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Die spontane natürliche Ausheilung von Knochendefek-
ten ist auf Grund der wesentlich schnelleren Proliferation
der den Defekt umgebenden Weichteile limitiert, sodass
eine narbige Durchwachsung bzw. bindegewebiger Er-
satz des Defektes in der Regel das Endergebnis der spon-
tanen Knochenheilung darstellt. Neben Knochenauf-
baumaterialien brachte die Verwendung spezieller
Membranen zur Knochenregeneration, mit denen das
Hart- vom Weichgewebe separiert werden kann, güns-
tige klinische Ergebnisse. Die Rückgewinnung des Hart-
gewebes wird dabei stets unter dem Aspekt der reizlosen
Integration der verwendeten Substrate im Knochen bzw.
deren vollständiges Remodeling im Sinne einer „Restitu-
tio ad integrum“ bewertet. 
Der körpereigene (autogene) Knochen gilt heute noch als
„golden standard“, auch wenn vollständig resorbierbare
synthetische Knochenaufbaustoffe zur Verfügung ste-
hen, mit denen gleichermaßen Erfolge bei der Knochen-
regeneration erreicht werden. 
Bevorzugte Entnahmestellen für autogene Knochen-
transplantate sind die Crista iliaca anterior, superior oder
posterior, der Tibiakopf, die Rippe, die Schädelkalotte
und, wenn geringere Knochenmengen benötigt werden
oder eine Anmischung mit synthetischen Knochener-
satzmaterialien geplant ist, u.a. die Kinnregion, der hori-
zontale Unterkieferast oder der Tuber maxillae. Die
Indikationen für die Rekonstruktion von knöchernen De-
fekten am Kiefer sind umfangreich und auch die benö-
tigte Menge an Knochenaufbausubstrat sehr unter-
schiedlich, sodass bisweilen eine Mischung zwischen
synthetischen Materialien und autogenem Knochen er-
forderlich ist, da im Rahmen der ambulanten Behand-
lung der operative Aufwand an der Entnahmestelle be-
grenzt werden muss.
Große Defekte im Bereich der Kiefer und des Ge-
sichtsschädels, z.B.: bei völligem Verlust oder Kon-
tinuitätsunterbrechung von einzelnen Gesichtsschädel-
knochen nach einer Tumorentfernung werden überwie-
gend in Spezialabteilungen an Universitätskliniken mit
einem mikrovaskulärgestielten autogenen Knochen-
transplantat (z.B. mit einem Fibulatransplantat) rekons-
truiert.

Intraorale Knochenentnahmestellen

Der autogene Knochen gilt als eines der günstigsten Auf-
baumaterialien für die Defektregeneration, weil die Anti-
genstruktur mit dem ortsständigen Knochen identisch ist,
eine Osteokonduktion durch das Material selbst und die
Osteoinduktion durch die Transplantation vitalen Kno-
chengewebes gewährleistet ist. Als nachteilig werden da-
bei die begrenzte Verfügbarkeit, die begrenzte Lagerfähig-
keit und die zusätzliche operative Maßnahme empfunden.
Gewisse forensische Unsicherheiten im Zusammenhang
mit einer rechtlich wirksamen Aufklärung des Patienten
kommen zu der Problematik der klinischen Anwendung
von fremden osteogenen Knochenersatzstoffen hinzu.
Autogener Knochen kann im Rahmen einer implantatchi-
rurgischen Maßnahme gesammelt werden. Knochenspäne
können entweder direkt oder mit speziellen Sammelvor-
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Die Guided Bone Regeneration (GBR) als Rekonstruktionsmaßnahme von knöchernen
Defekten im Bereich der Kiefer, die auf Grund von traumatischen oder entzündlichen

Einwirkungen entstanden sind oder als Folge von Knochenresektionen oder auch im Rahmen
von angeborenen Störungen, gehört im Zusammenhang von Wiederherstellung der

Kaufunktion zu den besonderen Herausforderungen an die zahnmedizinischen
Fachdisziplinen. 

Zahnärztliche Chirurgie:
a) Defektauffüllung nach Wurzelspitzenresektionen
b) Zystenfüllung nach Zystektomien
c) Defektfüllung bei tunnelierenden Knochendefekten oder Per-

forationen am Alveolarfortsatz
d) Auffüllung von intraoperativ entstandenen Defekten
e) Anatomisch ungünstige Defekte

Parodontologie:
a) Auffüllung marginaler Parodontaltaschen im Rahmen der sys-

tematischen Parodontaltherapie
b) Als Füllstoff (Spacemaker) unter Regenerationsmembranen

(GTR – guided tissue regeneration = gesteuerte Geweberege-
neration)

Implantologie:
a) Verbesserung und Vorbereitung des Implantatlagers (z.B.:

Bone splitting, Fenestrationsabdeckung u.a.)
b) Spacemaker bei GBR (guided bone regeneration = gesteuerte

Knochenregeneration)
c) Sinusbodenelevation/Sinuslift

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie:
a) Rekonstruktion großer Kieferdefekte 
b) Kombination mit autogenen Transplantaten

Indikationen zur Rekonstruktion von knöchernen Defekten.
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richtungen (Kollektoren), die in den chirurgischen Sauger
eingespannt werden, angereichert werden. Dazu sollte ein
zusätzlicher Sauger verwendet werden, mit dem gezielt der
freiliegende Knochen gesammelt wird. Dieser autogene
Knochen kann gegebenenfalls als Mischung mit einem
Knochenaufbau- oder Knochenersatzmaterial als Augmen-
tationssubstrat verwendet werden. In vielen Fällen reicht
der gesammelte Knochen lediglich für die Augmentation
von kleineren Defekten am Implantat wie z.B. von Fenes-
trationen oder marginalen Defiziten aus. Bei größeren De-
fekten muss der autogene Knochen an einem geeigneten
Spenderort entnommen werden. Intraoral sind für die Kno-
chengewinnung folgende Stellen besonders günstig: Tuber
maxillae, Kinnregion und der horizontale Unterkieferast.

Knochenentnahme am Tuber maxillae

Der Tuber maxillae eignet sich besonders gut für die Ge-
winnung vom autogenen Knochen insbesondere dann,
wenn die Zahnreihe im Oberkiefer verkürzt ist, d.h., wenn
dort der Weisheitszahn und der zweite Molar fehlen (Abb.
1). Der Knochen ist dort gut zugänglich und kann entwe-
der mit einem speziellen Knochentrepan oder unter Zu-

hilfenahme von Meißeln oder feinen Lindemannfräsen
gewonnen werden. 
Eine Auffüllung des Defektes an der Entnahmestelle mit ei-
nem Knochenaufbaumaterial ist nicht erforderlich. Der
Mukoperiostlappen lässt sich nach der Knochenentnahme
spannungsfrei reponieren und stabil vernähen. Die Wund-
heilung verläuft im Allgemeinen komplikationslos und
schmerzfrei (Abb. 2). Nach wenigen Monaten regeneriert
der Defekt am Tuber vollständig, sodass nach Ablauf von
ca. acht bis zwölf Monaten eine erneute Knochenent-
nahme an der gleichen Stelle vorgenommen werden kann. 

Knochenentnahme am Kinn und am
horizontalen Unterkieferast

Ergiebiger in der Knochenmenge ist die Entnahme im Kinn-
bereich (Abb. 3). Man stellt den Knochen dar, indem man
den Mukoperiostlappen mit einem Gingivarandschnitt
mobilisiert. Wichtig ist dabei die Abschiebung der Weich-
teile bis zum Unterkieferunterrand, damit die Knochen-
entnahme möglichst weit in der Nähe des Unterkieferran-
des erfolgen kann. Die Entnahme kann schonend mit ei-
nem speziellen Knochentrepan erfolgen, wobei die Ein-

Abb. 1a und b: Knochenentnahme am Tuber maxillae. – Abb. 2: Reizlose Weichteilheilung nach ca. 14 Tagen.

Abb. 3a und b: Schnittführung und Darstellung des Kinnknochens. – Abb. 4a: Knochenentnahme mit einem Trepanbohrer.

Abb. 4b: Knochenentnahme mit einem Trepanbohrer. – Abb. 5a und b: Knochenentnahme eines kompakten Anteils.
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dringtiefe 5 mm nicht überschreiten sollte, um die Wurzeln
der Unterkieferfrontzähne nicht zu verletzen (Abb. 4). In
der Kinnregion wird überwiegend kompakter Knochen ge-
wonnen, der entweder als Block implantiert oder in spe-
ziellen Knochenmühlen zerkleinert wird.
Der entstandene Defekt an der Entnahmestelle sollte mit
einem resorbierbaren Knochenaufbaumaterial aufgefüllt
werden, um narbige Irritationen zu vermeiden (Abb. 5 bis
Abb.7). Kann der entnommene Knochen nicht als Block-
transplantat verwendet werden, muss er in einer speziel-
len Knochenmühle zerkleinert werden. Hierzu stehen
mehrere Produkte zur Verfügung, wobei die handbetrie-
benen Mühlen den motorangetriebenen vorzuziehen
sind. Ferner sollte die Knochenmühle leicht zerlegbar und
zu reinigen sein (Abb. 8 und Abb. 9). Bei einem höheren
Materialbedarf kann zu dem autogenen Knochen resor-
bierbares Knochenaufbaumaterial in einem Mischungs-
verhältnis von bis zu 1 : 3 zugesetzt werden (Abb. 10). Auch
der horizontale Unterkieferast eignet sich sehr gut für eine
Knochenentnahme, allerdings ist das Operationsgebiet
weniger übersichtlich als die Kinnregion. Auch die Gefahr
einer Verletzung des Nervus mentalis ist zu beachten.

Extraorale Knochenentnahmestellen

Für die ambulante Behandlung weniger geeignet sind der
Beckenkamm oder der Tibiakopf als Spender vom autoge-
nen Knochen, denn die Gefahr von schwerwiegenden
Komplikationen ist relativ hoch. Während von der Crista
iliaca anterior, superior oder posterior größere Knochen-
blöcke entnommen werden können, wird vom Tibiakopf
spongiöser Knochen gewonnen. In jedem Fall müssen
diese Eingriffe in einem OP-Raum vorgenommen werden
und nicht in einem Zahnarztstuhl, denn eine Kontamina-
tion des Knochens muss unbedingt vermieden werden.
Wegen der hohen Komplikationsgefahr wird die Kno-
chenstanzung am Tibiakopf empfohlen, da diese ambulant
durchgeführt werden kann und bei Einhaltung steriler Be-
dingungen wenig Komplikationen und Gefahren birgt.
Der Tibiakopf hat ein relativ großes Reservoir an spongiö-
sem Knochen, das lateral oder medial von der Tuberositas
tibiae anterior gut zugänglich ist (Abb. 11). Mit einem ober-
flächlichen Lokalanästhetikadepot von ca. 1ml und einem
weiteren direkt am Periost lässt sich eine komplette
Schmerzausschaltung erreichen, sodass – wie bei der Be-

Abb. 6a und b: Defektfüllung mit einem resorbierbaren Knochenaufbaumaterial. – Abb. 7a: Speicheldichte Naht nach Rückverlagerung des
Mukoperiostlappens und Druckverband am Kinn.

Abb. 7b: Speicheldichte Naht nach Rückverlagerung des Mukoperiostlappens und Druckverband am Kinn. – Abb. 8a und b: Zerkleinerung des
kompakten Knochens in der Knochenmühle.

Abb. 9a und b: Zermahlener Knochen. – Abb. 10: Zerlegte Knochenmühle.
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ckenknochenentnahme – keine zusätzlichen schmerzaus-
schaltenden Maßnahmen erforderlich sind.
Anschließend wird die Haut bis auf den Knochen durch-
trennt und mitsamt Periost abgeschoben (Abb. 12). Da-
nach wird die relativ dünne Kompaktalamelle mit einem
Trepanbohrer oder einer Kugelfräse perforiert. Die Perfo-
ration sollte einen Durchmesser von ca. 5 mm, um mit der
entsprechenden Knochenstanze in die Tiefe eindringen zu
können. Die selbstschneidende Kante der Knochenstanze
ermöglicht ein leichtes Vorgehen. Man kann die Stanze im
Tibiakopf bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm vorschieben, meist
genügt jedoch eine Eindringtiefe von ca. 5 cm (Abb. 13).
Mit mehreren Stanzungen in verschiedenen Richtungen
lassen sich Knochenzylinder gewinnen, die reichlich auto-
genen Knochen ergeben. Bei älteren Patienten kann das
Knochenmark reich an Fettgewebe sein, was die brauch-
bare Knochenmenge reduziert (Abb. 14). Die Ausbeute an
autogenem Knochen ist hierbei günstig und beträgt pro Zu-
gang rund 3 bis 5 ml Spongiosa (Abb. 15).
Bei Bedarf kann auch zusätzlich resorbierbares Knochen-
aufbausubstrat hinzugegeben werden. Bei dieser Kno-
chenentnahme sollten neben der Stanze keine weiteren
Instrumente oder Materialien in den Tibiakopf eingebracht
werden. Die Haut lässt sich mit einigen Einzelknopfnäh-

ten stabil verschließen und mit einem Druckverband wird
eine Hämatombildung verhindert. Eine Einblutung unter
die Patellarsehne kann für einige Tage Beschwerden beim
Gehen verursachen, die aber wieder restlos verschwin-
den. Gefürchtet sind bei den extraoralen Knochenentnah-
men entzündliche Komplikationen, sodass die Indika-
tionsstellung streng gehalten werden muss.

Schlussfolgerungen: Der autogene Knochen stellt auch
heute noch das beste Augmentationssubstrat dar, sodass
dessen Verwendung uneingeschränkt empfohlen werden
kann. Die Gewinnung patienteneigenen Knochens ist re-
lativ einfach und wenig komplikationsbehaftet, dennoch
sollten die möglichen Komplikationen bei der Indika-
tionsstellung berücksichtigt werden.
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Abb. 11a und b: Tibiakopf als Knochenspender und Zugangswege für die Stanzung. – Abb. 12: Darstellung der Zugangsstelle am Tibiakopf.

Abb. 13a und b: Perfortation de Kompakta am Tibiakopf und die Knochenstanzen (mit einem Durchmesser von 3 und 5 mm). – Abb. 14a und
b: Knochenstanzung mit speziellen Handtrepanen.

Abb. 14b: Knochenstanzung mit speziellen
Handtrepanen.
Abb. 15: Ausreichender Knochengewinn aus
dem Tibiakopf.


