
20
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 3/2005

SPECIAL

Anlässlich unseres Nachrufes im Implantologie Journal
2/2005 haben wir diverse Anfragen zu dem System ge-
habt. Dem Informationsbedürfnis wird hiermit Rech-
nung getragen.
Die zahnärztliche Implantologie hat in den vergangenen
35 Jahren einen starken Wandel erfahren. Bei allen im-
plantologischen Bemühungen – speziell der Praktiker –
steht und stand immer die Idee im Vordergrund, den Pa-
tienten mit Zahnersatz zu rehabilitieren, der der natür-
lichen Bezahnung möglichst ähnlich ist. Gerade in den
Anfangsstadien der oralen Implantologie wurden sehr
viele zahnlose Patienten versorgt. Hier stand schwer-
punktmäßig die Stabilisierung von Totalprothesen im
Vordergrund, um dem Patienten auch bei Zahnlosigkeit
ein deutlich besseres Lebensgefühl zu vermitteln. Ist ein
Zahnersatz nicht funktionstüchtig – die Gründe sind für

den Patienten häufig nicht nachvollziehbar – wird der Pa-
tient unzufrieden mit sich selbst und seiner Umgebung.
Er wechselt den Zahnarzt in der Hoffnung, eventuell an
anderer Stelle ein besseres Ergebnis zu erzielen. 
Heute können die meisten Patienten, die unzufrieden mit
ihrem Totalersatz sind, mit enossalen Implantaten ver-
sorgt und zufrieden gestellt werden, soweit die persön-
lichen Voraussetzungen gegeben sind. In der implanto-
logischen Pionierzeit wurden unterschiedliche Implan-
tationsverfahren durchgeführt. Von den vielen Versu-
chen in der Implantologie mit unterschiedlichsten
Systemen und Vorgehensweisen hat sich alleine die
enossale Implantologie als „State of the Art“ wissen-
schaftlich fundiert etablieren können. In diesem Zu-
sammenhang sind die großen Verdienste von Prof. Brå-
nemark zu würdigen, dem wir grundlegende Erkennt-
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Das MOI-System (Muco-ossäres 
Inserts-Retentionsanker-System), ein

historischer Rückblick
Das vorgestellte Versorgungskonzept entspricht nicht mehr heutigen implantologischen
Versorgungsformen. Hierbei handelt es sich um eine Therapieart, die von verschiedenen
erfahrenen Kollegen u.a. auch dem Kollegen Dr. Heidelbach, der kürzlich verstorben ist,

entwickelt, perfektioniert und patentiert (DE 2949223 C2) wurde. Der Aufschwung in der
oralen enossalen Implantologie ließ dieses System in den Hintergrund treten und in

Vergessenheit geraten.

Abb. 1: Prinzip der Mucosal Insert-Methode. – Abb. 2: Mucosal Inserts. – Abb. 3: Oberkieferprothese mit Mucosal Inserts.

Abb. 4: Muco-osseal Inserts. – Abb. 5: Lokalisationsmöglichkeiten für Muco-ossäre Inserts im Oberkiefer. – Abb. 6: Schleimhauttaschen im
Kiefer.
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nisse zur Osseointegration und damit den Durchbruch in
der enossalen Implantologie zu verdanken haben.
Aus unterschiedlichen Gründen kann jedoch nicht jeder
Patient mit enossalen Implantaten versorgt werden.
Selbst ideale Fälle bleiben unversorgt, weil die finan-
ziellen Möglichkeiten nicht ausreichend sind. Häufig
wird der Kollege auch mit den Symptomen des Sicca-
Syndroms (Xerostomie oder Mundtrockenheit) konfron-
tiert, das nach neuesten Untersuchungen bei 30% der
über 65-Jährigen auftritt. Die Gründe liegen sehr häufig
in den Nebenwirkungen von Medikamenten. Die
Mundtrockenheit beeinträchtigt die Haftung einer Voll-
prothese und stellt sogar eine der Ausnahmeindikatio-
nen für eine Kostenübernahme von Implantaten durch
die gesetzlichen Krankenkassen dar. Im Grunde genom-
men ist der Patient in vielen Fällen bereits für kleine Hil-
fen sehr dankbar und aufgeschlossen.

Was sind Mucosal Inserts?

Es handelt sich um so genannte Pseudoimplantate, die
weder enossal noch subperiostal eingesetzt werden,
sondern in eine künstlich angelegte Mukosatasche hi-
neinrutschen. Das „Pseudoimplantat“ ist im Gegensatz
zu enossalen Implantaten fest mit der Prothese verbun-
den. Im Jahre 1943 berichtete DAHL erstmalig über eine
Methode von so genannten Retentionselementen, die
der Prothese einen besseren Halt und Haftung in bzw. an
der Schleimhaut ermöglichen sollte (Abb. 1).
Ein ähnliches Prinzip ist bereits aus der präprothetischen
Chirurgie bekannt, in dem z.B. größere Zystenhöhlen zur
Nebenbucht der Mundhöhle operiert werden und die
Prothese durch einen Obturator ergänzt wird. Dieses Re-
tentionselement findet in der Nebenbucht der Mund-
höhle entsprechenden Halt. Die Entwicklung der Reten-
tionselemente ging über mehrere Jahrzehnte, so sind z.B.
neben DAHL, ANDERES, BABBUSCH, CRANIN, CULLEN, GUAC-
CHIO, HEIDELBACH, MISCH, MURATORIund WEISSzu nennen,
die mit diesen „Verankerungen“ ihre Erfahrungen ge-
sammelt und darüber berichtet haben. So stellten die Au-
toren fest, dass der Limbus alveolaris weniger resorbiert,
wenn eine Oberkiefertotalprothese mit so genannten
„Buttons“ versehen ist. Die Krafteinleitung in den Kiefer
ist bei einer fest am Kiefer haftenden Totalprothese er-
heblich günstiger und führt nicht zu der unerwünschten
Nebenwirkung einer fortschreitenden Alveolarkamm-
atrophie. Diese Beobachtungen können auch bei Schlot-
terkammpatienten immer wieder gemacht werden.
Für den Oberkiefer hat sich aus den Ideen und Entwick-
lungen von Jahrzehnten das System der Mucosal Inserts,
der „Schleimhautimplantate“ entwickelt. Die Bezeich-
nung ist insofern irreführend, da es sich nicht um Im-
plantate im eigentlichen Sinne handelt, sondern nur um
eine Einlagerung der Buttons in die Schleimhaut (Abb.2).
Die Inserts sind mit der Prothese fest verbunden. Es er-
folgt eine weitestgehende Kraftverlagerung in Richtung
des Kieferknochens. Infolgedessen können Kaukräfte
besser abgefangen werden. In Deutschland wurde das

Prinzip der Mucosal Inserts-Methode u.a. von Dipl.-Ing.
Dr. H. B. ENGELS weiterentwickelt und ermöglicht in vie-
len Fällen einem Totalprothesenträger im Oberkiefer
ohne enossale Implantate zufrieden zu stellen. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass die Gaumenbedeckung der Total-
prothese stark reduziert werden kann (Abb. 3).

Wie ist die Erfolgsquote von Mucosal Inserts im
Unterkiefer zu beurteilen?

Jahrelange Erfahrungen von HEIDELBACH und anderen
Kollegen in der Praxis bestätigen im Gegensatz zu den
guten Erfolgsquoten im Oberkiefer eine mehr als 95%ige
Fehler- und Misserfolgsquote im Unterkiefer. Die Unter-
kieferschleimhaut ist sehr dünn, sodass ohne eine Kno-
chenbohrung die Mucosal Inserts in der Schleimhaut
nicht verankert werden können. Im Unterschied zum
Oberkiefer weist der Unterkiefer eine sehr starke Kno-
chenkompakta mit einer Dichte von 850 bis über 1.250
Hounsfield Einheiten speziell in zahnlosen Bereichen
auf (Dichteklassen D1, D2 nach C. E. MISCH). Da die
Kompakta eine außergewöhnliche gute und schnelle Re-
paratur- und Regenerationsfähigkeit besitzt, schließen
sich die mit dem Bohrer gesetzten Knochendefekte
innerhalb kürzester Zeit und regenerieren auf das ur-
sprüngliche Niveau. Die mit Mucosal Inserts versehenen
Unterkieferprothesen werden somit funktionsuntüchtig
und bereiten dem Patienten nur noch Druckstellen und
Schmerzen. Aus diesen Gründen ist im zahnlosen, stark
atrophierten Unterkiefer das Mucosal Inserts-System
nicht anwendbar, ja sogar kontraindiziert. 

Das Muco-ossäre Inserts-Retentionsanker-
System

Infolge der negativen Erfahrungen im Unterkiefer für Mu-
cosal Inserts haben verschiedene Autoren (u.a. HEIDEL-
BACH) die so genannten Muco-ossären Inserts als Anker-
system entwickelt und erfolgreich angewandt. Der Kol-
lege HEIDELBACH befasste sich bereits Ende der Siebziger
Jahre mit der Problematik und hat parallel zur enossalen
Implantologie nach preiswerten Lösungen gesucht. Das
System wurde so konzipiert, dass nicht nur wie bei der
Mucosal Inserts-Methode die Mukosa als Retentionsla-
ger für die Halteanker benutzt wird, sondern dass zu-
sätzlich der vorhandene Restknochen als Lager für die an
der Prothese befestigten Ankerelemente mit herangezo-
gen wird. Die MOI-Implantatform ist gegenüber der
Form eines Mucosal Inserts komplett verändert (Abb. 4).
Das MOI-Pseudoimplantat ragt in den enossalen Kno-
chenbereich hinein. Die Bohrung erfolgt so tief in den
Kieferknochen (6–8 mm), dass die Kieferknochenrege-
neration der Kompakta verhindert wird. Alternativ kann
die Verwendung einer oder mehrerer frischer Extrak-
tionsalveolen erfolgen. Die Halteretentionskavernen
kleiden sich innerhalb von wenigen Wochen mit Mund-
schleimhaut aus, die die MOI-Pseudoimplantate fest-
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hält. Die MOI Implantate werden an der Prothese mög-
lichst parallel oder nur geringfügig divergierend fixiert
und der Patient kann nach der Einheilphase die Prothese
selbstständig herausnehmen. Prinzipiell können die
MOIs in jedem Bereich des Kiefers eingesetzt werden,
wobei allerdings unbedingt die anatomischen Struktu-
ren zu berücksichtigen sind (Abb. 5). Es sind die allge-
meinen aus der enossalen Implantologie bekannten Vor-
sichtsmaßnahmen und Risiken zu beachten.
Aus unserer Erfahrung heraus ist der größte Erfolg dann
zu verzeichnen, wenn die MOIs direkt nach Extraktion
der letzten Backenzähne oder Eckzähne an die Prothese
angebracht werden und die Prothese dann sofort ständig
getragen wird. Die Eckzahnregion ist besonders gut zur
Stabilisierung einer Prothese geeignet. Die nach einer
Extraktion ablaufende sekundäre Wundheilung trägt
zum Einheilen der MOIs positiv bei.

Diagnostik und Aufklärung

Vor Beginn der Behandlung sollte selbstverständlich
eine Panoramaschichtaufnahme vorliegen, die über die
Dimensionen des Knochenangebotes Aufschluss gibt. In
einem ausführlichen Aufklärungsgespräch mit dem Pa-
tienten müssen die Vor- und Nachteile dieser Methode
erläutert werden und der Patient ausdrücklich auf alter-
native Behandlungsmöglichkeiten z.B. in Form von
enossalen Implantaten hingewiesen werden. Über die
individuelle Aufklärung sollte eine entsprechende Do-
kumentation angefertigt werden. Dazu gehört eventuell
auch die Anfertigung diagnostischer Modelle und Fotos.
Generell sollte die Aufklärung wie bei einer enossalen
Implantation durchgeführt werden. Im Speziellen ist der
Patient darauf hinzuweisen, dass es bei Anwendung des
Muco-ossären Inserts-Retentionsanker-System im Be-
reich der Inserts zu Knochendefekten kommt, die in un-
günstigen Fällen z.B. bei einem Unfall eine Sollbruch-
stelle für eine Fraktur darstellen können. Der Patient
sollte ausreichend Gelegenheit haben den Behand-
lungsablauf und das Verfahren zu überdenken.

Das Procedere im Einzelnen:
1. Bestimmung der Punkte für die MOIs im Kieferkno-
chen entsprechend dem OPG. 
2. Einsetzen der vorhandenen, unterfütterten oder neu
hergestellten Unterkiefertotalprothese und Übertragung
der vorgesehenen Insertionspunkte auf die Prothese. 
3. Die MOIs werden vom Techniker parallel zueinander
in die Prothese einpolymerisiert. 
4. Die Knochenbohrung für das Retentionslager erfolgt
mithilfe einer Schablone. Alternativ kann die Bohrung
sofort erfolgen und nach der entsprechenden Präpara-
tion können die MOI-Implantate an der Prothese im
Mund mit Kaltpolymerisat entweder direkt oder indirekt
nach entsprechender Fixierung und Modellherstellung
befestigt werden. 
Ein Sonderfall stellt das Vorhandensein von parodontal
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geschädigten Restzähnen dar, die gleichzeitig extrahiert
werden sollen. Hier ist das Vorgehen wie folgt:
1. 1. Zunächst wird ein Erweiterungs- eventuell auch
Unterfütterungsabdruck gemacht. Der Techniker wird
beauftragt, die Zähne, z.B. die beiden unteren Eckzähne,
auf dem Modell zu radieren und zentral in die zu erwar-
tenden Alveolen die MOIs einzusetzen und in die er-
weiterte Prothese einzupolymerisieren. 
2. 2. In vielen Fällen kann die Prothese nach Extraktion
der Zähne problemlos eingesetzt werden, ohne dass
weitere Knochenfräsungen erfolgen müssen. Es ist aller-
dings darauf zu achten, dass die MOIs nicht an den
Alveolarknochen anstoßen, da dies zu erheblichen

Schmerzen führen kann. Sollte dies der Fall sein, muss in
den entsprechenden Bereichen nachgefräst werden. 

Nachsorge

Empfehlenswert ist die Prothese in der Art einer Wund-
schutzplatte einzugliedern und für die ersten zwei Tage
der Wundheilung mit Haftcreme zu fixieren. Die post-
operative Nachkontrolle der Knochenwunden erfolgt ca.
zwei bis drei Tage nach dem Eingriff. Der Patient muss
den Ersatz stets tragen und darf ihn nur kurz zum Reini-
gen herausnehmen. Die Prothese kann mit einer Wund-
oder Heilsalbe beschickt werden. Wird der Zahnersatz
z.B. über Nacht nicht getragen, ist durch die schnelle Re-
generation der Schleimhaut ein problemloses Einsetzen
am nächsten Tag nicht mehr möglich. Im Verlauf der
Wundheilung bildet der Organismus ein parakeratini-
siertes Wund- und Narbenepithel, das sich als Polster um
die „Implantate“ legt und sich dabei der Form der MOI-
Implantate anpasst (Abb. 6). Es bildet sich eine eng an-
liegende Gewebemanschette um das Pseudoimplantat.
Wenn die Wundheilung abgeschlossen ist, muss beim
Herausnehmen der dichte Gewebering, der das Implan-
tat umschließt, erst überdehnt werden, bevor er die Pro-
these freigibt (Abb. 7). Dies macht sich als Widerstand für
den Patienten bemerkbar. Für den Fall von Krankenhaus-
aufenthalten, Reparaturen oder einer Unterfütterung ist
eine nur die Schleimhaut bedeckende Interimsversor-
gung anzufertigen, die in ihrer Funktion eines Obturator
zum Offen halten der Schleimhauttaschen dient.

Fazit

Das Muco-ossäre Inserts-Retentionsanker-System ist
durch die umfangreiche Entwicklung der enossalen Im-
plantologie berechtigterweise in den Hintergrund getre-
ten. Eindeutig muss der Patient darauf hingewiesen wer-
den, dass es sich um eine Außenseitermethode handelt.
Die Methode kann jedoch in indizierten Fällen dem hil-
fesuchenden Patienten, der keine großen finanziellen
Möglichkeiten hat, eine gute Retentionshilfe für den
Zahnersatz bieten. Gerade im Oberkiefer kann durch
dieses Verfahren eine häufig vom Patienten nur bedingt
akzeptierte Gaumenplatte deutlich gegenüber einer To-
talprothese reduziert werden. Die Anwendung dieser

Abb. 7: Prothese mit Muco-ossären Inserts.
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