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Die Ästhetik spielt in unserer heutigen Zeit eine immer
wichtigere Rolle. Ein ästhetisches Lächeln symbolisiert
unter anderem Erfolg, Souveränität, sozio-ökomomi-
sche Stabilität und Gesundheit. In der modernen Implan-
tologie hat sich in den letzten Jahrzehnten hinsichtlich
der Ästhetik ein Paradigmenwechsel vollzogen. War in
den Anfängen der Implantologie mehr die Wiederher-
stellung der Funktion conditio sine qua non, hat sich in
den letzten fünf bis zehn Jahren vor allem die Rot-Weiß-
Ästhetik immer mehr in den Vordergrund gestellt. Der
Anspruch des Patienten zwingt den Behandler heute, ins-
besondere in der ästhetisch-kosmetisch hochsensiblen
Zone des Oberkiefer-Frontzahnbereiches, zur Erlangung
optimaler Ergebnisse, die ein sicheres und vorausschau-
endes chirurgisches Handling voraussetzen.
Auch wenn sich die Sofortimplantation und vielleicht
auch die Sofortversorgung mit strenger Indikationsstel-
lung und Verblockung der Implantate zunehmend etab-
lieren, sind doch diese Techniken in der Oberkieferfront
einem höheren Risiko ausgesetzt und sollten nur bei op-

timalen Voraussetzungen zur Anwendung kommen. Na-
türlich ist es ein Argument, dem Patienten weniger ope-
rative Eingriffe zuzumuten und die Behandlungszeit
(und die Kosten) zu minimieren, jedoch darf der opera-
tive Erfolg nicht durch den „Zeitdruck“ des Patienten ge-
fährdet werden. In diesen Fällen sollte der Chirurg ein
mehrschrittiges Behandlungskonzept in Erwägung zie-
hen und Sofortimplantationen kritisch bewerten. Bei
sinnvoller Argumentation und schonender chirurgischer
Vorgehensweise (minimalinvasiv, mikrochirurgisch!) ist
die Akzeptanz der Patienten aus unserer Sicht in der Re-
gel deutlich höher als häufig angenommen.
Die moderne Chirurgie bietet dem Behandler die Mög-
lichkeit, postoperative Beschwerden deutlich zu redu-
zieren. So ist die autologe Knochenblockentnahme, das
Bone splitting oder die Präparation eines fazialen Kiefer-
höhlenfensters für eine Sinusbodenelevation nach
TATUM durch den Einsatz der Piezochirurgie (Fa. Rocker
& Narjes) wesentlich übersichtlicher, sicherer, schneller
und atraumatischer geworden (Abb. 1 und 2).

Augmentation unter besonderer 
Berücksichtigung der Ästhetik
Zwei unterschiedliche Verfahren im Vergleich

Bei den implantologisch zu versorgenden Patienten ist im Laufe der letzten Jahre der Anspruch
nach einer perfekten Restauration gestiegen. Um diesen berechtigten Ansprüchen gerecht 

zu werden, sollte die prothetische Versorgung, vor allem aber die Chirurgie, unter besonderer
Berücksichtigung der Ästhetik durchgeführt werden.
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Abb. 1: Bone splitting im atrophierten Oberkiefer mit dem Piezosurgery-Gerät. – Abb. 2: Präparation eines fazialen KH-Fensters piezochirur-
gisch. – Abb. 3: Horizontale Wurzelfraktur an 12.

Abb. 4: Anpassen der ePTFE-Membran (TefGen®). – Abb. 5: Auffüllen der Alveole mit Cerasorb M®. – Abb. 6: Horizontale Matratzennaht.
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Der Einsatz eines Thrombozytenkonzentrates (PRP) in
unserer Praxis sowie das Vernähen der Wundränder mit
atraumatischem, synthetischem, monofilem Nahtmate-
rial in den Stärken 6–0 oder 7–0 beschleunigen die pri-
märe Wundheilung dramatisch und verringern die post-
operativen Beschwerden eindrucksvoll. Nachfolgend
werden zwei unterschiedliche Wege beschrieben, um in
der Oberkieferfront auf chirurgischem Weg die Voraus-
setzungen für eine spätere, kosmetisch anspruchsvolle
prothetische Rehabilitation zu schaffen (Abb. 3 bis 18).
Bei der ersten Methode, die schon seit langem etabliert
ist und in der Literatur häufig als „Ridge-Preservation-
Technique“ oder auch „Bio-Col-Technique“ beschrie-
ben wird, soll ein Kollaps der bukkalen Alveolenwand
nach Zahnextraktion infolge resorptiver Mechanismen
vermieden werden, indem man die Alveole post extrac-
tionem mit einem Füllkörper, in diesem Fall das β-Trical-
ziumphosphat Cerasorb M® (Fa. curasan), auffüllt und
durch eine inzisionsfreie Taschenpräparation bukkal und
palatinal eine Membran, hier eine nicht resorbierbare
ePTFE-Membran (TefGen®, Fa. curasan) interponiert und
durch eine horizontale Matratzennaht fixiert. Diese
Technik findet auch bei Defekten der bukkalen Knochen-
lamelle ihre Anwendung, allerdings sollten diese unse-
rer Erfahrung nach zirkulärer Form sein und eine koro-
nale Restknochenhöhe von mindestens vier bis fünf
Millimeter gewährleisten. Ein primärer Wundverschluss
mit vollständiger Deckung der Membran ist nicht er-
forderlich. Der Patient wird angewiesen für eine Woche
mit einer Chlorhexidin-Spülung eine prophylaktische
Wundhygiene zu betreiben und nach sieben bis zehn Ta-
gen erfolgt die Nahtentfernung. In unserer Praxis finden
Kunststoff-Interimsprothesen sehr häufig bei der provi-
sorischen Versorgung ihre Anwendung, da sie kosme-
tisch durchaus tolerierbar für die Patienten sind und
durch die basale Gestaltung der ersetzten Zähne auf ein-
fache Weise Einfluss auf die Bildung von Papillen mit ei-

nem girlandenförmigen Gingivaverlauf genommen wer-
den kann. Die Entfernung der Membran erfolgt nach ca.
fünf bis sechs Wochen wiederum inzisions- und anäs-
thesiefrei durch die Pinzette. Eine Implantation in dem
auf diese Art augmentierten Bereich wird in unserer Pra-
xis nach ca. vier bis fünf Monaten vorgenommen. Die Ak-
zeptanz der Patienten ist bei diesem Verfahren hoch, da
es ein schnelles und minimalinvasives Verfahren ist und
die postoperativen Beschwerden in der Regel sehr be-
grenzt sind. 
Diese Methode findet sowohl bei dem Verlust eines Ein-
zelzahns als auch bei dem Verlust mehrerer Zähne in der
Frontzahnregion ihre Anwendung.

Fallbeschreibung 
„Ridge-Preservation-Technique“

Im vorliegenden Fall klagte ein 59-jähriger männlicher
Patient über Schmerzen des lateralen Schneidezahnes
12. Nach klinischer und röntgenologischer Befunderhe-
bung stellte sich eine horizontale Wurzellängsfraktur des
Zahnes dar. Da der Zahn nicht perkussionsempfindlich
war, wurde nach sehr schonender Entfernung des
Schneidezahnes die Alveole exkochleiert und sondiert.
Dies ist zwingend notwendig, denn wenn die Alveolen-
wand z.B. gänzlich resorbiert ist und der Defekt zu groß,
sollte dieses Verfahren nicht zur Anwendung kommen
und stattdessen unter Sicht entprechend augmentiert
werden (Knochenchips, -blöcke).
Der Defekt in diesem Fall war auf ca. zwei Quadratmil-
limeter limitiert und ließ eine günstige Prognose erwar-
ten. Nach schonender Mobilisation des Mukoperiostge-
webes und Präparation einer bukkalen und palatinalen
Tasche wurde die Membran entsprechend zugeschnit-
ten. Nachdem die Membran in die bukkale Tasche ein-
geschoben worden ist und den Defekt um mindestens

Abb. 7: Provisorium in situ (Röntgenkontrolle siehe Abb. 18). – Abb. 8: Deutlicher Defekt an 11. – Abb. 9: Ansicht von okklusal.

Abb. 10: Defektdarstellung. – Abb. 11: Palatinaler gestielter Bindegewebslappen. – Abb. 12: Piezochirurgische Entnahme des Blocktrans-
plantates. 
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zwei Millimeter überragt, wurde das Cerasorb M® (Korn-
größe 500–1.000 µm) in die Alveole gefüllt. Es hat sich
bewährt, Augmentationsmaterialien mit dem Eigenblut
des Defektes für einige Minuten zu benetzen, da sich die
Materialien dann wesentlich besser verarbeiten lassen
und die für die Regeneration entscheidenden Zellen wie
etwa die Osteoprogenitorzellen oder die mesenchyma-
len Stammzellen direkt im Augmentationsbereich wir-
ken können. Beim Befüllen der Alveole sollte darauf ge-
achtet werden, dass diese nicht überstopft wird und das
Augmentationsmaterial nicht zu stark kondensiert wird,
da ansonsten die für die Angiogenese, und damit die Vo-
raussetzung für die Nutrition der knochenbildenden Zel-
len, so wichtigen Hohlräume nicht vorhanden sind. In
diesen Fällen kommt es zwangsläufig nur zu einer
schlechten Resorption des Augmentates und das Im-
plantatlager ist auf Grund seiner schlechten Vaskulari-
sierung als insuffizient einzustufen.

Fallbeschreibung Blocktransplantat und
VIPCT-Lappen

Bei der zweiten Methode ist der Defekt in der Oberkie-
ferfront zu groß und muss mithilfe eines autologen Block-
transplantates aus dem Unterkiefer distal des Weisheits-
zahnes augmentiert werden. Um gleichzeitig nicht nur
die defezitäre Hartgewebs-, sondern auch die Weich-
gewebssituation zu verbessern, wurde simultan ein ge-
stielter palatinaler Bindegewebslappen über den Kno-
chenblock rotiert.
Dieser Lappen wird von SCLAR als VIPCT-Lappen (Vascu-
larized Interpositional Connective Tissue Flap) beschrie-
ben. Im folgenden Fall stellte sich bei einem 53-jährigen
männlichen Patienten nach Entfernung des Zahnes 11
ein deutlich zu erkennender Hartgewebs- und Weich-
gewebsdefekt dar. Nach Darstellung des Defektes durch

einen Full-Flap wurde aus dem Gaumenbereich ein pa-
latinal gestielter Bindegewebslappen präpariert, der spä-
ter in den Defektbereich einrotiert werden sollte. Dabei
ist darauf zu achten, dass die A. palatina nicht verletzt
wird und der Lappen an der Basis breit genug gestielt
bleibt, um eine Nekrose zu vermeiden. Im Anschluss
wurde im Unterkiefer mithilfe des Piezochirurgie-Gerä-
tes ein Blocktransplantat entnommen. Dieses wurde
dann entsprechend getrimmt und der Defektgröße ange-
passt. Das Transplantat ist mit zwei Osteosynthese-
schrauben (Fa. Normed) fixiert worden. Die bei der Ent-
nahme des Transplantates angefallenen Knochenspäne
wurden mit einem Knochenfilter (Fa. Schlumbohm) auf-
gefangen und zur Modellation des augmentierten Berei-
ches benutzt. Danach wurde eine bioresorbierbare
Membran (Fa. Geistlich) über den Defekt gelegt und der
vorher präparierte palatinal gestielte Lappen über die
Membran mit dem Periost kaudo-labial durch eine bio-
resorbierbare Naht fixiert. Dadurch wird einerseits die
Membran in Position gehalten, der von palatinal gestielte
Lappen nach bukkal rotiert und der labiale, vollschich-
tige Lappen schon leicht nach koronal angehoben. Ab-
schließend erfolgte der mikrochirurgische Wundver-
schluss mit einer synthetischen Naht (7–0) und dem 
Patient wurde eine Interimsprothese eingegliedert. 

Zusammenfassung 

Im ästhetisch kritischen Bereich der OK-Frontzahnre-
gion gibt es bei günstigen Voraussetzungen die Möglich-
keit der einfachen, inzisionsfreien Alveolenaugmenta-
tion, um den Kollaps der bukkalen Knochenwand zu ver-
meiden und kleinere Defekte zu rekonstruieren. Dieses
als „Ridge-Preservation-Technique“ oder als „Bio-Col-
Technique“ bezeichnete Verfahren ist seit Jahren be-
währt und macht eine spätere Implantation im augmen-

Abb. 13: Fixiertes Blocktransplantat. – Abb. 14: Mit autologem Knochen modelliertes Augmentat. – Abb. 15: Membran eingebracht und Fixa-
tion des pal. Bindegewebslappens.

Abb. 16: Wundverschluss. – Abb. 17: Erster Tag post OP, fibrinbedeckte Wunde. – Abb. 18: Röntgenkontrolle. – Abb. 19: Post OP-Röntgenbild.
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tierten Bereich möglich und sicher. Dieses minimalinva-
sive Verfahren kommt in unserer Praxis allerdings nur
dann zum Zuge, wenn die Voraussetzungen dafür opti-
mal sind, d.h., dass ein möglicher vestibulärer Knochen-
defekt zirkulärer Art ist und dass nach koronal ein aus-
reichend breiter Knochensaum erhalten bleibt. Die ein-
fache Entfernung der Membran erfolgt nach ca. fünf bis
sechs Wochen ohne Lokalanästhesie durch die Pinzette.
Eine Implantation ist an dieser Stelle nach ca. fünf bis
sechs Monaten möglich.
Demgegenüber steht das autologe Blocktransplantat,
welches aus der UK-Molarenregion mithilfe des Piezo-
chirurgie-Gerätes atraumatisch entnommen und mit-
hilfe von zwei Osteosyntheseschrauben fixiert wurde.
Zur gleichzeitigen Weichgewebsaugmentation wurde
ein von palatinal rotierter Bindegewebslappen über den
augmentierten Bereich rotiert und apiko-bukkal mit dem
Periost vernäht. Nach ca. sechs Monaten erfolgt die Ent-
fernung der Osteosyntheseschrauben und simultan die
Implantation. Dieses Verfahren wenden wir bei größeren
Hart- und Weichgewebsdefekten an und ermöglicht eine

deutliche Augmentation beider Gewebearten mit einem
chirurgischen Eingriff.
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