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Neben den autogenen Knochentransplantaten sind in den
vergangenen Jahren eine Vielzahl an Knochenersatz- und
-regenerationsmaterialien hinzugekommen. Dabei kom-
men homogene, xenogene und alloplastische Materialien
zum Einsatz. Im Hinblick auf ihre Wertigkeit werden ver-
schiedene Mechanismen der Knochenregeneration am
Transplantatlager unterschieden, wobei das Ziel die Re-
generation des Knochengewebes im Defekt ist. Die Vor-
teile für die Gewinnung und Transplantation von autoge-
nem Knochen liegen in der osteogenetischen, osteoin-
duktiven und osteokonduktiven Potenz auf Grund einer
Übertragung von lebendem Knochengewebe. Hier sind
bei der Rekonstruktion von knöchernen Defekten die
günstigsten Ergebnisse zu erwarten. 
Da in den letzten Jahren die Frage einer Infektionsüber-
tragung bzw. einer Reaktion auf Fremdeiweiße einen ho-
hen Stellenwert erlangt hat, ist die Indikation zur Verwen-
dung von homogenen oder xenogenen Knochenersatz-

substraten in den Hintergrund gerückt. Zumindest sollte
der Patient darüber rechtswirksam aufgeklärt werden.
Hinzu kommt ein enormer Kostenfaktor, der für die prob-
lematische Dekontamination im Raum steht. Bei autoge-
nem Knochen spielt neben dem fehlenden Infektionsri-
siko die Transplantation vitaler Gewebezellen (Osteob-
lasten) eine wichtige Rolle. Hier ist ein schnelles Ein-
wachsen des übertragenen Knochens gewährleistet. Bei
größeren Eingriffen sind trotz der oben genannten Nach-
teile ausschließlich autogene Knochentransplantate zu
verwenden, wobei die Problematik in der Gewinnung ei-
ner ausreichenden Knochenmenge liegt. Für die Kno-
chenentnahme werden in der Zahnmedizin mehrere
intraorale Stellen genutzt: Kinn, Tuber maxillae, Trigonum
retromolare, horizontaler Unterkieferast und Crista zygo-
matico-alveolaris. An diesen Entnahmestellen lässt sich
nur selten eine ausreichende Knochenmenge gewinnen.
Zum anderen überwiegt an den möglichen Entnahme-
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In der oralen Chirurgie und Implantologie sind augmentative Maßnahmen seit vielen Jahren
Bestandteil der täglichen Therapie. Daher spielt die Verwendung von autogenem Knochen und

die damit verbundene Transplantation eine wichtige Rolle. Bei allen zur Augmentation
entwickelten operativen Vorgehen gilt nach wie vor die Verwendung vom patienteneigenen

Knochen als Goldstandard.

Abb. 2: Querschnitt durch einen Tibiakopf in Höhe der Tuberositas tibiae anterior superior und
der Zugang zur Punktion des Tibiakopfes. – Abb. 3: Nach Inzision und Abschieben der Weich-
teildecke in LA wird der Knochen dargestellt.

Abb. 1: Querschnitt durch einen Tibiakopf in Höhe der Tuberositas tibiae anterior superior und der Zugang zur Punktion des Tibiakopfes. – Abb.
4: Nach Zugang durch die Kompaktalamelle des Tibiakopfes kann Knochen entnommen werden. – Abb. 5a: Handtrepanbohrer zur Knochen-
stanzung.
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stellen der kompakte, zellarme und wenig durchblutete
Knochen, was für die Auffüllung der Knochendefekte un-
günstig ist. Die multilokuläre Osteotomie zur Gewinnung
ausreichender Knochenmengen, z.B. im Bereich des Tu-
ber maxillae beiderseits, ist sowohl wegen der zusätz-
lichen intraoralen Wunden und der Infektionsgefahr als
auch wegen der erforderlichen Menge von Lokalanästhe-
tika und der entsprechenden Quantität von Vasokonstik-
torenzusätzen nur in Ausnahmefällen vertretbar, denn um
eine mit der Tibiakopfpunktion vergleichbare Knochen-
menge zu gewinnen, müsste intraoral an mehreren Stel-
len Knochen entnommen werden. 
In der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie wird die Crista
iliaca anterior superior als Spenderorgan für autogenen
Knochen genutzt, wobei hier sowohl Spongiosa als auch
Knochenblöcke entnommen werden können. Man kann
bei ossären Defekten, deren Therapie im Allgemeinen am-
bulant durchgeführt werden kann, nur in Ausnahmesitua-
tionen auf den Beckenkamm zurückgreifen, da hierbei
wegen der sensiblen Innervation des Beckenknochens in
der Regel Intubationsnarkose oder eine Analgosedierung
nowendig sind, welche im Allgemeinen eine stationäre
Behandlung nach sich ziehen. Eine in der Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie und in der Zahnmedizin bisher kaum
beachtete Möglichkeit der Gewinnung autogenen Kno-
chens ist die Trepanation des Tibiakopfes. Dieses Verfah-
ren wird in der Orthopädie und in der Traumatologie häu-
fig angewandt. Die Vorteile bei der Knochenentnahme
aus der Tibiakopfregion liegen in der relativ großen Kno-

chenmenge und der überwiegend zellreichen Spongiosa.
Das operative Vorgehen ist einfach, die Wundheilung un-
kompliziert. Ein schwerwiegender Nachteil ist die akute
oder chronische Infektion im Sinne einer Osteomyelitis,
sodass ein steriles Vorgehen eine unabdingbare Voraus-
setzung für die Anwendung dieses Verfahrens darstellt. 

Operatives Vorgehen zur Trepanation des
Tibiakopfes

Medial oder lateral der Tuberositas tibiae anterior, tastbar
durch Palpation des Sehnenansatzes der Patellarsehne,
befindet sich die geeignete Zugangsstelle für die Kno-

Regeneration Ortsständiger Knochen
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Grafik 1: Reaktionsmöglichkeiten von Knochensubstraten.
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chenentnahme am Tibiakopf. Durch die dünne Kompak-
talamelle ist die Gewinnung der Spongiosa hier relativ
einfach. Auf Grund des Verletzungsrisikos der A. recurrens
tibialis anterior ist dem medialen Zugang der Vorzug zu
geben. 
Nach ausreichender Infiltration des Operationsgebietes
mit ca. 2 ml Lokalanästhetikum wird die Haut mit einem
Skalpell in einer Länge von 2–3 cm in Längsrichtung der
Tibia bis auf den darunter befindlichen Knochen scharf
durchtrennt. Die Weichteildecke wird mit einem Raspa-
torium abpräpariert und beiseite geschoben, sodass die
Knochenkompakta sichtbar wird. Um einen guten Zu-
gang zur Knochenentnahme zu schaffen, wird die Kno-
chenlamelle mit einer Kugelfräse perforiert oder ein Kno-
chendeckel gestanzt. 
Die Kompaktaöffnung sollte ca. 5–6 mm im Durchmesser
betragen, um mit speziellen Trepanen mehrere Kno-
chenstanzungen in verschiedenen Richtungen vorneh-
men zu können. Das dabei gewonnene Knochenvolumen
von bis zu 10–20 cm2 wird in einer Schale mit steriler
physiologischer Kochsalzlösung bis zur Augmentation
zwischengelagert. Die Kontamination des Markraumes
des Tibiakopfes ist groß, sodass keine weiteren Maßnah-
men außer der Knochenentnahme durchgeführt werden
sollten. Anschließend wird die Weichteilwunde mit eini-
gen Einzelknopfnähten einschichtig verschlossen und
durch einen Druckverband zur Vermeidung einer Häma-
tombildung für zwei bis drei Tage geschützt. Der Eingriff
kann ambulant unter sterilen Kautelen durchgeführt und
das betroffene Bein postoperativ wie gewöhnlich belastet
werden. Nach ca. acht bis zehn Tagen werden die Nähte
entfernt. Der Eingriff sollte unter perioperativer Antibiose
durchgeführt werden.

Komplikationen und Gefahren

Die häufigsten Komplikationen bei einem Eingriff am Ti-
biakopf beschränken sich auf das Infektions- und Blu-
tungsrisiko. Bei einer zu hohen Präparation der Weich-

teile kann es gegebenenfalls zu einer intraoperativen Blu-
tung aus der A. recurrens tibialis anterior kommen. Eine
gefürchtete Komplikation bei allen Eingriffen am Tibia-
kopf ist die Infektion des Markraumes und einer daraus re-
sultierenden Osteomyelitis. Um das Infektionsrisiko so
gering wie möglich zu halten, sollten außer den Kno-
chenstanzen keine anderen Instrumente (z.B. chirurgi-
sche Sauger) in den Markraum des Tibiakopfes einge-
bracht werden. Das hohe Regenerationspotenzial der
langen Röhrenknochen erfordert nach Entnahme der
Spongiosa keine Defektfüllung mit Knochenersatzmate-
rialien. Es wird empfohlen, den Zugang medial von der
Tuberositas tibiae zu wählen, weil hier die Verletzung der
A. recurrens tibialis weitgehend verhindert werden kann.
Beim medialen Zugang ist jedoch zu beachten, dass es zu
einer Verletzung der Sehne und einer schmerzhaften Hä-
matom- und Ödembildung in diesem Bereich kommen
kann. Eine Trepanation medial von der Tuberositas tibiae
erleichtert auf Grund der anatomischen Befunde die Kno-
chenstanzung. Am Einlagerungsort der autogenen Kno-
chentransplantate wurden von uns bislang keine schwer-
wiegenden Komplikationen beobachtet. Selten entwi-
ckelten sich schmerzhafte Hämatome an der Entnahme-
stelle, Infektionen des Knochens an der Entnahmestelle
traten bei eigenem Patientenkollektiv nicht auf. 

Diskussion

Der Einsatz autogenen Knochens im Rahmen von re-
konstruktiven operativen Maßnahmen am Alveolarfort-
satz gehört zu den Routineeingriffen in Klinik und Praxis.
Die Problematik der in der Regel ambulant durchgeführ-
ten Eingriffe ist in der Gewinnung ausreichender autoge-
ner Knochenmengen zu sehen, denn die möglichen
intraoralen Entnahmestellen ergeben relativ wenig und
vorwiegend kompakten Knochen, der nicht immer im
Defekt eingelagert werden kann. Neben dem Becken-
kamm kann der Tibiakopf wegen der klinischen Erfah-
rungen und des einfachen Zugangs als ein Spenderorgan

Abb. 5b: Handtrepanbohrer zur Knochenstan-
zung.
Abb. 6a und 6b : Ausreichende Menge vom ge-
stanzten Knochen aus dem Tibiakopf.
Abb. 7a und 7b: Wundversorgung an der Inzi-
sionsstelle.
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Abb. 7a Abb. 7b

Abb. 6b



51
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 1/2006

FACHBEITRAG

für autogenen Knochen genutzt werden. Die besonderen
Vorteile der Knochenentnahme am Tibiakopf liegen in
der Möglichkeit der ambulanten Durchführung sowie
der ausreichenden Menge für orale Eingriffe. Im Gegen-
satz zum Beckenknochen ist der spongiöse Anteil nur ge-
ring sensibel innerviert, sodass für den Eingriff eine ter-
minale Infiltrationsanästhesie in der Regel als ausrei-
chend anzusehen ist. Wird der Eingriff unter strengen ste-
rilen Bedingungen vorgenommen, ist mit einer
komplikationslosen und nahezu beschwerdefreien
Wundheilung zu rechnen.

Zusammenfassung

Die Behandlung im Rahmen augmentativer Maßnah-
men am Alveolarfortsatz hat in den vergangenen Jahren
zunehmend an Bedeutung gewonnen. In diesem Zu-
sammenhang sind wegen der Therapieerfolge autogene
Knochentransplantate bei chirurgischen Rekonstruktio-
nen gegenüber anderen Knochenersatzmaterialien als
Goldstandard anzusehen. Schwierigkeiten bereitet im
Rahmen der ambulanten Eingriffe die Gewinnung aus-
reichender Mengen von autogenen Knochen. Knochen-
transplantate vom Beckenkamm werden in der Regel auf
Grund des Behandlungsaufwandes und der sensiblen
Innervation des Beckenknochens nur unter stationären
Bedingungen vorgenommen. Die Knochenentnahme
vom Tibiakopf, die für die Belange der Zahnmedizin eine
Gewinnung von ausreichender Knochenmenge erlaubt,
wird bisher praktisch nur in der orthopädischen und der

Unfallchirurgie angewandt. Das operative Vorgehen zur
Gewinnung von Knochen aus dem Tibiakopf wird be-
schrieben. Mögliche Fehler bei der Knochenentnahme
und Komplikationen werden erörtert.
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Tabelle 1: Vergleich der Knochensubstrate.

Autogen (autolog) Allogen (homolog) Xenogen (heterolog) Alloplastisch

Definition Innerhalb desselben Individuum Zwischen Individuen – vorbehandelte mineralische – bioaktive Keramiken
derselben Spezies Knochengerüste nicht – Hydroxylapatit

humaner Spezies – Tricalciumphosphat
– Gläser

Kompakta Spongiosa

Vorteile – osteogenetische – osteogenetische – unbegrenzte – unbegrenzte – unbegrenzte
– osteoinduktive – osteoinduktive Verfügbarkeit Verfügbarkeit Verfügbarkeit
– osteokonduktive – osteokonduktive – kein zusätzlicher – kein zusätzlicher – kein zusätzlicher

Potenz Potenz Eingriff Eingriff Eingriff
– biokompatibel – biokompatibel – osteoinduktive – osteoinduktive – osteoinduktive
– immunologisch – immunologisch Wirkung Wirkung Wirkung

unbedenklich unbedenklich
– identische – identische

Antigenstruktur Antigenstruktur
– keine – osteozytenreich

Infektionsgefahr – ausreichend verfügbar

Nachteile – osteozytenarm – zusätzlicher – fehlende osteoinduktive, – fehlende osteoinduktive, – fehlende osteoinduktive
– zusätzlicher Zweiteingriff osteogenetische Fähigkeit osteogenetische Fähigkeit Wirkung

Zweiteingriff – Immunproblematik – Immunproblematik
– begrenzte – mögliche Infektiosität – mögliche Infektiosität

Verfügbarkeit – aufwändige Lagerung – aufwändige Lagerung
(Kosten) (Kosten)

Herkunft – Kieferwinkel – Tibia – Operationspräparat – Knochen aus kontrollierter – halbsynthetisch aus
– Kinn – Beckenkamm – Multiorganspender Tierhaltung Algen und Korallen
– Tuber (Calciumphosphat) – synthetisch sind
– Crista zygomatico Hydroxylapatit,

alveolaris TCP und Gläser
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