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Die Behandlung solcher außergewöhnlicher Fälle war
schon immer eine besondere Anforderung an den chi-
rurgisch tätigen Zahnarzt. Häufig konnten diese Fälle nur
mit sehr aufwändigen, nicht immer ganz risikolosen Be-
gleitoperationen und mitunter nur unbefriedigend gelöst
werden. Moderne Augmentations- und Membrantechni-
ken haben jedoch dazu geführt, dass solche Eingriffe mit
vorhersehbarem Erfolg und völlig ohne Risiko bei größter
Schonung des Patienten in unserer Praxis durchgeführt
werden. 
Im Nachfolgenden sollen drei Fälle präsentiert werden,
deren Lösung auf Grund der Lage und Größe der Defekte
ohne diese Techniken sicherlich so nicht möglich gewesen
wäre. Es handelt sich um zwei apikale Zysten und einen
sehr ausgeprägten Parodontaldefekt, der durch zu lange
hinausgezögerte Extraktion einer verblockten Brücken-
konstruktion entstanden war. Das Gemeinsame aller drei
Patientenfälle war, dass nach einer üblichen Vorbehand-
lung – hier Zystektomie, bzw. Extraktion der beteiligten
Zähne – alle Reste von Zystengewebe, Granulationsge-
webe, Detritus etc. sorgfältig entfernt wurden und der sau-
bere, entzündungsfreie Knochen dargestellt wurde, was
umso schwieriger wird, je tiefer der Defekt und je mehr die

Lokalisation in den Seitenzahnbereich geht. Hiernach
wurde die Knochenoberfläche mit einer großen querver-
zahnten Kugelfräse angefrischt und mit einer etwas klei-
neren – wenn es der Restknochen erlaubte – die Mark-
räume eröffnet, um eine frische Blutung im Wundgebiet zu
erzeugen.
Es wurde danach mit dem Augmentationskomplex Cera-
sorb/Blut aus dem Defekt/PRP augmentiert. Von essentiel-
ler Bedeutung für den anzustrebenden Erfolg der Kno-
chenregeneration ist, dass zunächst Cerasorb mit Blut aus
dem Defekt gemischt wird. Wir verwenden hierzu ein ste-
riles Glasgefäß. Vor der Einbringung des Gemisches in den
Defekt geben wir PRP hinzu, das nach kurzem Untermi-
schen gelartig wird. Die so hergestellte  Mischung ist von
pastöser Konsistenz und leicht mit gängigen Instrumenten
applizierbar. Das PRP wird nach dem Herstellungsproto-
koll der curasan AG hergestellt. Zur Abdeckung des Aug-
mentationsfeldes hat sich die  Tefgenmembran bewährt.
Die Membran war hierbei auf Grund der Defektgröße
meist von Anfang an exponiert. Die Nähte aus monofila-
menten PTFE-, Polyamid- oder Polypropylen-Nahtmateri-
alien wurden nach einem Zeitraum von sieben bis zehn
Tagen und die Membranen nach ca. drei Wochen entfernt.
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Die Implantatversorgung außergewöhnlicher
Defektsituationen 

Defekte im Bereich des Kieferknochens, die auf Grund ihrer Lage oder Größe über das übliche
Maß hinausgehen, stellen für den Implantologen immer eine besondere Herausforderung dar.

Eine im Laufe der Jahre gewachsene Zyste, die immer subjektiv beschwerdefrei blieb, oder
auch ein Brückenzahnersatz, bei dem auf Grund von Verblockungen Zähne noch in situ

geblieben waren, die schon längst jeden Knochenkontakt verloren hatten und unter normalen
Umständen zum Spontanverlust geworden wären.
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Abb. 1: Die Situation post OP. Die Wunde ist
vernäht, das Augmentat mit einer Tefgen-
Membran abgedeckt. – Abb. 2: Ausschnitt aus
Panoramaaufnahme post OP. Man erkennt das
Augmentat und die Größe des Defektes. – Abb.
3: Insertion der Implantate. Die früher noch
sichtbaren Granula sind nicht mehr zu erken-
nen. – Abb. 4: Zahnfilm ca. 11/2 Jahre nach
Einsetzen der Einzelkronen. – Abb. 5: Das End-
ergebnis.
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Nach einer individuell unterschiedlichen Regenerations-
zeit wurden Implantate inseriert, die dann mit Kronen ver-
sorgt wurden. Die benötigte Regenerationszeit wurde mit
Hilfe von Röntgenaufnahmen bestimmt. Das Verschwin-
den der ursprünglich deutlich sichtbaren Granulastruktur
zu Gunsten einer mehr und mehr in den Vordergrund tre-
tenden Knochenstruktur mit immer noch vereinzelt sicht-
baren Granularesten signalisierten, dass die Zeit zur Im-
plantatinsertion gekommen war.

1. Patient 58 Jahre
Eine apikale Veränderung an Zahn 16 sowie ein Kronen-
randdefekt an 17 waren schon länger bekannt, jedoch
wünschte der Patient auf Grund subjektiver Beschwerde-
freiheit zunächst keine Behandlung. Nach Verlust der
Krone 17 war jedoch eine Intervention unumgänglich. Der
devitale Wurzelrest 17 sowie 26 wurden extrahiert. An 17
fand sich Granulationsgewebe, das  mit einem scharfen
Löffel entfernt werden konnte; in der apikalen Region von
16 hatte sich jedoch eine Zyste gebildet, die sich bereits
verdrängend in Richtung Kieferhöhle ausgebreitet hatte.
Das Zystengewebe wurde vorsichtig exkochleiert und der
knöcherne Defekt bezüglich Unversehrtheit der umge-
benden Strukturen überprüft. Als besonders heikel erwies
sich das Anfrischen der Knochenoberfläche mit einer Ku-
gelfräse, was aber unumgänglich ist, da das Verbleiben von
Zystengewebe unweigerlich zum Misserfolg der gesamten
Behandlung führen würde.
Danach wurde der Defekt mit dem Cerasorb Augmenta-
tionskomplex aufgefüllt und mit einer Tefgen-Membran
verschlossen.  Es sei erwähnt, dass 4 x 0,5 g Cerasorb, Gra-
nulagröße 500–1.000 µm, zur vollständigen Defektfül-
lung benötigt wurde, das entspricht in etwa dem halben
Volumen einer Kieferhöhle. Wichtig ist, dass der Augmen-
tationskomplex locker in den Defekt eingebracht wird und
auf gar keinen Fall verdichtet werden darf, denn das Ziel
dieser Behandlung ist:
a) Gewährleistung einer ungestörten Angiogenese sowie
b) Leitschienenfunktion für den neu entstehenden Knochen.

Der Heilungsverlauf gestaltete sich vollkommen unkom-
pliziert. Die Nähte wurden nach acht und die Membran
nach 21 Tagen entfernt. In dieser Zeit hatte sich von außen
sichtbar eine osteoide Struktur gebildet, die mit stumpfen
Gegenständen nicht mehr verformbar war, mit oberfläch-
lich deutlich sichtbarer Cerasorb-Granula, die nicht mehr
abgesaugt werden konnte. Die noch offene Wunde heilte
in freier Granulation zu, sodass sich das Bild eines in sei-
nen Dimensionen vollständig erhaltenen zahnlosen Kie-
fers ergab. In regelmäßigen Nachkontrollen wurde der
Heilungsverlauf verfolgt und zehn Monate nach dem initi-
alen Eingriff auf Insertion von zwei Implantaten entschie-
den. Beide Implantate ließen sich wie in eigenen Knochen
einbringen und heilten gedeckt ein. Da keinerlei Erfah-
rungswerte vorlagen – schließlich befand sich das Implan-
tat Regio 16 vollständig im Regenerat des ehemaligen Zys-
tenlumens – wurde bis zur Freilegung und Endversorgung
acht Monate gewartet. Dann konnte jeweils ein ITI – solid
abutment mit einem Eindrehmoment von 35 N/cm – wie
vom Hersteller gefordert – aufgeschraubt werden und die
Implantate mit zwei VMK-Einzelkronen versorgt werden.
Beide Implantate und Kronen sind seit zwei Jahren ohne
jede Komplikation in Funktion.

2. Patientin 65 Jahre
Die Kronen- und Brückenversorgung von 14, 15 nach 17
war aus parodontologischen Gründen nicht mehr erhalt-
bar und musste entfernt werden; der Seitenzahnbereich im
2. Quadranten war bereits seit längerem zahnlos. Es be-
stand der Wunsch nach einer festsitzenden Versorgung, die
sich im 2. Quadranten problemlos mit Sinuslift und drei
Implantaten mit sehr guter Primärstabilität lösen ließ. Im 1.
Quadranten war auf Grund der großen PA-bedingten Kno-
chenverluste und der ausgeprägten Pneumatisierung der
Kieferhöhle an eine Sofortimplantation mit ausreichender
Primärstabilität nicht zu denken. Ein Kieferkammaufbau
war aus statischen Gründen unabdingbar.
Nach Entfernen von Granulationsgewebe, Versäubern und
Anfrischen des Knochenlagers wurde mit dem Cerasorb-
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Abb. 6: OPG der Ausgangssituation.
Abb. 7: Aufbau des parodontalen Defektes.
Abb. 8: Die mit Nähten versorgten Wundge-
biete.
Abb. 9: Zahnfilm Implantat 14, 15, 16 vor End-
versorgung.
Abb. 10: Abschluss der Behandlung.
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Augmentationskomplex der Defekt rekonstruiert. Die De-
fektgröße drückt sich auch hier im Verbrauch von 4 x 0,5 g
Cerasorb mit der Granulagröße 500–1.000 µm aus. Auf
Grund der sehr guten Stabilität des Aufbaus konnte mit
zwei Tefgen-Membranen abgedeckt werden. Die Mem-
branen waren auch hier a priori exponiert. Der weitere Ver-
lauf war komplikationslos, sodass die Nähte nach zehn Ta-
gen und die Membran nach 3 1/2 Wochen entfernt werden
konnten.
Die Implantate in Regio 24 bis 26 konnten nach vier Mo-
naten mit Langzeitprovisorien versorgt werden. Die wei-
tere Behandlung verzögerte sich um ein Jahr, sodass erst
dann mit der Insertion der Implantate in Regio 14, 15 und
16 fortgefahren werden konnte. Nach weiteren sechs Mo-
naten wurde in Regio 24 bis 26 die definitive VMK-Versor-
gung eingegliedert sowie die Langzeitprovisorien in Regio
14 bis 16. Erneut ein Jahr später konnte die Behandlung ins-
gesamt mit Eingliedern der definitiven Kronen in Regio 14
bis 16 abgeschlossen werden. 

3. Patientin 48 Jahre
Die Patientin war subjektiv beschwerdefrei, ihr war ledig-
lich eine Verfärbung am Kronenrand des Zahnes 12 aufge-

fallen. Das daraufhin angefertigte Röntgenbild brachte
eine sehr große apikale Aufhellung zu Tage und signali-
sierte sofortigen Behandlungsbedarf. Nach Extraktion des
Zahnes 12 und Darstellung des Operationsgebietes zeigte
sich eine große Zyste, die den vestibulären Knochen teil-
weise aufgelöst hatte. Nach Exkochleation zeigte sich das
gesamte Ausmaß des Defektes, der nach mesio-kranial
vom Nasenboden und distal von der Kieferhöhle begrenzt
wurde. Um ein desasteröses ästhetisches Ergebnis zu ver-
meiden, blieb nur der Aufbau des Defektes mit der Option
einer späteren Implantatversorgung. Der von zystischem
Gewebe befreite Knochen wurde mit einer Kugelfräse
oberflächlich angefrischt und sodann mit dem beschrie-
benen Cerasorb-Augmentationskomplex aufgefüllt. Auf
Grund der fehlenden Knochenabdeckung über einen wei-
ten vestibulären Bereich musste hier das Augmentat mit ei-
ner Tefgen-Membran vor dem Einwachsen bindegewebi-
ger Strukturen geschützt werden. Es sei darauf hingewie-
sen, dass diese Maßnahme nicht nötig ist, wenn es vorher
möglich war, einen unbeschädigten Mucoperiostlappen
zu mobilisieren, der danach das Augmentat komplett be-
deckt. Desgleichen wurde die Durchtrittsöffnung des
extrahierten Zahnes mit einer exponiert liegenden Tefgen-
Membran abgedeckt. Der Vorteil liegt hier darin, dass kei-
nerlei weitere Schleimhaut expandierende Maßnahmen
getroffen werden müssen, wie z.B. Periostschlitzungen,
die dann zu einer Verlagerung des Vestibulums führen. Die
so behandelte Wunde wurde von dem überweisenden
Kollegen dermaßen vorzüglich versorgt, dass für die
Weiterbehandlung keine zeitliche Dringlichkeit bestand.
Die Nähte wurden nach zehn Tagen und die Membran
nach fünf Wochen entfernt.
Der Heilungsverlauf wurde mit regelmäßigen Kontrollter-
minen verfolgt. 14 Monate nach dem Ersteingriff wurde ein
12 mm ITI Esthetic plus Implantat bei sehr guter Primärsta-
bilität inseriert. Die Endversorgung mit einer Einzelkrone
erfolgte weitere acht Monate später. Das Eindrehmoment
des Solid abutments betrug auch hier, wie gefordert, 35
N/cm. Diese Tatsache ist insofern von Interesse, als das Im-
plantat ausschließlich in dem Aufbau steht, der das ehe-
malige Zystenlumen füllt. Die Regeneration hat somit zu
einem Knochen geführt, der hinsichtlich Belastbarkeit,
dem gesunden eigenen Knochen in keinerlei Hinsicht
nachsteht. 

Zusammenfassung

Die geschilderten Fälle zeigen, dass es heute mit moder-
nen Augmentations- und Membrantechniken möglich ist,
selbst extreme Patientenfälle schonend und dennoch ef-
fektiv und erfolgreich zu behandeln. Die konventionelle
prothetische Behandlung hätte in den ersten beiden Fällen
zu einem herausnehmbaren Ersatz auf denkbar schlech-
tem Prothesenlager geführt, mit der Gefahr des Verlustes
weiterer Pfeilerzähne durch Überlastung. Im dritten Fall
wäre es zu einer Defektheilung gekommen, die für die Pa-
tientin in einem ästhetisch desaströsen Endergebnis im
sichtbaren Bereich geendet hätte. Man ist damit in der
Lage, seinen Patienten wieder ein Stück Lebensqualität zu-
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rückzugeben, ohne dass zusätzliche und mittlerweile
auch überflüssige Risiken durch Zusatzoperationen einge-
gangen werden müssen.

Fazit

Die Auswahlkriterien für die zu verwendenden Materia-
lien in unserer Praxis waren und sind Risikofreiheit, einfa-
che Anwendung und ein sicheres vorhersehbares Ergeb-
nis. Die Entscheidung fiel zu Gunsten des schon oben an-
gesprochenen Augmentationskomplexes Cerasorb/Blut
aus dem Defekt/PRP. Cerasorb ist ein phasenreines �-Tri-
calciumphosphat, das in der kombinierten Anwendung
mit Defektblut und PRP in einer angemessenen Zeit voll-
ständig resorbiert und sehr deutlich davor – wie schon dar-
gestellt – einen für die Implantologie voll belastbaren Kno-
chen liefert.
Es erübrigt sich, den Patienten belastende und risikobehaf-
tete Zusatzoperationen zuzumuten. Bei der autogenen
Knochenentnahme aus dem Beckenkamm stehen außer-
dem Aufwand, Kosten und erzielter Erfolg in keinem Ver-
hältnis (siehe hierzu den Artikel von NIEDHARDT et al.,
2003). Zu diesem Thema präsentierte Herr Professor REICH,
Direktor der Mund-Kiefer-Chirurgie der Universität Bonn
anlässlich der DGI-Tagung in Göttingen 2003 interessante
Ergebnisse aus einer retrospektiven Analyse an 211 Fällen

mit 306 gesetzten Implantaten. Er verglich die Implantat-
überlebensraten nach Sinuslift, wobei auch die Augmen-
tationen mit Beckenkammspongiosa, Gemisch aus Be-
ckenkammspongiosa und Cerasorb sowie Cerasorb al-
leine zum Einsatz kamen. Die Überlebensrate der Implan-
tate und deren Primärstabilität, ermittelt durch die
Frequenzresonanzanalyse, waren besser bei dem Aug-
mentationsmix Beckenkammspongiosa mit Cerasorb und
auch bei der Anwendung von Cerasorb alleine als ver-
gleichsweise die Verwendung von nur autogener Becken-
kammspongiosa. 
Im Resümee seines Vortrages brachte er zum Ausdruck,
dass der allgemein bekannte Satz „autogener Knochen ist
der Goldstandard“ vor dem Hintergrund seiner gewonnen
Ergebnisse neu zu überdenken sei. Der angesprochene
Augmentationskomplex wird seit dem Jahr 2000 in unse-
rer Praxis routinemäßig – auch in der PA-Chirurgie – ein-
gesetzt und hat sich im chirurgischen Alltag stets bewährt.
Es sei hier erwähnt: Verhinderung des alveolären Kollapses
nach Extraktionen, Verbreiterung des Knochens in der prä-
implantologischen Chirurgie, Auffüttern des vestibulären
Knochens zum Erzielen einer schönen Rot-Weiß-Ästhetik
in der konventionellen Prothetik und vieles mehr. Die Tef-
gen-Membran erlaubt eine Vorgehensweise, bei der selbst
eine initiale Exposition unerheblich ist. Somit besteht
keine Notwendigkeit zu Gingiva extendierenden Maß-
nahmen, um das bei der Augmentation neu hinzugekom-
mene Volumen zu decken. Das Vestibulum und die Grenze
zwischen attached und non attached Gingiva bleibt erhal-
ten und somit ein Gewinn an Ästhetik. Zusammenfassend
kann man sagen, dass diese Behandlungsmethoden so-
wohl der implantatchirurgisch als auch der konventionell
prothetisch tätigen Praxis neue Möglichkeiten der optima-
len Patientenversorgung eröffnen. Zusätzlich wird auch
noch die risikolose und schonende Versorgungsmöglich-
keit von Fällen erschlossen, deren Behandlung bisher nur
mit großem Aufwand oder gar nicht möglich war.
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Abb. 11: Darstellung der OP-Situation. Man erkennt die Defektgröße. – Abb. 12: Auffüllung mit Augmentationskomplex und Abdecken mit Tef-
gen-Membran. – Abb. 13: Endsituation. Abschluss der Behandlung.
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Abb. 14 Abb. 15

Abb. 14: Zahnfilm Ausgangssituation: Zahn mit zementiertem Stift
und retrograder Amalgamfüllung. – Abb. 15: Das Implantat sitzt
vollständig im ehemaligen Zystenlumen.


