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Boyne untersuchte die Hei-
lung von Knochendefekten,
die durch Celluloseacetatfil-
ter (Millipore) vom umgeben-
den Weichgewebe getrennt
waren. Diese Untersuchun-
gen führten jedoch nicht zu ei-
ner breiten Anwendung am

Menschen. Erste Untersu-
chungen in der Zahnmedizin
an Tieren zur Heilung von
Knochendefekten mit Hilfe ei-
ner neuartigen Membran aus
expandiertem Polytetrafluor-
ethylen (e-PTFE) wurden von
Dahlin et al. 1988 durchge-
führt. Dabei wurden bei er-
wachsenen Ratten bilaterale
mandibuläre Knochende-
fekte geschaffen, wobei auf
der Testseite der Defekt mit
der Membran abgedeckt
wurde, auf der Kontrollseite

jedoch nur mit einem mukope-
riostalen Lappen. Die Ergeb-
nisse zeigten auf der Testseite
eine komplette Auffüllung der
Defekte mit neuem Knochen,
wohingegen auf der Kontroll-
seite vorwiegend fibröses Ge-
webe mit nur geringer Kno-
chenneubildung ausgehend
von den Defektgrenzen gefun-

den wurde. Die Studie bewies
zudem die biologische und
chemische Beständigkeit der
Membran.
Die erste Anwendung der Er-
gebnisse auf Implantate
wurde von Dahlin et al. in der
Tibia von Kaninchen vorge-
nommen. Implantate wurden
so gesetzt, dass drei bis vier
Schrauben zur Mundhöhle
exponiert waren. Die auf der
Testseite inserierten Implan-
tate wurden mit einer Memb-
ran abgedeckt und anschlie-

ßend mit einem Mukoperiost-
lappen primär gedeckt. Die
Implantate der Kontrollseite
wurden nur mit dem Mukope-
riostlappen bedeckt. Alle Im-
plantate der Testseite zeigten
eine Knochenneubildung, die
signifikant größer war als die
der Kontrollseite.
Die ersten klinischen Studien

bezüglich der simultanen An-
wendung von Membranen in
Verbindung mit Implantaten
wurden von Nyman et al. 1990
durchgeführt. Die erste An-
wendung von GBR nach Ein-
bringung von Implantaten in
frische Extraktionsalveolen
wurde von Lazzara beschrie-
ben. In einer Publikation prä-
sentierten Buser et al. die Er-
gebnisse hinsichtlich der ge-
staffelten Vorgehensweise.
Eine prospektive Langzeit-
studie von Mengel und Flores-

de-Jacoby konnte nachwei-
sen, dass auch bei Patienten
mit behandelten parodonta-
len Erkrankungen die gestaf-
felte GBR-Technik mit Erfolg
angewendet werden kann, da
der verloren gegangene Alve-
olarknochen vorhersagbar in
der horizontalen und vertika-
len Richtung augmentiert
werden konnte.Bei der gestaf-
felten Vorgehensweise wird
nach Anästhesie und Desin-
fektion des Operationsgebie-

tes durch eine laterale Inzi-
sionstechnik das Weichge-
webe in dem zu augmentie-
renden Gebiet eröffnet und
ein Mukoperiostlappen gebil-
det. Die Kortikalis des freige-
legten Knochens wird in die-
sem Gebiet mit Hilfe eines Ro-
senbohres mehrfach perfo-
riert, um eine blutende
Knochenwunde zu erhalten.
Zudem wird durch Eröffnung
der Markräume die Knochen-
bildung durch Freisetzung
knocheninduzierender Fakto-

ren beschleunigt. Anschlie-
ßend wird eine Membran der-
art zurecht geschnitten, dass
sie das zu augmentierende
Areal um 2–3 mm sicher über-
lappt und gleichzeitig eine
Hohlraumbildung zwischen
Knochen und Membran er-
laubt,sodass dieser Hohlraum
von einem später durch Kno-
chen ersetzten Blutgerinnsel
erfüllt werden kann.
Das Material mit der größten
Langzeiterfahrung ist die

Gore-Tex®-Membran. Sie be-
steht aus expandiertem Poly-
tetrafluorethylen (Teflon®)
und ist somit nicht resorbier-
bar. Um den Kollaps der

Membran zu verhindern,wur-
den zusätzlich Titanverstär-
kungen in Form von dünnen
Gittern angebracht, welche
der Membran eine ausrei-
chende Steifigkeit verleihen.
Diese so genannte Platzhalte-
funktion der Membran, also
die Schaffung und Erhaltung
eines Hohlraumes unter die-
ser, ist deshalb ausschlagge-
bend für das Gelingen des Re-
generationsprozesses, da die
Größe des geschaffenen Hohl-

raums die Menge des regene-
rierten Knochens bedingt.Die
Membran wird abschließend
sicher mit ihren Rändern an
den Knochen adaptiert und fi-
xiert, um eine Infiltration von
Weichgewebszellen zu ver-
hindern. Die Rückverlage-
rung der Weichgewebe mit pri-
märem Verschluss dieser er-
folgt abschließend.
Um eine komplette Knochen-
regeneration zu erreichen,
muss auch eine geeignete
Heilungsperiode bis zum Ent-
fernen der Membran abge-
wartet werden. Im Allgemei-
nen wird eine Heilungszeit
von sechs bis neun Monaten
empfohlen.

Distraktionsosteo-
genese

Die Distraktionsosteogenese
ist definiert als biologischer
Prozess der Knochenneuent-
stehung zwischen den Flä-
chen von Knochensegmenten,
die schrittweise durch mecha-
nische Zugkräfte voneinan-
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Abb. 15: Röntgenkontrolle ein Jahr nach Einglie-
derung der definitiven Versorgung.

Fall 1 GBR Operationstechnik 

Abb. 1: Ausgangssituation (vertikaler und horizontaler Knochenabbau). Abb. 2: Intraoperativ (vertikaler und horizontaler Knochenabbau). Abb. 3: Stützstangen inseriert (Memfix System, Fa. Straumann). Abb. 4: Titanverstärkte e-PTFE Membran (Fa. Gore) adaptiert und mit Fixa-
tionssschraube befestigt.

Abb. 5: Speicheldichter Nahtverschluss. Abb. 6: Zustand ca. sechs Monate nach Operation. Abb. 7: Intraoperativ vor Entfernung der Schrauben und Membran. Abb. 8: Intraoperativ nach Entfernung der Schrauben und Membran.

Abb. 9: Memfix Schrauben. Abb.10: Titanverstärkte e-PTFE Membran. Abb. 11: Insertion eines Bra° nemark Implantates. Abb. 12: Entzündungsfreier Zustand unmittelbar vor Eingliederung der defini-
tiven Versorgung. 

Abb. 13: Definitive Versorgung Implantat 12. Abb. 14: Nahaufnahme. Fortsetzung auf Seite 4
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der separiert werden. Dieser
Prozess startet, wenn Dis-
traktionskräfte auf das Kal-
lusgewebe einwirken, das die
geteilten Knochensegmente
verbindet, und setzt sich fort,
so lange dieses Gewebe eine
Zugapplikation erfährt. Die
Zugkräfte generieren eine
Spannung,welche die Entste-
hung von neuem Knochen pa-
rallel zum Vektor der ange-
setzten Distraktionskräfte
stimuliert.
Die applizierten Distrak-
tionskräfte wirken nicht al-

lein auf den Knochen, son-
dern auch auf die umliegen-
den Weichgewebe,und bewir-
ken so eine Reihe adaptiver
Veränderungen, „distraction
histogenesis“ genannt. Die
angewandten Kräfte wirken
auf alle umliegenden Ge-
webe, also Gingiva, Faszien,
Muskel, Knorpel, Blutgefäße
und periphere Nerven.
Der Vorteil, der sich aus die-
sem Effekt ergibt, ist, dass
erstens eine größere skelet-
tale Bewegung der Knochen-
segmente ermöglicht wird,
und zweitens,dass die Gefahr
eines Rezidivs im Vergleich zu
verschiedenen anderen Kno-
chenaugmentationsverfah-
ren auf Grund der fehlenden
Weichteilspannung vermin-
dert ist. Ästhetische Mängel
auf Grund insuffizienter
Weichgewebe werden durch
den Effekt der „distraction

histogenesis“ ebenfalls mini-
miert.
Ende der 60er Jahre entwi-
ckelte Ilizarow ein Konzept
zur Knochenneubildung
durch Anwendung von Dis-
traktionskräften.Dieses Kon-
zept beinhaltet eine Gliede-
rung der chirurgischen Vor-
gehensweise in folgende Ab-
schnitte: 

1. Osteotomie des zu distra-
hierenden Knochens 

2. Latenzperiode zur Kallus-
entwicklung

3. Distraktionsphase
4. Konsolidierungsphase

Durch die Osteotomie des
Knochens wird ein Prozess
getriggert, der die Regenera-
tion des frakturierten Gewe-
bes zum Ziel hat. Das wäh-
rend der Frakturheilung ent-
stehende Kallusgewebe ist
noch deformierbar und vor
allem durch Zugkräfte distra-
hierbar.
Die während der Distrak-
tionsphase einwirkenden
Kräfte stimulieren die Rege-
neration und Neogenese des
betroffenen Gewebes und
bewirken so eine Gewebe-
vermehrung entlang der
Zugrichtung. Die Konsoli-
dierungsphase dient der Rei-
fung des neu entstandenen
Knochens.
In der klinischen Anwendung
hat sich die Distraktionsos-
teogenese zur Verlängerung
von Knochen in vertikaler
Richtung und Verbreiterung

in horizontaler Richtung be-
währt.
Das Operationskonzept ist
für alle Indikationen nahezu
gleich gestaltet und basiert
auf den Ergebnissen von Ili-
zarow. Im Bereich der Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie
sowie der Parodontalchirur-
gie sind das extraorale und
das intraorale Verfahren zu
unterscheiden. Beim extra-
oralen Verfahren wird ein Dis-
traktionsapparat über perku-
tane Pins von außen an den zu
distrahierenden Knochen an-
gebracht.Die erste standardi-
siert angefertigte Apparatur

für dieses Verfahren war der
„Hoffman mini lenghtener“.
Dieser extraoral angebrachte
Distraktor fand erstmals eine
klinische Anwendung zur
Verlängerung der Mandibula
beim Menschen durch
McCarthy et al.
Die technische Entwicklung
intraoral anwendbarer Dis-
traktoren folgt zwei verschie-
denen Ansätzen:

1. Modifikation orthodonti-
scher Geräte zu Distrakto-
ren 

2. Miniaturisierung extraoral
angebrachter Apparaturen

Dabei können die intraoral
verwendeten Geräte entweder
an den Zähnen befestigt oder
am Knochen durch Pins fixiert
werden. Eine kombinierte Fi-
xation an Zähnen und Kno-
chen zugleich wird als „Hyb-

rid-Verfahren“ bezeichnet.
Der Vorteil der intraoralen Ge-
räte liegt darin, dass sie ästhe-
tisch unauffälliger sind als
extraoral angebrachte und zu-
dem keine fazialen Narben
hinterlassen.
Die erste klinische Anwen-
dung eines intraoralen zahnre-
tinierten Distraktors zur Ver-
längerung einer insuffizienten
Mandibula beim Menschen er-
folgte 1990 durch Guerrero.
Später wurde ein knochenreti-
nierter Distraktor von McCar-
thy et al.entwickelt.Bei diesem
Gerät sind die im Knochen re-
tinierten Pins über Klemmen

an einem teleskopierenden
Stab befestigt, welcher den ei-
gentlichen Distraktor dar-
stellt. Für den Bereich der Pa-
rodontalchirurgie ist bezüg-
lich des Verfahrens der Dis-
traktionsosteogenese in erster
Hinsicht die Alveolarfortsatz-
augmentation zu nennen und
im Hinblick auf die angewen-
deten Techniken die intraoral
applizierte Apparatur von kli-
nischer Bedeutung.
Die erste klinische Anwen-
dung eines intraoral ange-
brachten Apparates zur
Alveolarfortsatzaugmen-
tation wurde von Chin und
Toth beschrieben. Neuere
Entwicklungen beschreiben
schon die Anwendung so ge-
nannter Distraktionsimplan-
tate, welche zur Distraktion
des Alveolarfortsatzes genutzt
werden können, ohne dass
vorher ein konventioneller
Distraktionsapparat verwen-
det werden muss.
Vorteilhaft erscheinen bei klei-
nen Defekten die Verkürzung
des Behandlungsablaufes und
eine Reduzierung der operati-
ven Eingriffe. Studien, welche
den Erfolg von Implantaten in
distrahiertem Knochen be-
werten, kommen, was klini-
sche und radiologische Ergeb-
nisse angeht, zu positiven Er-
gebnissen. Chiapasco et al.
untersuchten in einer klini-
schen Studie den Langzeiter-
folg von Implantaten in verti-
kal distrahiertem Knochen
über einen Zeitraum von im
Mittel 14 Monaten. Sie konn-
ten dabei eine Erfolgsrate der
Implantate von 100 % doku-
mentieren.Eine weitere Studie
evaluierte den Langzeiterfolg
nach fünf Jahren protheti-
scher Belastung von 84 Im-
plantaten, welche in distra-
hierten Knochen des Oberkie-
fers inseriert waren. Die Er-

gebnisse erbrachten eine Er-
folgsrate von 90,5 %.

Bone splitting
Eine weitere Möglichkeit, die
Insertion von Implantaten
auch bei insuffizientem Kno-
chenangebot zu ermöglichen,
ist die Anwendung der Tech-
nik des „Bone splittings“.
Diese Methode wurde in klini-
schen Fallstudien dokumen-
tiert und in unterschiedlichen
Modifikationen von den ein-
zelnen Anwendern durchge-
führt. Als Hauptindikation ist
der in hauptsächlich sagitta-

ler Richtung reduzierte Kno-
chen mit spitzem Knochen-
first zu nennen (Atwood-
Klasse III nach Atwood 1963).
Dieser Knochen zeigt in verti-
kaler Richtung noch ein aus-

reichendes Knochenangebot,
ist in sagittaler Richtung aber
zu schmal für die Insertion
von Implantaten. Zu finden ist
diese Art der Knocheninvolu-
tion überwiegend im Oberkie-
fer-Frontzahngebiet. Osborn
entwickelte 1985 die Alveolar-
extensionsplastik, bei wel-
cher nach Elevation der
Weichgewebe entlang des
schmalen Knochenfirstes (mi-
nimal 2 mm) im zu erweitern-
den Gebiet eine Osteotomie
erfolgt.
Anschließend werden recht-
winklig zu dieser ersten
Osteotomielinie an deren En-
den zwei weitere Osteotomien
vorgenommen. Der dadurch
entstandene Doppelwinkel-
Osteotomiespalt wird dann

mit einem Meißel vertikal ver-
tieft und durch Hebeln aufge-
weitet.
Anschließend wird die ves-
tibuläre Lamelle an der apika-
len Basis frakturiert und ent-
sprechend der Elastizität des
Mukoperioststiels etwas nach
labial disloziert. Der entstan-
dene Spalt wird anschließend
mit Hydroxylapatit gefüllt.
Nachteilig an dieser Technik
war die lange Heilungszeit,so-
dass Khoury die Methode mo-
difizierte und als Interponat
für den Osteotomiespalt ein
autologes Knochentransplan-
tat verwandte, was auch die

sofortige Implantation mög-
lich machte.
Nentwig stellte eine weitere
Modifikation vor, bei welcher
keine rechtwinkligen Osteo-
tomien durchgeführt werden
und auch die Fraktur der vesti-
bulären Lamelle an der Basis
unterbleibt.
Die Methode des „Bone-
spreadings“, ebenfalls von
Nentwig vorgestellt, hat den
Vorteil, dass der Knochen im
Bereich der Implantatkavität
nicht weggefräst wird, son-
dern mittels spezieller Instru-

mente schneidend-verdrän-
gend präpariert wird. Auf
diese Weise wird der Knochen
kondensiert und auch eine
weitmaschige Spongiosa ver-
dichtet, was eine bessere Pri-
märstabilität verspricht. Wei-
tere Modifikationen, z.B. mit
zusätzlicher Anwendung ei-
nes Sinus-Liftes  oder Memb-
ranen, wurden vorgestellt.
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Fall 2: Distraktionsosteogenese (mit freundlicher Genehmigung von Priv.-Doz. Dr. Dempf, Med. Hochschule Hannover)

Abb. 1: Intraoral vor Distraktion UK. Abb. 2: OPG Ausgangssituation. Abb. 3: Osteotomie. Abb. 4: Distraktor eingebaut.

Abb. 6: OPG nach Abschluss Distraktion.Abb. 5: OPG zu Beginn der Distraktion (in der Zwischenzeit wurden zwei Implan-
tate inseriert).

Abb. 7: Intraoral nach Abschluss Distraktion. Abb. 8: Bra° nemark Implantate.

Abb. 9: Wundverschluss nach Implantation.

Abb. 10: OPG nach Implantation.
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