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Nachdem man sich über die Möglichkeit, Art und Qualität
der Knochenregeneration im Klaren war (GAGGL et al.
2001), befasste man sich mit der Optimierung der chirur-
gischen Technik und versuchte kleine und unscheinbare
Distraktoren zu entwickeln, die den Patienten nur minimal
beeinträchtigten. Man bemühte sich die Distraktion als
atraumatisches und minimalinvasives Verfahren zu eta-
blieren (GAGGL et al. 1999). So entstand die Idee der Ver-
wendung von Distraktoren in Doppelfunktion. Im Gegen-
satz zu konventionellen Distraktoren konnte so bei der
vertikalen Distraktion des Kieferkamms auf einen Dis-
traktorausbau verzichtet werden. Der Distraktor musste
nur in ein Implantat umfunktioniert werden (Abb. 1).
Nichtsdestotrotz zeigte sich, dass nicht jede Form der
Atrophie mit Hilfe dieser Distraktoren lösbar war, sondern
vielmehr verschiedene Formen von Distraktoren für ver-
schiedene Defektsituationen nötig sind, um einen opti-
malen Defektausgleich zu ermöglichen. Zudem erkannte
man, dass die Distraktion nicht für jede Kieferkammkor-
rektur optimal geeignet ist. Im Rahmen dieses Artikels
sollte anhand unserer Erfahrungen mit drei verschiedenen
Distraktoren die Auswahl des geeigneten Distraktions-
konzepts abgeleitet und diskutiert werden.

Patienten und Methoden

Zur standardisierten Nachuntersuchung standen uns 88
Patienten mit defizitärem Kieferkamm im Ober- oder
Unterkiefer im Rahmen von Verlaufskontrollen zur Verfü-
gung. Bei allen Patienten sollte eine Augmentation und
Implantation zur festsitzenden prothetischen Versorgung
durchgeführt werden. Dabei waren bei 21 Patienten die
Defekte durch ein Trauma entstanden, während bei den
übrigen Patienten atrophiebedingt eine Verringerung der
Alveolarfortsatzhöhe vorlag. 
Drei verschiedene Distraktionstechniken fanden entspre-

chend des Atrophiemusters und -ausmaßes Anwendung.
Die erste Gruppe wies überwiegend vertikale Kiefer-
kammdefekte bei breiter Kieferbasis auf. Das vertikale De-
fizit betrug zwischen 4 und 10 mm, das horizontale Defi-
zit weniger als 3 mm. Die Patienten der zweiten Gruppe
zeigten einen spitz konfigurierten schmalen Kieferkamm
mit einem überwiegend horizontalen Kieferkammdefizit
zwischen 5 und 12 mm. Die dritte Gruppe zeigte Kiefer-
kammdefekte von mehr als 10 mm in der Vertikalen
und/oder von mehr als 3 mm in der Horizontalen im Sinne
eines kombinierten Kieferkammdefekts. Bei der ersten Pa-
tientengruppe (43 Patienten) mit basal ausreichend breiter
Kieferkammdimension und mäßiggradigem horizontalen
Defizit erfolgte eine vertikale Distraktion mit einem  bis
vier Distraktionsimplantaten (DISSIS®, Firma SIS, Klagen-
furt/Österreich) im Ober- oder Unterkiefer. Die Distrak-
tion begann am siebenten postoperativen Tag mit einer Di-
straktionsgeschwindigkeit von 0,25 mm und wurde bis
zum Erreichen der gewünschten Augmentationshöhe (4
bis 10 mm) durchgeführt. Diese wurde durch das Errei-
chen einer optimalen Gingiva-Kronen-Relation vorgege-
ben.
Direkt nach der Distraktion oder bis zu vier Monate da-
nach wurde das Distraktionsinsert im Distraktionsimplan-
tat durch ein definitives Implantatinsert ersetzt. Es folgte
die Implantation weiterer konventioneller Implantate ca.
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Abb. 1: Prinzipskizze des Distraktionsimplantats: – a) 1. Schritt: Hori-
zontale Osteotomie und Implantatinsertion. – b) 2. Schritt: Vertikale
Osteotomie. – c) 3. Schritt: Distraktion. – d) 4. Schritt: Umbau des Dis-
traktors in ein stabiles Implantat.
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sechs Wochen nach Distraktion und die definitive prothe-
tische Versorgung nach weiteren vier Monaten. Die pro-
thetische Versorgung erfolgte durchwegs mit festsitzenden
Suprakonstruktionen (Abb. 2).
Bei der zweiten Patientengruppe (27) mit schmalen Kie-
ferkammverhältnissen sollte eine überwiegend horizon-
tale Kieferkammerweiterung des oberen oder unteren Al-
veolarfortsatzes durchgeführt werden. Dazu wurde eine
Splitosteotomie mit dem Einbau von einem oder zwei Mi-
niplattendistraktoren (Callusspreader®, Firma SIS, Klagen-
furt/Österreich) kombiniert. Die horizontale Distraktion
begann am siebenten postoperativen Tag und wurde mit
einer Distraktionsgeschwindigkeit von 0,5 mm pro Tag in
zwei bis vier Distraktionseinheiten durchgeführt. Nach 12
bis 24 Tagen und einer Distraktion von 6 mm bis 12 mm
wurde die Distraktionsphase beendet. Die Distraktion
wurde dann beendet, wenn eine klinisch ausreichende
Kieferkammbreite erzielt war. Vier Monate nach Ende der
Distraktion erfolgte der Ausbau der Distraktoren und die
Implantation von insgesamt 64 Implantaten im Distrak-

tionsbereich. Diese wurden nach einer weiteren Einhei-
lungsphase von vier Monaten freigelegt und nach weite-
ren drei Wochen mit einer verblockten Einzelkronenkon-
struktion oder Brückenkonstruktion versorgt (Abb. 3). 
Die dritte Gruppe bot ausgedehnte kombinierte Kiefer-
kammdefekte oder eine ausgedehnte Atrophie des seit-
lichen Unterkieferbereichs und wurde unter Zuhilfe-
nahme eines Krandistraktors (MDO-C Alveolar Distrac-
tor®, Firma Orthognathics, Zürich/Schweiz) therapiert
(Abb. 4). Sieben Tage postoperativ wurde mit der Dis-
traktion begonnen. Diese wurde mit einer Geschwindig-
keit von 0,5 mm pro Tag für 20 bis 32 Tage durchgeführt.
Bei Erreichen einer leichten Überkorrektur von 1 bis 2 mm
wurde die Distraktion gestoppt. Der Distraktor blieb drei
Monate als Retentionselement in situ und wurde dann
gleichzeitig mit der Insertion dentaler Implantate entfernt.
So erfolgte die Implantation von 42 Implantaten im Dis-
traktionsbereich. Diese wurden nach einer Einheilungs-
zeit von vier Monaten mit festsitzenden Suprakonstruktio-
nen belastet.

Abb. 2: Beispiel einer Distraktion im Oberkie-
ferfrontbereich:
a) Präoperative Situation 
b) Intraoperativer Situs mit zwei Distrak-
tionsimplantaten während des  intraoperati-
ven Distraktionsversuchs
c) Panoramaschichtaufnahme unmittelbar
postoperativ
d) Panoramaschichtaufnahme nach einem
Distraktionsweg von 5 mm
e) Prothetische Versorgung nach Therapieab-
schluss.
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Abb. 3: Beispiel einer horizontalen Distraktion
im anterioren Oberkieferbereich:
a) Präoperative Situation
b) Oberkieferaufbissröntgen postoperativ
c) Oberkieferaufbissröntgen nach Distraktion
d) Klinische Situation nach Distraktion
e) Intraoperativer Situs während der Implan-
tation dentaler Implantate in den nun ausrei-
chend breiten Kieferkamm.
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Ergebnisse

Es gab keine wesentlichen Komplikationen während der
Distraktion. In einem Beobachtungszeitraum von dreiein-
halb Jahren gingen 18 Distraktionsimplantate verloren.
Die Ursache des Verlustes waren bei sieben Implantaten
ein Retentionsverlust während der Distraktion und bei den
elf anderen Implantaten periimplantäre Resorptionsde-
fekte. Von den 45 konventionellen Implantaten, die im
Distraktionsbereich implantiert wurden, gingen vier Im-
plantate verloren. Das Ergebnis zeigte bei den übrigen Pa-
tienten eine gute Ästhetik mit korrekter Kronen-Gingiva-
Relation im Bereich der Distraktionsimplantate nach Dis-
traktion. Die verloren gegangenen Distraktionsimplantate
wurden durch konventionelle Implantate ersetzt. Bei den
Patienten mit horizontaler  Kieferkammdistraktion kam es
innerhalb des Beobachtungszeitraums von zwei Jahren
und sieben Monaten zu sieben Implantatverlusten im dis-
trahierten Knochen. Nach einer zweiten Implantation
ging kein weiteres Implantat verloren. Alle Patienten zeig-
ten eine zufrieden stellende Ästhetik. In einem Beobach-
tungszeitraum von einem Jahr und acht Monaten gingen
fünf Implantate nach dreidimensionaler Distraktion mit
dem Krandistraktor verloren, die im Rahmen einer zwei-
ten Implantation ersetzt wurden. In Gesamtheit kann fest-
gestellt werden, dass durch die drei vorgestellten Distrak-
tionsverfahren gute ästhetische Ergebnisse erreicht wer-

den konnten. Alle Patienten zeigten eine zufrieden stel-
lende Ästhetik nach Abschluss der Therapie.

Diskussion

Heute ist das wesentliche Ziel der präimplantologischen
Augmentation die Ermöglichung einer ästhetisch anspre-
chenden und unauffälligen prothetischen Versorgung. Diese
ist bei der Versorgung mit festsitzenden Suprakonstruktionen
nur durch die Herstellung einer korrekten Kronen-Gingiva-
Relation möglich. Somit richtet sich die Richtung und das
Ausmaß der Augmentation nicht nur nach der optimalen Po-
sition und Länge der zu setzenden Implantate, sondern auch
nach dem Erreichen einer optimalen roten Ästhetik. 
Die wesentlichen Vorteile der Distraktion zahnloser Kiefer-
kammabschnitte im Vergleich zu anderen Augmentations-
techniken liegen im expansiven Charakter des Verfahrens
begründet. Zum einen kann dadurch eine lokale Vermeh-
rung des Knochens erfolgen und den Patienten die Ent-
nahme von Knochentransplantaten erspart werden. Zum
anderen wird gleichzeitig eine Expansion des Weichgewe-
bes durchgeführt, die zu dessen Elongation führt und damit
nicht nur eine Augmentation des Knochens, sondern auch
eine Verbesserung der gingivalen Situation bedingt (CHIN

und TOOTH 1996).  In Abhängigkeit von der Art und dem
Grad der Atrophie ist ein individuell angepasstes Vorgehen
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bei individuellem Atrophiemuster und individuellen Rand-
bedingungen nötig, um das bestmögliche Ergebnis zu er-
reichen. Dabei gilt es, stets daran zu denken, dass die Dis-
traktion ein minimalinvasives Verfahren darstellen sollte,
das dem Patienten andere bzw. mehrere Eingriffe ersparen
sollte (GAGGL et al. 1999). Aus diesem Grund ist es unab-
dingbar, die am wenigsten belastende Technik zu wählen,
die den Patienten möglichst auch während der Distrak-
tionsphase und der anschließenden Konsolidierungsphase
uneingeschränkt gesellschaftsfähig erhält. Wir wählen des-
halb zunächst das Verfahren, das bei ausreichender Dis-
traktorstabilität die kleinste Dimensionierung aufweisen
und durch die zentrale Positionierung das Tragen von Pro-
visorien erlaubt. 
Die Therapie mit derartigen Distraktoren, den Distraktions-
implantaten, ist allerdings nur begrenzt möglich und ver-
mag auf Grund ihrer Unidirektionalität nur vertikale Kiefer-
kammkorrekturen zwischen 3 bis 10 mm durchzuführen,
bei denen horizontale Korrekturen von 3 mm oder weniger
nötig sind. Die hier noch beschriebene hohe Rate von peri-
implantären Resorptionen scheint bei modifizierter chirur-
gischer Technik kein wesentliches Problem mehr darzustel-
len (GAGGL et al. 2002a). Kann der Patient auch mit Dis-
traktionsimplantaten sein Leben ohne soziale Beeinträch-
tigung weiterführen, sind Augmentationsfälle mit
überwiegend horizontaler Atrophie und ausgedehnten
dreidimensionalen Defekten mit dieser Technik nicht mehr
lösbar. Hier sind andere Augmentationstechniken oder an-
dere Distraktionstechniken zu wählen. Dabei gilt es, stets
dem Grundprinzip der Distraktion zu folgen  und zwei vi-
tale und regenerationsfähige Knochensegmente zu schaf-
fen, die durch einen Distraktor im situationsgerechten De-
sign in die korrekte Richtung bewegt werden können. Hier
stellt die Splitosteotomie und anschließende horizontale
Distraktion mit einem Miniplattendistraktor ein adäquates
Verfahren zur Korrektur überwiegend horizontaler Atro-
phieformen dar (GAGGLet al. 2002b). Der Distraktionserfolg
ist mit dem Ergebnis bei vertikaler Distraktion vergleichbar.
Als zusätzlicher positiver Effekt ist durch eine derartige Dis-
traktionstechnik auch in Fällen mit pseudoprogener interal-
veolärer Situation nicht nur eine Verbreiterung des Kiefer-
kamms, sondern auch eine Korrektur der retrognathen Po-

sition des anterioren Oberkieferbereichs erreichbar. Somit
kann die folgende Implantation in korrekter interalveolärer
Position erfolgen und der Prothetiker kann die Suprakon-
struktion in korrekter Überbisssituation anfertigen. Dies gilt
als wesentlicher Effekt der Kieferkammdistraktion, die in
Umkehr der Atrophie die bestmögliche Korrektur der Kie-
ferkammposition und -form erzielen kann. Dennoch ist der
beschriebene Miniplattendistraktor ebenfalls kein Univer-
salgerät zur Lösung sämtlicher Distraktionsfälle. So ist die-
ser bauartbedingt für vertikale Distraktionen ausgedehnter
Defekte im anterioren Unterkieferbereich nicht geeignet,
da er den ausgedehnten Zugkräften der Mundbodenmus-
kulatur nicht genügend Widerstand entgegensetzt und da-
mit eine Lingualkippung des Distraktionssegments vorher-
sehbar ist. Um hier den korrekten Distraktionsvektor ein-
halten zu können, bedarf es eines hochstabilen Distrak-
tionsgeräts, wie dem Krandistraktor. 
Es gilt somit zusammenfassend folgende Richtlinien bei
der Auswahl des Distraktionsverfahrens zu berücksichti-
gen:
1. Der Distraktor sollte eine atrophiegerechte Augmenta-

tion ermöglichen.
2. Der Distraktor sollte den Patienten möglichst wenig

beeinträchtigen.
3. Die Osteotomie des Distraktionssegmentes sollte ein

vitales Knochensegment schaffen, das gegen die Atro-
phierichtung bewegt werden kann.

4. Der Distraktor sollte vektorstabil das geplante Dis-
traktionsziel ermöglichen.

Dabei ist immer daran zu denken, dass eventuell andere
Augmentationstechniken weniger belastend sein können
und ein ähnliches Behandlungsergebnis erzielen kön-
nen.
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Abb. 4: Beispiel einer Distraktion im Unterkieferfrontbereich mit ei-
nem Krandistraktor: a) Prinzipdarstellung am Kunststoffmodell.
b) Seitliches Fernröntgenbild nach Distraktion eines Unterkiefer-
frontsegments nach kranial und anterior.
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