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In der überwiegenden Zahl der Fälle kommen Knochen-
transplantate vom Kinn oder vom Vorderrand des aufstei-
genden Unterkieferastes zur Anwendung. Die Auswahl der
Knochentransplantate sollte mit Rücksicht auf die erforder-
liche Menge, die Morbidität am Entnahmeort und auch mit
Blick auf die Eigenschaften des Knochentransplantates ge-
troffen werden. Grundsätzlich ist es günstig, wenn das Kno-
chentransplantat in derselben Region gewonnen werden
kann, in der die Transplantation erfolgen soll. Dies ist je-
doch nur in einer relativ geringen Zahl der Fälle möglich. Ist
eine absolute Augmentation des Alveolarfortsatzes im Be-
reich des posterioren Oberkiefers indiziert, lassen sich Kno-
chentransplantate z.B. von der Crista zygomatico-alveola-
ris entnehmen. Knochenaufbauten im Unterkieferkörper-
bereich können mit Knochentransplantaten aus dem Ra-
mus ascendens des Unterkiefers gestaltet werden. Bei den
beschriebenen intraoralen Entnahmeregionen ist das für
eine Augmentation geeignete Knochenvolumen begrenzt
und eignet sich oft nur für die Wiederherstellung des Alve-
olarfortsatzes über ein bis zwei Zahnbreiten. Bei Knochen-
entnahmen vom Kinn sind mit Schmerzen bis zu einer Zeit-
dauer von drei Monaten in 7–42% der Fälle zu rechnen.
Länger als ein Jahr bestehende Sensibilitätsstörungen wer-
den mit einer Rate von 0–20% beschrieben (JENSEN 1991,
1994, MIESCH 1992, 1997, NKENKE et al. 2001). Bei retro-
molaren Blocktransplantaten finden sich geringe Resorp-

tionsraten mit einer in der Regel geringeren Morbidität
(MIESCH 1997, 2000). Umschriebene Parästhesien finden
sich innerhalb von 18 Monaten nach der Operation mit ei-
ner Rate von 21, länger als 18 Monate mit einer Rate von
4%. CLAVERO et al. fanden in einer Studie aus dem Jahr 2003
eine bessere postoperative Lebensqualität nach Entnahme
von retromolaren Transplantaten gegenüber Knochen-
transplantaten aus dem Kinnbereich. 

Entnahme eines retromolaren Transplantates

Bei einem retromolaren Transplantat erfolgt zunächst eine
Schnittführung auf dem Vorderrand des aufsteigenden As-
tes. Nach Infiltrationsanästhesie des Bereiches wird die In-
zision im kranialen Anteil nach lateral geführt, um eine
Schädigung des N. lingualis zu vermeiden. Die Region des
zu entnehmenden Knochentransplantates wird subperios-
tal dargestellt und der Umfang des Transplantates mit der
Lindemann-Fräse definiert. Alternativ und mit etwas mehr
Zeitaufwand können die Ausmaße des Transplantates auch
mit dem Piezoelektrischen Gerät umfahren werden. Die
Definition des kaudalen Randes des Knochentransplanta-
tes an der vestibulären Oberfläche des Unterkiefers gelingt
bis zu einem gewissen Grad mit einem Rosenbohrer. Mit
dem gebogenen Ansatz des Piezoelektrischen Gerätes
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lässt sich diese Osteotomie präparieren. Allseitig ist die
Osteotomie bis zum Auftreten punktförmiger Blutungen
aus der Spongiosaoberfläche zu gestalten. Die definitive
Entnahme des Transplantates erfolgt mit dem Meißel, hier
ist streng darauf zu achten, dass die Meißelspitze von me-
dialkranial nach lateralkaudal geführt wird, um eine Ver-
letzung des N. alveolaris inferior zu vermeiden. Anschlie-
ßend werden im Bereich der Entnahmestelle Blutungen
gestillt. Die Knochenränder werden geglättet, nach sorg-
fältiger Spülung der Wunde erfolgt der Wundverschluss.
Am Ort der Augmentation wird die Schleimhaut in der Re-
gel über eine marginale Schnittführung, die im unbezahn-
ten Anteil etwas nach lingual bzw. palatinal geführt wird,
eröffnet. In der Regel sind zwei, unter Umständen auch nur
eine vestibuläre Entlastungsinzision notwendig. Nach
Darstellung der knöchernen Unterlage erfolgt zunächst
das Konturieren des Transplantates. Danach werden mit ei-
nem feinen Rosenbohrer Kortikalisblutungen zur Vorbe-
reitung des Transplantatbettes gesetzt. 
Die Fixation eines Blocktransplantates erfolgt nach dem
Prinzip der Zugschraubenosteosynthese. Dabei wird in
das Knochentransplantat eine Kortikalisbohrung mit glei-
chem bzw. größerem Durchmesser, als es dem Schrau-
bendurchmesser entspricht, geschaffen. Die Bohrung in
dem darunterliegenden Knochen weist dann einen kleine-
ren Durchmesser auf. So kann der Schraubenkopf das Kno-
chentransplantat an die knöcherne Unterlage anpressen.
Bei einem Schraubendurchmesser von 1,5 mm wird so die
Gleitlochbohrung mit identischem Durchmesser, die Boh-
rung im darunterliegenden Knochen mit 1,1 mm Bohr-
durchmesser präpariert. Auf der Oberfläche des Knochen-
transplantates wird eine Vertiefung zum Versenken des
Schraubenkopfes geschaffen. Die Fixation eines Block-
transplantates erfolgt in der Regel mit zwei Osteosynthe-
seschrauben, die sicher Halt finden müssen ohne Zahn-

wurzeln oder andere anatomische Strukturen zu verlet-
zen. Das Knochentransplantat muss in der Vertikalen so
positioniert werden, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein
Implantat zuverlässig inseriert werden kann und ein gün-
stiges Emerging Profile entsteht. Eine adäquate knöcherne
Basis im Bereich des Alveolarfortsatzes spielt auch für die
spätere Weichgewebekonturierung eine entscheidende
Rolle. Für das sichere und spannungsfreie Abdecken eines
Knochentransplantates ist in der Regel eine Periostschlit-
zung mit Mobilisation der Schleimhaut erforderlich. Klini-
sche Erfahrungen haben gezeigt, dass es möglich ist, die
Osteosyntheseschraube nach ca. drei Monaten zu entfer-
nen und Implantate in den transplantierten Bereich zu in-
serieren. Zum Zeitpunkt der Implantatinsertion kann das
Knochentransplantat noch weiter konturiert werden. Auch
innerhalb von drei Monaten postoperativ kommt es zu ei-
ner vom Umfang her nicht immer präzise vorhersagbaren
Resorption des Knochentransplantates, die eine gewisse
Überkonturierung initial erforderlich macht. Mit der Aug-
mentation des Ober- und Unterkiefers mit Knochentrans-
plantaten, die mit einer Zugschraubenosteosynthese fi-
xiert werden, steht eine zuverlässige Behandlungsme-
thode zur Verfügung, wenn beschriebene wichtige Grund-
sätze der Operationstechnik berücksichtigt werden. Es
muss darauf hingewiesen werden, dass bei Rauchern hö-
here Komplikationsraten insbesondere bei der Verwen-
dung von Blocktransplantaten auftreten als bei Nichtrau-
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