
� Die Wurzeln der scheinbar neuen Methode der mini-
malinvasiven Imlantologie reichen bereits 5500 Jahre2

zurück. Im Laufe der Geschichte der Medizin taucht sie
regelmäßig auf, insbesondere im Laufe des 19. und An-
fang des 20. Jahrhunderts. Später wurde sie zwischen-
zeitlich durch das sogenannte Zweiphasenimplantat
verdrängt.3 Seitden 1990er-Jahre entwickeltsich die Me-
thode der minimalinvasiven Implantologie wieder dra-
matisch weiter, da sich gezeigt hat, dass bei optimaler
Vorgehensweise vergleichbar gute Ergebnisse wie bei
der Zweiphasenmethode erzielt werden können.Im Ver-
gleich bietet die Methode der minimalinvasiven Im-
plantologie vor allem dort beträchtliche Vorteile für Arzt
und Patient, wo keine Knochenaugmentation zur Absi-
cherung der Stabilität des Implantats oder des ästheti-
schen Ergebnisses nötig ist.

Die Vorteile der minimalinvasiven Methode der
Implantologie
a) Morphologisch: Erhaltung der Anatomie des Zahn-
fortsatzes 
b) Nutritiv: Der Knochen kann sich weiterhin aus nicht
verletztem Mukoperiost ernähren – die Schleimhaut be-
schleunigt die Heilung und schützt den Zahnfortsatz
vor Resorption;die Einhaltung der Gefäßintegrität setzt
die Qualität und auch die Quantität der Entzündungsre-
aktion herab.
c) Risikominderung bei medizinisch kompromittierten
Patienten – Diabetikern, Patienten unter Immunosu-
pression (kleinere Traumatisierung und Wundfläche)
d) Analgetisch: Die Gefahr der Entzündungsreaktion
wird vermindert, d.h. geringere Schädigungen der Ner-
venfasern und weniger Schmerzen.
e) Psychologisch:Erhöhung der Akzeptanz der Methode
seitens der Patienten aufgrund des verkürzten,einmali-
gen und schmerzärmeren Operationseingriffs.
f) Finanziell:Das einfachere Protokoll setzt die Aufwen-
dungen für die Ordinationszeit und das medizinische
Material herab und ermöglicht eine Reduktion der Kom-

pliziertheit des implantologischen Systems, wodurch
die Methode einem breiteren Patientenumkreis zu-
gänglich wird.

Die Nachteile der minimalinvasiven Methode der
Implantologie
a) Die scheinbar einfache Operationsmethode stellt
wesentlich höhere Ansprüche an den Implantologen,da
er während der exakten Platzierung des Implantates
keine visuelle Kontrolle hat und die Struktur des Kno-
chens nicht ersichtlich ist. Für eine gelungene Flapless-
Implantation sollte der Implantologe die Technik mit-
hilfe des Lappenaufklappens beherrschen.4,5

b) Sollte die Anatomie des Zahnfortsatzes, hinsichtlich
seiner Ästhetik und seiner Stabilität, nicht zufrieden-
stellend sein, kann ohne die konventionelle Augmenta-
tion keine Änderung vorgenommen werden.6,7

Für die Methode der Einführung der Implantate ohne
das Aufklappen des mukoperiostalen Lappens gibt es
verschiedene Vorgehensweisen
a) Immediate Implantation: Technisch gesehen steht
diese Vorgehensweise an der Grenze zwischen Flapless
und der Augmentationsprozedur – das Implantat wird
durch die Extraktionswunde eingeführt.
b) Punktionsform: Mit einem Trepan wird die Schleim-
haut an einer Stelle geöffnet; durch diese Öffnung wird
der Knochen untersucht und später das Implantat ein-
geführt.
c) Transmukose:Die Implantate werden direkt über das
Mukoperiost eingeführt.

Der Arzt kann sich bei der Einführung der Implantat-
schraube auf verschiedene Weise orientieren
a) Durch eine klinische Untersuchung: Der Spezialist
führt die Implantate ohne weitere Hilfsmittel mit nur
taktiler Orientierung, per Hand oder mit einem Instru-
ment ein – Vorgehensweise eignet sich nur,wenn genü-
gend Gewebe vorhanden ist und der Zahn gerade erst

Anwenderbericht

32
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 2/2007

Erweiterung des Zahnfortsatzes ohne das
Aufklappen des Mukoperiostes
Minimalinvasive Einführung von Implantaten

Es verwundert nicht, dass die minimalinvasive Implantologie (Synonymum: Flapless) zum
Hit der letzten Jahre wurde. Das Prinzip der Einführung eines Zahnimplantats ohne das Auf-
klappen des mukoperiostalen Lappens bietet, im Gegensatz zur ästhetischen Implantolo-
gie, genau das, was die meisten Patienten verlangen: geringere Schmerzen, kürzere Ope-
rations- und Behandlungszeiten, schnellere Heilung und vor allem eine breitere wirt-
schaftliche Zugänglichkeit der Implantologie dank niedrigerer Kosten.1
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extrahiert wurde, sodass man sich anhand der Struktu-
ren von Juga alveolaria orientieren kann.
b) Mit Bohrschablonen: Diese gehen von der Labormo-
dellierung des zukünftigen Zahnersatzes und von der
Rekonstruktion der tatsächlichen Knochenform mit-
hilfe von invasiven Instrumenten (Tomograph, CT) aus,
mit denen man die Knochenbreite feststellen und ggf.
den Knochenverlauf des Kiefers auf einem Gipsmodell
rekonstruieren kann.

c) Navigation mithilfe der CAD/CAM-Methode: Tomo-
graphische Untersuchung zur Planung auf einem vir-
tuellen Modell; anhand dieses Modells werden die
Bohrschablone und ggf. die individuellen Implantat-
aufbauten geschaffen – diese Methode ist zweifellos die
sicherste, aber man kann sie nicht ohne Vorbereitung
durchführen (Anfertigungszeit); die Kosten für die
röntgenologische Untersuchung und die Schablone8,9

erhöhen den finanziellen Aufwand. Darüber hinaus ist
die CT-Untersuchung nicht für alle Zahnärzte zugäng-
lich.

Indikationen der minimalinvasiven 
Implantologie und Ergebnisse

Die wesentlichste Einschränkung bei der Einführung
von Implantaten stellt vor allem die Breite des Zahnfort-
satzes dar. Laut Indikationsregeln sollte das Implantat
von mindestens einem Millimeter Knochen umgeben
sein.Da ohne das Aufklappen des mukoperiostalen Lap-
pens nicht sofort ersichtlich ist, ob das Implantat opti-
mal platziert wurde,scheint die Methode auf den ersten
Blick nur für sehr gut erhaltenen, hohen und breiten
Zahnfortsatz geeignet zu sein. Daher wird sie so auch
angewandt.10,11

Verwendet werden die minimalinvasiven Implantate
bereits seit 1995 und man unterscheidet erfahrungsge-
mäß zwischen zwei Indikationsgruppen, die nach der
Breite des Knochens und des Implantats definiert wer-
den.
a) Sichere Indikation: Liegt vor, wenn der Durchmesser
des Zahnfortsatzes in allen Richtungen und in der Länge
um 4 mm größer ist als der Durchmesser des eingeführ-
ten Implantats. Bei der Festlegung dieser Indikations-
grenze sind wir von dem anerkannten Kriterium ausge-

gangen: 1 mm des intakten Knochens umgibt die Win-
dungen in allen Richtungen, plus 2 mm als Reserve für
eventuelle Operationsungenauigkeiten (für ein Implan-
tat vom Durchmesser  5 mm [Lasak, Tschechien] reicht
ein Knochen mit dem Durchmesser über 9 mm).Das Kri-
terium der Erhöhung des Durchmessers um 4 mm ist of-
fensichtlich subjektiv und hängt sehr von der Versiert-
heitdes Chirurgen ab.Ärzten,die mitdieser Methode an-
fangen, ist zu empfehlen, diese Grenze bis auf 5 mm zu

erhöhen (niedergelassener Zahnarzt). Ein erfahrener
Arzt könnte sich dagegen erlauben, mit einem vergrö-
ßerten Durchmesser der Implantate (2–3 mm) zu arbei-
ten (Stomatochirurg).Bei der Anwendung dieses Kriteri-
ums sind mehr als die Hälfte der Patienten, die norma-
lerweise in der klinischen Praxis anzutreffen sind (in un-
serem Fall mehr als  60 % – es hängt von dem Typ der
ärztlichen Praxis ab,ob sie auf komplizierte Fälle spezia-
lisiert ist oder nicht), für so eine Implantation vollkom-
men ungeeignet. Mit diesen Indikationen wurden seit
1995 bis 2006 bereits 486 Implantate gesetzt. Davon
gingen elf Implantate ganz verloren (vier allein bei ei-
nem Patienten – aus unklaren systemischen Ursachen
wurden alle abgestoßen) und acht Heilungen wurden
durch Komplikationen verlängert (in allen diesen Fällen
wurde das Implantat zu nah an einer Wand des Zahn-
fortsatzes platziert; es kam auch zu einem Knochenab-
bruch mit der Abstoßung des Knochensequesters). Ins-
gesamtwurden 234 Implantate Impladent(Lasak,Tsche-
chien) und 252 Implantate Straumann (Straumann AG,
Schweiz) eingesetzt. Zwischen den Systemen konnten
keine Unterschiede in der Erfolgsquote festgestellt wer-
den. Ein genauer Vergleich ist jedoch nicht möglich, da
die Implantate Straumann, angesichts der konischen
Form des Systems TE, bei immediaten Implantationen
und inneren Sinusliften angewandt wurden, während
das System Impladent bei sonstigen Indikationen ein-
gesetzt wurde. Das ergibt eine gesamte Erfolgsquote
von 97,7 %, wobei 1,7 % davon nach erfolgreicher Opera-
tion kompliziert abgeheilt sind.Angesichts dessen,dass
die Probandengruppe nicht selektiv war und viele Pa-
tienten sehr medizinisch kompromittiert waren (Diabe-
tes, Immundefekte, Lebererkrankungen, starke Rau-
cher),sind diese Ergebnisse mit der konventionellen Me-
thode vergleichbar.
b) Riskante Indikationen: Der Durchmesser des Zahn-
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Abb. 1–4: Verwendung des Horizontal-Control Systems. – Abb. 5: Alveole nach der Alveoloplastik und Einführung von Implantaten beidseitig –
Abdruck für sofortige Belastung von Implantaten 34 und 44.



fortsatzes ist kleiner als bei sicheren Indikationen. Dies
betrifft die Fälle,bei denen aus beliebigem Grund die pri-
mär indizierte Augmentation des Zahnfortsatzes nicht
durchgeführt wird (Ablehnung des Patienten,medizini-
sche Komplikationen, finanzielle Kontraindikationen).
Aus ethischen Gründen werden bei diesen Patienten im-
mer die Vorteile der Augmentationen betont. Am An-
fang des Jahres 1999 wurden nach und nach mit der An-
wendung der Osteoplastik nach Tatum begonnen.Hier-
bei handelt es sich um eine Methode der Einführung von
Implantaten ohne die Anwendung von Rotationsinstru-
menten. Stattdessen wird mit einem Knochenskalpell
der Knochen geöffnet. Anschließend wird die Alveole
mit einem Meißelsystem, entsprechend der jeweiligen
Form und des Durchmessers des Implantats, erweitert.
Obwohl dieses System durch  Hill O.Tatum12,13 ursprüng-
lich für seine speziellen Implantate konstruiert wurde,
ist es, angesichts des kalibrierten Durchmessers einzel-
ner Knocheninstrumente,für jedes beliebige System an-
wendbar.
Außer der Osteoplastik kommt es auch zu einer Konden-
sation des Knochens, der nicht durch Präparation besei-
tigt wird. Dies ermöglicht auch die Behandlung extre-
mer Fälle, bei denen in 2 mm Knochen prädiktabel zum
Beispiel ein 5-mm-Implantat Impladent eingeführt
wird. Der Nachteil der Methode besteht darin, dass die
Ergebnisse sehr vom jeweiligen Chirurgen abhängen.
Über die Jahre hat sich gezeigt,dass einige der Ärzte,die
mit dieser Methode experimentiert haben,keine prädik-
tablen Ergebnisse mehr erreichen können.Andererseits
haben einige Ärzte bei manchen Indikationen (enge
aber hohe Alveole) bessere Ergebnisse erzielt als bei der
Anwendung konventioneller Augmentationsmetho-
den. Sie wenden die Plastik nach Tatum fast ausschließ-
lich als  implantologische Methode an. Die schwierige
Reproduzierbarkeit machte jedoch aus dieser Methode
eher eine Rarität.

Neue Möglichkeiten geschlossener
Alveoloplastiken

In den letzten Jahren sind einige Systeme zum Vorschein
gekommen, die Alveoloplastiken nicht nur in der hori-
zontalen, aber auch in der vertikalen Richtung ermög-

lichen und reproduzierbarer sind.14 Das komplexeste
dieser Systeme ist das Instrumentationssystem Bone
Management (Meisinger, Deutschland). Es hat eine
Reihe von Untersystemen, die sowohl die vertikale als
auch die horizontale Augmentation ermöglichen. Ob-
wohl dieses System durch den Hersteller für offene Al-
veoloplastiken, d.h. für die Bearbeitung des Knochens
nach der Freilegung des Zahnfortsatzes, empfohlen
wurde, wird zunächst mit den Systemen Horizontal-
Control (Autoren Fuchs,Cierny) und Split-Control (Auto-
ren Streckbein, Hassenpflug) gearbeitet, da sie auch ge-
schlossene minimalinvasive Osteoplastiken ermöglich-
ten. Zunächst wurde so vorgegangen, dass die einge-
führten Implantate sofort belastet werden konnten.
Das System Horizontal-Control liegt in kalibrierter Reihe
von konischen Instrumenten aufsteigenden Durchmes-
sers. Bei ihrer Einführung wird durch den Druck des He-
bels die Alveole modelliert. Das System Split-Control er-
reicht einen ähnlichen Effekt durch die Einführung von
Gewindebohrern mit sich vergrößerndem Durchmes-
ser. Split-Control gewährt vor allem die Kondensation
und modelliert sich etwas schwieriger.
Obwohl die Implantate der Firma Meisinger empfohlen
wurden, gab man den bewährten Implantaten des Sys-
tems Impladent (Lasak, Tschechien) den Vorzug. Nur in
anspruchsvollen Indikationen,zum Beispiel im Oberkie-
fer mit unzureichender Höhe des alveolaren Knochens
im distalen Abschnitt, wo der interne Sinuslift durchge-
führt werden musste, wurden die Implantate Strau-
mann (Straumannn AG, Schweiz), System TE für den Si-
nuslift angewandt, da sie wegen ihrer konischen Form
stabiler sind und das Durchdringen der Schrauben in die
Kieferhöhle verhindern.
Um eine primäre Stabilität zu gewährleisten,wurde mit
dem System Bone Management nur so präpariert, dass
uns mindestens 4 mm der Vertikale,der Länge des intak-
ten Knochens bei Implantaten mit Durchmesser 5 mm
(beziehungsweise  6 mm beim Durchmesser 3,7 ),für die
Präparierung des Stollens,mithilfe von kalibrierten Boh-
rern,übrig bleiben ( d.h.wir haben den finalen Bohrer um
2 mm koronal eingeführt, damit wir die primäre Stabi-
lität erhöhen).Das Ziel war die Sicherstellung der primä-
ren Stabilität im tieferen und breiteren Teil des Knochens
(Corpus mandibulae) mihilfe der konventionellen Me-
thode, während der koronale Teil des Implantats (Pro-
cessus alveolaris) an dem alveoloplastisch erweiterten
Knochen gestützt wird. Aufgrund persönlicher Erfah-
rungen und einiger Literaturverweise wurden die Krite-
rien der Knochenlänge in mm empirisch festgelegt. Die
erforderlichen Längen der einzelnen Typen der Präpara-
tionen werden auch in Zukunft Gegenstand weiterer
Forschung sein.

Studie zur primären Belastung der Alveolenplastiken
In der experimentellen Gruppe der primären Belastung
der Alveoloplastiken wurden ausschließlich die Implan-
tate Impladent (Lasak, Tschechien) angewandt. Es wur-
den 20 Patienten mit insgesamt 58 Implantaten behan-
delt, wobei 29 Alveoloplastiken mit dem System Bone
Management ohne das Aufklappen des mukoperiosta-
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len Lappens durchgeführt wurden.In die Studie wurden
nur die Patienten eingegliedert,die auf der Forschungs-
seite einen anwendbaren alveolaren Knochen in Höhe
von mindestens 10 mm und eine Breite von mindestens
4 mm hatten (experimentell kann man außerhalb dieser
Probandengruppe auch schon mit einer Knochenbreite
von 2 mm auskommen).Das System Horizontal-Control
ermöglicht es, nach der Vorbohrung mit einem Modul-
bohrer mit der aufsteigenden Skala von konischen Ins-
trumenten den Zahnfortsatz so zu erweitern,bis der an-
gestrebte Durchmesser und die richtige Form erreicht
sind.Es wurde jeweils der Durchmesser genutzt,der klei-
ner als der Durchmesser der Implantate war, d.h. für ein
Implantat mit dem Durchmesser von 3,7 wurde der
Zahnfortsatz auf die Breite des Durchmessers 3,1 er-
weitert; beim Implantat mit dem Durchmesser 5 bis
zum Durchmesser 4 mm.Die finale Form der Alveole ent-
stand durch die Dehnung des Knochens bei der Einfüh-
rung der selbstschneidenden Schraube. Nach Platzie-
rung der Implantate wurden diese sofort belastet. So-
bald alle Implantate auf einer Seite belastet werden
konnten, wurde eine feste Schienenbrücke bevorzugt.
Falls in diesem Teil des Kiefers nur ein einziges Implantat
vorhanden war, wurde der Patient mit einem provisori-
schen abnehmbaren Ersatz, der durch ein Kugelattach-
ment fixiert wurde,versorgt.Ein Drehmoment von min-
destens 35 Ncm war eine Bedingung, die bei allen Im-
plantaten der Forschungsseite erfüllt wurde.
Auf der kontralateralen Seite wurden, als Kontrollbei-
spiel,die Implantate entweder mit der Zweiphasenaug-
mentationsmethode, wenn es notwendig war, oder mit
der minimalinvasiven Methode, jedoch ohne sofortige
Belastung, eingeführt. Was die objektiven Ergebnisse
betrifft, gelang es, alle dreißig Implantate, die mit der
Forschungs- und auch Kontrollmethode eingeführt
wurden, funktionell zu belasten. Auf der Forschungs-
seite gab es jedoch einen Verlust der Implantathöhe von
durchschnittlich 0,3 mm ± 0,8 mm Länge, während es
auf der anderen Seite, wo die Augmentation durchge-
führt wurde oder die Implantate minimalinvasiv ohne
die Augmentation eingeführtwurden,Knochenverluste
von – 1,1 mm ± 1,8 mm gab. Daraus ergibt sich, dass die
Augmentation zum eindeutigen Gewinn an Knochen-
höhe führt.
Der Nachteil dieser Pilotstudie war die Inhomogenität
der Kontrollgruppe. Trotzdem kann man behaupten,
dass die minimalinvasiv eingeführten Implantate mit

gleichzeitiger Alveoloplastik bei sofortiger Belastung
und dramatischer Vereinfachung des ganzen Eingriffs
kein erhöhtes Implantatverlustrisiko darstellen.Was die
subjektive Bewertung durch den Patienten betrifft, war
die Einführung des Implantats mithilfe der minimalin-
vasiven Technik ohne Alveoloplastik am erfolgreichsten.
Dieser Eingriff wurde von allen Patienten bevorzugt,von
zwanzig Patienten der Kontrollgruppe jedoch konnte es
nur bei vier (ausreichende Alveolenbreite) indiziert wer-
den.
Auf dem zweiten Platz landete die minimalinvasive Im-
plantation mit Alveoloplastik, die auf der Forschungs-
seite durchgeführt wurde.Die Methode wurde von allen
Patienten, mit Ausnahme der vier angeführten, bei de-
nen ebenfalls die minimalinvasive Implantologie (auf
der Kontrollseite) ohne Alveoloplastik angewandt
wurde, bevorzugt. Am wenigsten haben die Patienten
die Zweiphaseneinführung der Implantate mit gleich-
zeitiger Augmentation vertragen. Die Patienten hatten
bei dieser Methode immer größere Schmerzen,Schwel-
lungen und eine längere Heilungszeit .
Abschließend kann man sagen, dass mithilfe des Kno-
chensystems der Firma Meisinger und der Implantate
Impladent (Lasak, Tschechien) die Alveoloplastik auch
ohne das Aufklappen des mukoperiostalen Lappens
(Flapless) erfolgreich durchgeführt werden kann. Auf
diese Weise können viel mehr Implantate, auch in den
Fällen, die früher für Flapless kontraindiziert wurden,
schonender eingesetzt werden. In Fällen, in denen aus-
reichend Knochenmaterial zur Verfügung steht (10 mm
in der Höhe und 4 mm in der Breite),ist es sogar möglich,
die Implantate bei ausreichender primärer Stabilität so-
fort zu belasten.�

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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Abb. 6: Flapless in UK nach der Alveoloplastik. – Abb. 7: Flapless in OK nach der Alveoloplastik. – Abb. 8 und 9: OPG vor und einen Monat nach der
Alveoloplastik.


