
� Bei  der 60-jährigen Patientin,die zur implantatprothe-
tischen Versorgung ihres seit 12 Jahren zahnlosen Oberkie-
fers in unsere Praxis überwiesen wurde,stellt sich die klini-
sche Ausgangssituation bei einer ersten klinischen Unter-
suchung als durchaus geeignet für eine sofortige Implan-
tation dar (Abb.1 und 2).Die Insertion von insgesamt sechs
Implantaten mit gleichzeitigem Sinuslift und anschlie-
ßender Versorgung miteiner abnehmbaren teleskopieren-
den Brücke wird von uns zunächst als Standardtherapie er-
wogen.Durch die von uns bei jedem Patienten präoperativ
durchgeführte Schleimhautdickenmessung mittels einer
Knochenmesszange konnten wir feststellen,dass die Rest-
knochenbreite im Oberkiefer im Mittel nur drei Millimeter,
stellenweise unter zwei Millimeter beträgt. Nun stehen in
einem solchen Fall uns und der Patientin zunächst zwei
Therapieoptionen zur Wahl:
1. eine zweizeitige chirurgische Vorgehensweise,die zu-
nächst eine dreidimensionale Rekonstruktion des Alve-
olarkammes mittels Knochenblocktransplantaten aus
dem Beckenkamm beinhaltet und von daher als „maxi-
malinvasiv“ einzustufen wäre.
Oder aber
2. ein „minimalinvasives“ Vorgehen durch das Setzen
extrem schmaler Implantate, was jedoch die anschlie-
ßende prothetische Versorgung im Sinne einer sehr gra-
zil und gaumenfrei gestalteten teleskopierenden Brü-
cke infrage stellt.
Neben der Rekonstruktion von Funktion, Kaukomfort

und Ästhetik sind wir im Rahmen eines perioprotheti-
schen Gesamtkonzeptes auch in der Verpflichtung,eine
angemessene Langlebigkeit unserer Therapieergeb-
nisse sicherzustellen. Aus diesem Blickpunkt ist es
selbstverständlich wünschenswert,durchmesserstarke
und ausreichend lange Implantate zu setzen. Um das
Ausmaß unserer chirurgischen Interventionen auf dem
Weg zu einem langfristig funktionstüchtigen implan-
tatgestützten Zahnersatz dennoch zu reduzieren, be-
dienen wir uns seit nunmehr zwei Jahren eines minera-
lisierten Block-Allografts, dem humanen Spongiosa-
block-P der Firma Tutogen Medical (Tutogen Medical,
Neunkirchen a. Br.,Deutschland).
Nach eingehender Aufklärung unserer Patientin über
diese dritte und im Vergleich zur Beckenkammtrans-
plantation eindeutig minimalinvasiven Vorgehens-
weise, über den menschlichen Ursprung des Knochen-
materials und die damit verbundenen theoretischen Ri-
siken sowie über die sichere Aufbereitung des Materials
im Rahmen des patentierten Tutoplast®-Prozesses wil-
ligte diese in einen Knochenaufbau mit allogenem
Spenderknochen ein.

Blockauflagerung

Für die 3-D-Rekonstruktion des Oberkiefer-Alveolar-
fortsatzes mit dem humanen Spongiosablock-P ist eine
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Implantatprothetische Gesamtrehabilitation
eines atrophierten Oberkiefers

Beim Lesen dieses Artikels (oder bei der Durchsicht der Abbildungen) mag sich dem einen
oder anderen Leser die Frage stellen, wie sich die vorgestellte Fallpräsentation in dem Ge-
samtkonzept der „Minimalen Implantattherapie“ einordnen lässt. Nicht immer lassen sich
die Anzahl und das Ausmaß chirurgischer Eingriffe auf dem Weg zu dem Ziel einer dauer-
haft funktionstüchtigen, hygienefähigen, komfortablen und ästhetisch zufriedenstellen-
den Implantatprothetik auf das absolute Minimum reduzieren. Vielmehr sollte ein „optimal-
invasives“ Vorgehen angestrebt werden. Der hier vorgestellte Fall mag ein Beispiel dafür
sein.
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lokale Leitungs- und Infiltrationsanästhesie ausrei-
chend. Nach subperiostaler Darstellung und gründ-
licher Kürettage des residualen Kieferkammes wird die-
ser geglättet und die bedeckende Kortikalis in den zu
augmentierenden Arealen umfangreich perforiert, um
eine suffiziente Blutung des Lagerknochens sicherzu-
stellen.
Parallel zu diesen vorbereitenden Maßnahmen am orts-
ständigen Knochen muss auch das Block-Allograft ge-
mäß dem Herstellerprotokoll vorbereitet werden. Dies
beinhaltet eine mindestens 15-minütige Rehydratation
des Materials in steriler Kochsalzlösung. Um Luftein-
schlüsse im spongiösen Hohlraumsystem des Kno-
chens zu vermeiden, sollte der Block in einer mit Rehyd-
ratationslösung gefüllten Einmalspritze gelagert und
darin einem Unterdruck ausgesetzt werden.
Anschließend erfolgt die Modellation des Blockes mit
rotierenden Instrumenten, bis eine absolut formkon-
gruente Auflagerung auf dem Lager gegeben ist. Nur
durch den innigen und spaltfreien Kontakt der Kno-
chenoberflächen ist das Einsprossen von neuen Blutge-
fäßen möglich und kann die Ausbildung einer bindege-
webigen Trennschicht zwischen den Oberflächen ver-
hindert werden. Die stabile und rotationsfreie Fixation
des Blockes erfolgt mit mindestens zwei Osteosynthe-
seschrauben im Sinne einer Zugverschraubung (Abb. 3
und 4).Nach Glättung aller scharfen und spitzen Kanten
werden die Randbereiche und eventuell verbliebene
Spalträume mit granulärem Knochenersatzmaterial
(Tutodent® humane Spongiosa, Fa. Tutogen Medical,
Neunkirchen a.Br., Deutschland) aufgefüllt (Abb. 4). Der

Wundverschluss erfolgt nach Periostschlitzung und
plastischer Untertunnelung durch Einzelknopfnähte.
Die optimale Einheilzeit beträgt für den humanen Spon-
giosablock-P vier Monate. In dieser Zeit trug unsere Pa-
tientin kein Provisorium,da ein solches unweigerlich zur
Krafteinleitung und Mobilisation des Augmentates
führt.

Blockfreilegung und Implantation

Nach vier Monaten erfolgt der Reentry erneut über eine
subperiostale Darstellung.Das augmentierte Areal wird
inspiziert (Abb.5) und die Osteosyntheseschrauben ent-
fernt (Abb. 6). Dabei erweisen sich die aufgelagerten
Blöcke als gut durchblutet und homogen mit dem
ortsständigen Knochen verschmolzen. Gemäß pro-
thetischem Set-up werden sechs Implantate (MIS
Seven, Fa. MIS Implant Technologies) der Länge 13 mm
und Durchmesser 4,2 bzw. 5,0 mm mit hoher Primär-
stabilität inseriert (Abb. 7 bis 9). Die Wunde wird erneut
über Einzelknopfnähte geschlossen und die Implantate
einer geschlossenen Einheilzeit von drei Monaten über-
lassen.

Freilegung und prothetische Versorgung

Nach drei Monaten erfolgt die Freilegung der Implan-
tate über eine krestale Schnittführung (Abb. 10). Nach
offenem Übertragungsabdruck werden vom Zahntech-
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niker die angussfähigen Goldabutments mit 6° Konus
modelliert (Abb. 11). Über diese Abutments werden Gal-
vanokäppchen hergestellt (Trendgalvano®, Fa. Trend-
gold,Osnabrück),welche direkt im Munde der Patientin
mit dem Stahlgerüst der Prothese verklebt werden (Abb.
12 und 13).Dies reduziertmögliche Passungenauigkeiten
durch Abdruckfehler o.ä. auf ein absolutes Minimum
und sichert einen perfekten passive-fit der teleskopie-
renden Brücke.

Auf dem Stahlgerüst hat sich der Zahntechniker nach
den Vorgaben unserer Wachsaufstellung die Zahn-
stümpfe individuell modelliert. Über diese Stümpfe
werden nun erneut passgenaue Goldkäppchen aufgal-
vanisiert und anschließend im Sinne von Einzelkronen
keramisch verblendet (Abb.14).Die fertig gestellten Gal-
vano-VMK-Kronen werden nach Einprobe auf dem
Stahlgerüst zementiert (Abb. 15). Dies ermöglicht eine
leichte Austauschbarkeit und Reparaturmöglichkeit
von Einzelkronen bei gleichzeitig optimaler Ästhetik
durch die keramische Verblendung. Die prothetischen
Abschlussbilder einer richtig zufriedenen Patientin zei-
gen die Abbildungen 16 bis 19.

Fazit

Bei allen minimalinvasiven Trends in der Implantologie
dürfen wir den Aspekt der Langlebigkeit und langfristi-
gen Funktionszeit und Hygienefähigkeit unserer pro-
thetischen Arbeiten nicht aus dem Auge verlieren. Im
gezeigten Fall war eine dreidimensionale Kieferkamm-
rekonstruktion unumgänglich für eine hochwertige
und auf lange Sicht funktionstüchtige Prothetik. Die 3-
D-Rekonstruktion mit dem humanen Lebendspender-
knochen ad modum Tutoplast® Spongiosablock-P er-
spart unseren Patienten in vielen Fällen eine belastende
und mit zahlreichen möglichen Nebenwirkungen be-
haftete Knochenentnahme aus dem Beckenkamm.
Intraorale Spenderregionen waren aufgrund der be-
grenzten Verfügbarkeit im vorliegenden Fall nicht ge-
eignet. Der patentierte Tutoplast®-Aufbereitungspro-
zess gewährt uns eine hohe Sicherheit in Bezug auf Anti-
genität und Infektiosität von allogenem Spenderkno-
chen.
Somit stellt die 3-D-Rekonstruktion mit dem humanen
Block-P einen Mittelweg zwischen minimal- und maxi-
malinvasiven Therapiemaßnahmen dar und sollte bei
geplanten Blockaugmentationen stets erwogen wer-
den.�

Literatur beim Autor.

Anwenderbericht

26
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 3/2007

Abb. 13 Abb. 14 Abb. 15

Abb. 16 Abb. 17 Abb. 18

Abb. 19

■ KONTAKT

Ingmar Schau
c/o Deutsches Implantologie Zentrum GmbH
Lemgoer Straße 20
32756 Detmold
E-Mail: info@diz-dt.de


