
Einleitung

Völlig salopp, absolut unme-
dizinisch und überhaupt nicht
wissenschaftlich,könnte man
ein dentales Implantat als Dü-
bel ansehen. Dieser Vergleich
ist insofern verständlich und
damit vielleicht auch gerecht-
fertigt, da Implantate die glei-
che Aufgabe wie Dübel ha-
ben: Sie schaffen Halt in ei-
nem Material, das primär
keine gute Verankerung für
Schrauben zulässt. Damit 
gehören Implantate in die 
Familie von Befestigungsele-
menten, deren Urahn mit der
Patenterteilung am 14.Januar
1913 das öffentliche Licht der
Welt erblickt. Das von J. Raw-
ling 1910 erfundene Prinzip
des Dübels bietet die Lösung
für unzählige Verankerungs-
probleme.Aber der beste Dü-
bel nützt nichts,wenn die Qua-
lität und vor allem die Quan-
tität des Insertionsmediums
nicht ausreichen.

Augmentation   

Der  Verlust einzelner oder  meh-
rerer Zähne führt bekannter-
maßen zum vertikalen und 

horizontalem Knochenab-
bau.1,5 Je nach Dauer der
Zahnlosigkeit, der Belastung
dieser Knochenareale und der
Disposition des Patienten
kommt es zu mehr oder weni-
ger starken qualitativen und
vor allem quantitativen Volu-
menverlusten (Abb.1).Unter-
schreitet dieser Verlust ein be-
stimmtes Niveau,ist die Inser-
tion eines Implantates pri-
mär nicht möglich. Maßnah-
men zur Beschaffung von
Knochen sind erforderlich.
Das Ziel der Augmentation
(augmen,lateinisch=Zuwachs)
ist die Vermehrung von Kno-
chen.Je nach Region und Cha-
rakteristik des Knochenver-
lustes gibt es unterschiedliche
Verfahren der Rekonstruktion
(Tabelle 1). In der Kieferor-
thopädie sind augmentative
Verfahren ebenfalls bekannt
bzw. gängige Methode, wie
z.B. das Erweitern und Ver-
längern des Unterkiefers mit
einer Distraktionsosteoge-
nese.2 Eine andere Form die-
ser Methode stellt das Spren-
gen und Erweitern der Gau-
mennaht (GNE) dar.
Bei allen Augmentationsver-
fahren, die ein Einlagern von
autologem und/oder Knochen-

ersatz erfordern, ist ein mehr
oder weniger aufwendiger
chirurgischer Eingriff erfor-
derlich. Das Resultat bzw. der
Erfolg wird von vielen Fakto-

ren beeinflusst.Dazu gehören
z.B. die Disposition des Pa-
tienten,die Art,Annahme und
Integration des Augmentats,

die Kunst des Operateurs und
vieles mehr. Je aufwendiger
der Eingriff ist, umso höher
kann das Risiko sein. Autolo-
ger,also patienteneigener Kno-
chen ist Goldstandard. Er hat
die besten Potenzen, an der
gewünschten Stelle anzu-
wachsen.Zum Platinstandard
könnte die forcierte und ge-
steuerte Regeneration des lo-
kalen Knochens werden.

Biologische 
Augmentation   

Zähne durch kieferorthopä-
dische Maßnahmen in eine
günstige prothetische Position
zu bringen, ist nichts Neues.
Dafür gibt es unzählige Bei-
spiele.Neue Felder für die prä-
prothetische Kieferorthopädie
ergeben sich durch den zu-
nehmenden Wunsch der Pa-
tienten nach einer implantat-
getragenen Versorgung. Dies
zieht eine steigende Anzahl von
Augmentationen nach sich.
Es gibt zahlreiche Fälle, in 
denen zur Verbesserung der
Knochenquantität ein chirur-
gischer Eingriff mithilfe kie-
ferorthopädischer Maßnah-

men vermieden werden kann.
Das Vorgehen ist einfach und
tägliche Routine in der KFO.
Ein Zahn wird in Richtung des
atrophierten Kieferkamms
bzw. Knochendefekts bewegt
(Abb.3).In seinem „Windschat-
ten“ bleibt der Kieferkamm er-
halten (Abb.5).Diese Methode,
eine suffiziente Knochenquan-
tität für die Insertion von Im-
plantaten zu schaffen, ist bio-
logische Augmentation.

Indikationen für bio-
logische Augmentation

Sie ist gegeben,wenn der Kie-
ferkamm sehr schmal und der
Erfolg der „klassischen“ Aug-
mentationsverfahren fraglich
erscheint.Dies trifft insbeson-
dere für den unteren Frontzahn-
und Prämolarenbereich zu.
Beim Verlust eines ersten unte-
ren Incisivus kann der zweite
Schneidezahn an dessen Stelle
bewegt werden.6 Hinsichtlich
der Morphologie sind i. d. R.

keine Korrekturen an den
Zähnen erforderlich, da der
Unterschied in der Kronen-
breite im Durchschnitt nur
0,6mm beträgt.4

Nach der biologischen Aug-
mentation kann der untere Kie-
ferkamm in vestibulo-oraler
Richtung noch relativ schmal
sein.Um ein Implantat herum
sollten mindestens 2mm Kno-
chensein.Dies bedeutet,es ist
ein Implantat mit geringem
Durchmesser (z. B. XiVE® 3.0,
Fa. DENTSPLY Friadent) er-
forderlich, deren Erfolgsrate
hoch ist.3

Vorteile

Der wichtigste Vorteil der bio-
logischen Augmentation ist
der Verzicht auf chirurgische
Maßnahmen zum Aufbau ei-
nes Knochenlagers (Tabelle 1).
Der Knochen kann sich in ent-
sprechender Qualität regene-
rieren,vorausgesetzt,die Zähne
werden langsam und unter Ein-
satz moderater Kräfte bewegt.
Bei den anderen Formen der
Augmentation sind häufig Re-
sorptionen zu beobachten.
Einen Zahn in seiner Position
zu verändern,benötigt mehrere
Monate. Bevor in ein „klassi-
sches“ Augmentat ein Implan-
tatinseriert werden kann,ver-
gehen mindestens vier bis
fünf Monate. Insofern gibt es
zwischen den beiden Verfah-
ren auch zeitlich kaum Unter-
schiede.6

Durch die kieferorthopädi-
sche Vorbehandlung kann sich
ein weiterer Vorteil im Hin-
blick auf eine erfolgreiche
Gesamttherapie ergeben. Hat
ein Implantat zwei natürliche
Nachbarzähne und ist die Lü-
cke relativ klein,bleibt die knö-
cherne Basis für die Papille er-
halten. Demzufolge lässt sich
eine optimale Rot-Weiß-Ästhe-
tik erzielen. Bei größeren Lü-
cken bzw.zwei nebeneinander
stehenden Implantaten wäre
dies nicht so einfach möglich.

Nachteile

Die Nachteile der biologischen
Augmentation ergeben sich
aus den bekannten Kompli-
kationen einer KFO-Behand-
lung,z.B.Wurzelresorptionen
oder Perforationen der Kno-
chenwand. Die Möglichkeit
eines Rezidivs ist gegeben.
Ein weiterer Nachteil ist kos-
metischer Art. Während der
kieferorthopädischen Vorbe-
handlung kann nur bedingt
eine provisorische Versorgung
der Lücke (Abb.3) erfolgen.

Fallbeispiel  

Ein 40-jähriger Patient
wünschte eine implantatge-
tragene prothetische Versor-
gung. Bedingt durch massive
Knochenverluste (Abb.2) muss-
ten die oberen ersten Schnei-
dezähne entfernt werden.Die
Bedingungen zur Sofortim-

plantation waren nicht gege-
ben. Es bestand die Gefahr,
dass nach Ausheilung der
Extraktionswunde nicht ge-
nügend Knochen für das Set-
zen von Implantaten vorhan-
den sein würde. Ein Eingriff
zum Auffüllen des Defektes
kam für den Patienten nicht in-
frage.Es bot sich an,die zwei-
ten Schneidezähne an die Po-
sition der ersten zu bewegen
(Abb. 3, 4). Nach sechs Mona-
ten war die Endposition er-
reicht und der Knochen-
defekt mithilfe der biologi-
schen Augmentation elimi-
niert (Abb. 5).
Die Verankerung der Mesial-
bewegung erfolgte haupt-
sächlich skelettal durch die
Implantate in der Molarenre-
gion.Später werden diese Im-
plantate ein Teil der protheti-
schen Versorgung. Bei der
Therapie dieses Patienten gab
es schon in der Planungs-
phase eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Implantolo-
gen und Kieferorthopäden.

Schlussfolgerung

Die biologische Augmentation
ist kein Allheilmittel, um Kno-
chenvolumen aufzubauen. Es
liegt immer in der Hand des
Arztes, über das aussichts-
reichste „therapeutische Werk-
zeug“ zu entscheiden.Wenn die
entsprechenden Voraussetzun-
gen gegeben sind, sollte dieser
Methode des gesteuerten, na-
türlichen Knochenaufbaus je-
doch immer der Vorzug gege-
ben werden.
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Die biologische Augmentation – Schnittpunkt 
zwischen Kieferorthopädie und Implantologie
Interdisziplinäre Planung und Behandlung sind nur Phrasen, solange man nicht die unterschied-
lichen Kompetenzen zum Wohl des Patienten bündelt. In diesem Beitrag wird eine Methode zum
gesteuerten, natürlichen Knochenaufbau (biologische Augmentation) vorgestellt. Wenn Kieferortho-
päde und Implantologe zusammenarbeiten, können dem Patienten im Vorfeld einer Implantatversorgung
viele Unannehmlichkeiten erspart werden.Von Dres.Thomas Lietz, Elie Amm, Bettina Glasl, Björn Ludwig.
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Adresse

Verfahren Prinzip Material

Distraktionsosteogenese Durchtrennen eines intakten Knochens Ausfüllen des Spaltes durch nachwachsen-
(Knochennaht), Vergrößerung und den Knochen
Fixierung des Bruchspaltes 

Bone Splitting Spalten von schmalen Kieferkämmen Auffüllen des Spaltes mit autologem 
Knochen und/oder Knochenersatzmaterial

Onlay-Graft/Veneer-Graft horizontaler/vertikaler Aufbau Auflagern von autologem Knochen und/oder
des Kieferkamms Knochenersatzmaterial

Inlay-Graft Auffüllen von tiefen Knochendefekten Einlagern von autologem Knochen und/oder 
Knochenersatzmaterial

Sinuslift Anheben der Schneider‘schen Membran Einlagern von autologem Knochen und/oder
(Kieferhöhlenboden- in der Kieferhöhle und Auffüllen des Knochenersatzmaterial
Evaluationsplastik) Hohlraumes 

Interpositionsplastik Ablösen des Kieferkamms von der Knochenspangen aus der Hüfte oder
Knochenbasis, Einlagerung von Knochen anderen Spenderorten

biologische Augmentation Ein Zahn wird kieferorthopädisch bewegt forcierte und gesteuerte Regeneration des 
und hinterlässt auf seinem Weg aus- lokalen Knochens
reichend Knochen für die Insertion 
eines Implantates. 

Tabelle 1: Übersicht zu den verschiedenen Verfahren der Augmentation.

Abb. 1: Lange Zahnlosigkeit und schlecht sitzende Prothesen führten zum extremen Knochenabbau.

Abb. 2: Die beiden zentralen Schneidezähne sind durch den Knochenabbau stark gelockert.

Abb. 5a und b: a) Ohne eine kieferorthopädische Behandlung wäre es zu starker Resorption im Front-
zahnbereich gekommen. b) Durch die Mesialisation der zweiten Schneidezähne wurde der Knochen-
defekt eliminiert.

Abb. 3: Die zweiten Schneidezähne werden in Richtung Mittellinie be-
wegt. Im Molarenbereich dienen Implantate als skelettale Verankerung. 

Abb. 4: Der Kieferkamm bietet ausreichend Volumen für die Implantation. 

Abb. 5a

Abb. 5b


