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Einleitung

In vielen klinischen Fällen ist der Kiefer zur Implanta-
tion ungeeignet, da er in Höhe und Breite diese nicht er-
möglicht. Augmentative Verfahren ermöglichen eine
Verbreiterung bzw. Erhöhung des Alveolarkammes. Es
bieten sich Auflagerungsplastiken, Augmentationen
u.a. mit autologem, heterologen und synthetischen Ma-
terialien an, um eine absolute Erhöhung bzw. Verbrei-
terung der Kieferabschnitte zu erreichen. Die Erfahrung
zeigt, dass Auflagerungsplastiken in Form von trans-
plantierten Knochenblöcken recht gute Ergebnisse zei-
gen, während die absolute Augmentation mit syntheti-
schen oder anderen Materialien einer sehr großen Re-
sorption unterliegt. Wird jedoch ein schmaler Alveolar-
kamm durch eine Splittingmaßnahme aufgedehnt und
der zwischen den Knochenlamellen liegende Bereich
augmentiert, so ist die Erfolgsquote um ein Vielfaches
höher. Es handelt sich um einen Einwanddefekt, der
ähnlich einer Extraktionsalveole auch ohne weitere
Maßnahmen (Augmentation, Membranen) verknö-
chern kann (Abb. 1). Da die Knochenheilung ausge-
hend von spongiösen Bereichen heraus besser ist als
von kortikalen Bereichen, kann das im Knochenspalt

entstehende Koagulum leicht nach den Regeln der Kno-
chenregeneration umgebaut werden. Die Resorption ist
in solchen Fällen viel geringer als bei dem Versuch, eine
absolute Alveolarkammerhöhung oder Verbreiterung
durch Auflagerung von Augmentat zu erreichen. 

Indikationen für Bone spreading

CAWOOD und HOWELL haben eine Unterteilung der Atro-
phieformen nach Klassen vorgenommen (Abb. 2). Bei
der Klasse 1 handelt es sich um den bezahnten Kiefer-
abschnitt, der keiner Behandlung bedarf. Klasse 2 ist der
Kieferabschnitt nach der Extraktion. Eine Implantation
ist ohne weitere Maßnahmen möglich. Höhe und Breite
des Knochens sind ausreichend. Bei der Klasse 3 han-
delt es sich um einen Kieferabschnitt in ausreichender
Höhe, jedoch unzureichender Breite. Unter ausrei-
chender Höhe verstehen wir eine Höhe von 12–14 mm.
Die Klassen 4, 5 und 6 weisen ein nur noch geringes
Knochenangebot auch im Sinusbereich auf. In Klasse 4
könnte eine Splittingmaßnahme mit einer Sinusliftope-
ration kombiniert werden. Klasse 5 und 6 erfordern je-
doch im Normalfall eine zweizeitige Operation zum
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Bone spreading- bzw. Bone splitting-Techniken dienen im Wesentlichen dazu, 
einen schmalen Kieferkamm, der zur Aufnahme von Zahnimplantaten ungeeignet ist, auf eine

entsprechende Breite zu erweitern. Die Autoren stellen ein Verfahren vor, das mit 
minimalstem Knochenverlust eine maximale Verbreiterung und gleichzeitige Implantation 

von rotationssymmetrischen Zahnimplantaten ermöglicht, auch über einen 
größeren Kieferkammabschnitt.

Abb. 1:  Aufdehnung eines Kieferabschnittes. Abb. 2: Klassifikation nach Cawood und Howell.
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Auffüllen der Kieferhöhle mittels der Standard-Tatum-
Technik oder ein einzeitiges Vorgehen entsprechend
der Schienungstechnik nach VOLLMER/VALENTIN zur Sta-
bilisierung der Implantate bei geringen Restknochen-
höhen.

Problemstellung

Soll ein Implantat bei Vorliegen einer Klasse 3 einge-
bracht werden, so bleiben bei der Implantatbohrung bei
Knochenbreiten von 3,5 mm–5 mm nur minimale Kno-
chenlamellen stehen, wobei wertvoller ortsständiger
Knochen durch die Bohrung entfernt wird und es zu ei-
nem weiteren Verlust an Knochenhöhe kommt (Abb.
3a). 
Zum Einbringen von Einzelimplantaten stehen uns di-
verse Osteotomieinstrumente zur Verfügung. Diese er-
möglichen nach einer ersten kleinen Vorbohrung zur
Festlegung der Implantatachse den Knochen zu ver-
dichten und vorsichtig aufzudehnen. Diese Technik ist
für Einzelimplantate sehr gut geeignet, für größere
zahnlose Abschnitte jedoch weniger. Hier bietet sich
eine Bone splitting-Technik an, die den gesamten Kie-
ferbereich aufdehnt. Zur Aufdehnung des Kieferkamms
wurden von verschiedenen Firmen Meißel unter-
schiedlicher Breite und Angulation (z.B. nach Dr. PALTI)
entwickelt, die ein Aufdehnen des Kieferkammes er-
möglichen (Abb. 3b–3d). Der Knochen hat jedoch die
Eigenschaft nach der Aufdehnung wieder erheblich in
Richtung seiner ursprünglichen Position zurückzufe-
dern. Mit den herkömmlichen Bone splitting-Instru-
menten, die eine Länge vom 15–20 cm aufweisen, ist
zwar die Aufdehnung des Kiefers möglich, eine gleich-
zeitige Bohrung im maximal aufgedehnten Kiefer je-

doch nicht. Dies führt dazu, dass bei der Knochenboh-
rung durch den Rückstelleffekt der Lamellen wertvoller
spongiöser Knochen entfernt wird und die Knochen-
aufspreizung nicht maximal erfolgen kann. Um Abhilfe
zu schaffen, wurde ein Keilsystem entwickelt, dass eine
maximale Aufspreizung des Kieferkamms und eine
gleichzeitige Implantatbettbohrung zulässt. Das Zu-
rückfedern der Knochenlamellen wird verhindert und
die ohnehin schon dünnen Knochenlamellen werden
weder weiter geschwächt noch beschädigt. Die vor-
handene Restknochenhöhe wird nicht verringert und
dient als vestibuläre bzw. palatinale Wand für das Im-
plantat und das Augmentat. Die Technik kann auch in
Bereichen, die nicht implantiert werden sollen, ange-
wandt werden, um eine bessere Anpassung der Brü-
ckenglieder zu erreichen.

Instrumentarium

Zur Durchführung der Operation sind folgende Instru-
mente erforderlich:
1. Knochenmeißel mit einer spitz zulaufenden scharfen
Schneidekante und Implantathammer
2. Diamantscheibe Dicke 0,3 mm, Ø  10–12 mm
3. oszillierende Säge zur Vertiefung des aufgesplitteten
Kieferbereiches
4. Bohrersatz, bestehend aus den Finalbohrern des ent-
sprechenden Implantatsystemes. Empfehlenswert sind
so genannte „Kanonenbohrer“, die nur an der Spitze
schneiden oder aber auch Trepanbohrer, die im Durch-
messer dem Originalbohrer entsprechen und ermög-
lichen, autologen Knochen aus dem Implantationsbe-
reich zu gewinnen (Abb. 4).
5. Bone spreading-Set, bestehend aus einem Einklopf-
instrument und einem Satz Knochenkeile unterschied-
licher Dimensionen. Das Einklopfinstrument kann zum
Einbringen auf die Keile aufgesetzt werden und lässt
sich nach Einbringen derselben mühelos entfernen.
Gegen das Herausfallen wird die Friktion zwischen
Einklopfinstrument und Kopfteil des Keils durch einen
Gummiring, der in einer entsprechenden Nut fixiert
ist,hergestellt. Die Keile sind in mesial distaler Richtung
in den Dimensionen 2 und 3 mm gestaltet.  Ein Keil der
Dimension 3 mm nimmt den Ort des späteren Implan-
tates ein. Der Keil der Dimension 2 mm sitzt quasi
interimplantär, hält die Knochenlamellen auseinander
und gewährleistet den optimalen Implantatabstand, der
in der Regel zwischen 2 und maximal 3 mm bei einer
Versorgung erfolgt. In bukkopalatinaler Richtung lau-
fen die Keile, deren Arbeitsteil ca. 12–14 mm lang ist,
von 0 auf eine Breite von maximal 3,5 mm aus. Es gibt
auch einen schlankeren Keilsatz, der von 0 auf eine
Breite von 2,2 mm verläuft. Über dem Arbeits-(Split-
ting)teil befindet sich ein Halsteil, der aus einem Quer-
steg besteht. Dieser Quersteg gewährleistet einen Tie-
fenanschlag und ist außerdem mit einer kleinen Boh-
rung versehen. Diese Bohrung dient zur Aufnahme ei-
nes Sicherungsfadens, um die Keile bei einem
eventuellen Hinausfallen aus der Knochenkavität ge-

Abb. 3a: Bohrung ohne Splitting; Abb. 3b–3d: Aufdehnen des Kie-
ferkammes mit Meißeln.

Abb. 4: Allgemeines Set.
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gen Aspiration zu schützen. Der Kopfteil des Keiles ist
rund ausge-
bildet und ca. 4–5 mm in der Höhe. Er dient zur Auf-
nahme des Einklopfinstrumentes und ist zur Gewähr-
leistung der Friktion mit einer umlaufenden Nute und
einem kleinen Gummiring versehen. Der Kopfteil
wurde rund ausgebildet und hat eine entsprechende
Länge, damit nach Einbringen des Keils die Parallelität
überprüft werden kann. Die Keile der Breite 3 mm ver-
bleiben bis zur vollständigen Aufdehnung des Kiefers in
situ. Danach werden sie entfernt und es kann die Im-
plantatbettbohrung zwischen den 2 mm Keilen vorge-
nommen werden.  Auf Grund der Konstruktion der Keile
ist der Kiefer maximal aufgedehnt und die Implantat-
bettbohrung kann problemlos vorgenommen werden
(Abb. 5).

Operatives Vorgehen und klinischer Fall

Im vorliegenden klinischen Fall wurde zunächst eine
Planung mit CT und Computerauswertung durchge-
führt (Abb. 6a und 6b). Es handelt sich um eine Schalt-
lücke von 12 bis 26. Der Zahn 11 ist durch ein Blattim-
plantat ersetzt, das noch funktionstüchtig ist. In  Regio
22 bis 26 befand sich vorher ein sehr großes doppel-
pfostiges Blattimplantat, dass sich mehr als zehn JahreAbb. 7: Schnittführung im Oberkiefer.

Abb. 6a: CT-Scan2. Abb. 9: Anlegen eines feinen Schlitzes.

Abb. 5: Implantatbettbohrung.

Abb. 6b: CT-Scan.

Abb. 8: Bildung des Schleimhautperiostlappens.
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in situ befand. Bei diesem Implantat kam es zunächst zu
einem Pfostenbruch und kurze Zeit später zum Bruch
des zweiten Pfostens. Danach musste der Körper des
Blattes entfernt werden. Die Computeranalyse ergab
eine CAWOODund HOWELLKlasse 3 mit einem ca. 15mm
hohen Alveolarkamm, der jedoch in seiner Breite für die
Insertion eines Implantates des Durchmessers 4 mm un-
geeignet war.
Die Schnittführung im Oberkiefer erfolgt para krestal
leicht versetzt nach palatinal (Abb. 7). Wird gewünscht,
dass die Knochenlamellen an der Schleimhaut gestielt
bleiben, so ist eine exakte krestale Schnittführung mög-

lich. Zu bedenken ist jedoch, dass bei geringer muko-
periostaler Aufklappung die Splittingmaßnahme zwar
möglich, aber die Deckung der Wunde problematisch
wird, da es  gilt einen Spalt von 3 bis 4 mm zu überbrü-
cken. Aus diesem Grunde wählen wir die oben be-
schriebene Schnittführung mit einem bukkal gestielten
Lappen, der eine Periostschlitzung tief im Vestibulum
zulässt und die spannungsfreie Zusammenführung bei-
der Wundlappen ermöglicht (Abb. 8). Nach erfolgter
Aufklappung wird zunächst mit einer 0,3 mm dünnen
Diamantscheibe der gesamte Alveolarkamm bis auf
eine Tiefe von ca. 5 mm aufschlitzt (Abb. 9). Anschlie-

Abb. 10: Spreizung durch die Keile.

Abb. 11: Implantatinsertion.

Abb. 12: Auffüllen des Defektes mit Bioglass.

Abb. 13: Abdecken mit einer Barriere.

Abb. 14: Nahtverschluss.

Abb. 15: Freilegungs-OP.
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ßend erfolgt ein vorsichtiges Aufdehnen des Alveolar-
kammes mit den unter Punkt 5 beschriebenen Bone
splitting-Meißeln. Diese Maßnahme sollte vorsichtig
und langsam über den gesamten zu dehnenden Kiefer-
bereich durchgeführt werden. Stellt sich heraus, dass
der Knochen an der Basis des Alveolarkammes zu kom-
pakt ist, so ist eine weitere Vertiefung mittels einer os-
zillierenden Säge sinnvoll und notwendig. Nach dieser
Vertiefung wird der gesamte Kieferabschnitt nochmals
mit Bone splitting-Instrumenten weiter gedehnt. Nun
kommen die neu entwickelten Keile zum Einsatz. In die
Position der späteren Implantate wird entsprechend ei-
ner Vorplanung mit Schablone oder eines entsprechen-
den Navigationsprogrammes der 3mm breite Keil ein-
gebracht. Interimplantär kommt der Keil in der Dimen-
sion von 2 mm Breite zur Anwendung. Die Keile der
Breite 2 mm halten den Alveolarkamm nun maximal ge-
spreizt (Abb.10). Sie sind gegen Verschlucken mittels ei-
nes Fadens gesichert. Die Keile der Dimension 3mm
können mit einem Kronenabheber leicht herausge-
nommen werden. 
Die Implantatbettbohrung erfolgt anschließend ledig-
lich mit dem Finalbohrer, einem so genannten Kano-
nenbohrer, der nur an der Spitze schneidet oder aber
einem Trepanbohrer, dem zur weiteren Knochenge-
winnung der Vorzug zu geben ist. Unbedingt ist jedoch
darauf zu achten, dass dieser Bohrer in seinen Dimen-

sionen mit dem Originalimplantatbohrer kongruent ist.
Bei Systemen, die die Finalaufbereitung mit Handins-
trumenten ermöglichen, ist eine Bohrung überhaupt
nicht erforderlich. 
Nach der Implantatbettbohrung lassen sich die Im-
plantate problemlos inserieren (Abb. 11). Zunächst
wurden nur zwei interimplantäre Keile der Dimension
2mm entfernt und die Zwischenräume mit Augmen-
tationsmaterial in diesem Falle einem Bioglass aufge-
füllt (Abb. 12). Danach konnten auch die restlichen
Keile entfernt und die Hohlräume weiter verfüllt wer-
den. Vor Nahtverschluss wurde der augmentierte Be-
reich mit einer sterilen Gipsmembran (Capset®) abge-
deckt (Abb. 13). Nach der Periostschlitzung hoch im Ve-
stibulum war es möglich einen spannungsfreien Naht-
verschluss zu erzielen (Abb. 14). Nach sechs Monaten
wurde die Freilegungsoperation durchgeführt (Abb.
15). Der Kiefer zeigte eine erhebliche Verbreiterung von
palatinal in orovestibuläre Richtung (Abb. 16). Resorp-
tionen waren nicht festzustellen. Die prothetische Ver-
sorgung erfolgte mittels einer festsitzenden Brücke un-
ter Einbeziehung des vorhandenen Blattimplantates in
Regio 11. 

Zusammenfassung

Mit den von den Autoren entwickelten Zahnkeilen
(Abb. 17) ist es problemlos möglich, größere Kieferab-
schnitte zunächst maximal aufzudehnen, um dann,
ohne dass die Knochenlamellen zurückfedern und be-
schädigt werden, die Implantatbohrung und die Inser-
tion der Implantate vornehmen zu können. Die Me-
thode ist vom Vorgehen her sehr einfach und ermöglicht
den Kieferkamm so zu verbreitern, dass die Implantat-
insertion zwischen den maximal aufgespaltenen Kno-
chenlamellen erfolgen kann (Abb. 18). Die Zweiteilung
des Meißels in ein Einbringinstrument und einen Mei-
ßel bedeutet einerseits, dass nur ein Einklopfinstrument
benötigt wird und andererseits die Keile die Position der
später einzubringenden Implantate einnehmen. Eine
Behinderung bei der Implantatbettfräsung und Inser-
tion besteht nicht.
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Abb. 17: Keilset. – Abb. 18: Simultanes Splitting und Bohrung.

Abb. 16: Situation sechs Monate post OP.


