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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Leitmotto „Zähne erhalten – Ge-
webe erhalten – Implantate unterstüt-
zen“ demonstriert in klarer Weise die 
Prioritäten von Sunstar. Als eine der 
führenden Firmen im Bereich der oralen 
Gesundheit setzt Sunstar auf Präven-
tion. In erster Linie soll die Dentalhy-
giene – mit der Marke GUM® – den 
Menschen ermöglichen, ihre Zähne ein 
Leben lang zu erhalten. Wenn jedoch 
der Zahnhalteapparat derart geschä-
digt ist, dass nach einer professionel-
len Hygienetherapie die körpereigenen 
Reparaturmechanismen zu keiner be-
friedigenden funktionellen oder äs-
thetischen Situation mehr führen, un-
terstützen die GUIDOR®-Produkte die 
Regeneration des Defektes. 
Nach langjähriger Entwicklung mit 
der Universität Zürich wurde 2007 mit 
dem Launch des Produktes  GUIDOR® 
easy-graft ® ein Meilenstein in der Ge-
schichte der Knochenregenerationspro-
dukte gesetzt: Das erste aus der Spritze 
applizierbare, formbare, in situ här-
tende und trotzdem offenporige Ma-
terial. Die Einfachheit der Anwendung 
wurde auch in zehn Jahren von keinem 
Konkurrenzprodukt erreicht. Dank 
dem Aushärten in Kontakt mit dem 
Blut des Patienten, entsteht innerhalb 
von Minuten ein stabiler, individueller 
Block. Durch die hohe Porosität nimmt 
es Blut auf und bietet eine optimale 
Leitstruktur für das Gewebewachstum. 
GUIDOR® easy-graft ® ermöglicht bei 
ausgewählten Indikationen das mem-

branfreie Arbeiten und bei der Socket 
Preservation das Einheilen ohne pri-
mären Wundverschluss. Von Beginn an 
wurde in der Entwicklung konsequent 
auf die Verwendung von alloplasti-
schen Materialien gesetzt.  
Mit der vorliegenden Sonderausgabe 
möchten Kollegen die breite Einsatz-
möglichkeit des Produktes GUIDOR® 
easy-graft ® und den für die Patienten 
generierten Nutzen aufzeigen. Dies 
nach dem Motto: „Zähne erhalten – 
Gewebe erhalten – Implantate unter-
stützen“. So stellt Prof. Dr. Gonzales 
den Einsatz zur Regeneration von 
Parodontaltaschen bei drei Patienten 
mit chronischer Parodontitis dar, bei 
welchen durch eine geeignete Therapie 
die betroffenen Zähne erhalten werden 
konnten. 
Das Aushärten des Biomaterials stellt 
auch in der Socket Preservation einen 
klaren Vorteil dar. Als Pionier auf diesem 
Gebiet arbeiten wir seit 1997 daran, 
dass nach Zahnextraktion die Wunde 
versorgt wird – aus dieser Mission ist 
GUIDOR® easy-graft ® entstanden. 
Dr. Leventis stellt das über die Jahre 
entwickelte optimale Vorgehen ex-
emplarisch vor und zeigt den erfolg-
reichen Heilungsverlauf klinisch aber 
auch histologisch auf. 
Unterschätzt wird heute die Wichtig-
keit der Versorgung der großen Wunde 
nach Entfernung der Weisheitszähne. 
Prof. Dr. Engelke stellt zwei Neuerun-
gen vor: Die minimaltraumatische Ex-
traktionstechnik schont den umliegen-
den Knochen und dank des Einsatzes 

von GUIDOR® easy-graft ® kann eine 
postoperative Taschenbildung weit-
gehend vermieden werden. 
Für den langfristigen Erfolg von Implan-
taten ist ein ausreichendes Angebot 
von stabilem Knochen unerlässlich. Ent-
sprechend wurde auch der Nutzen von 
 GUIDOR® easy-graft ® in der Implanto-
logie dokumentiert. In diesem Sonder-
druck wird die erfolgreiche Anwendung 
im Sinuslift vorgestellt. Dr. Hollay disku-
tiert den Vorteil des sich aushärtenden 
Materials bei gleichzeitiger Implanta-
tion und den damit erzielten Erfolg für 
seinen Patienten. Drs Trödhan, Wain-
wright und Kurrek stellen eine Studie 
mit 127 Patienten im krestalen Sinuslift 
vor, welche den Bohrwiderstand beim 
Implantat im augmentierten Bereich un-
tersucht und auf die Qualität des aufge-
bauten Knochens zurückführt. Die Stu-
die zeigt, dass der Bohrwiderstand im 
aufgebauten Bereich signifikant höher 
ist, wenn GUIDOR® easy-graft ® anstatt 
anderer Knochenersatzmaterialien ver-
wendet wurde. 

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnis-
reiche und anregende Lektüre,

Ihr Dr. Kurt Ruffieux
CTO GUIDOR Sunstar Suisse SA
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Die Ätiopathogenese der Parodon-
titis wird durch komplexe Interaktionen 
zwischen den Mikroorganismen und 
der Wirtsantwort definiert (Meyle and 
Chapple, 2015; Page et al., 1997). Der 
Entzündungsmechanismus, der sich 
durch die mikrobiologischen Faktoren 
entwickelt, ist verantwortlich für die 
progressive Destruktion der parodon- 
talen Gewebe, wie das Wurzelzement, 
das Desmodont und den Alveolarkno-
chen (Gemmell et al., 2002; Gonzales, 
2015; Dommisch and Jepsen, 2015). 
Die Hauptsymptome der Parodontitis 
sind Blutung auf Sondieren, die Aus-
bildung parodontaler Taschen, und die 
Zerstörung des Alveolarknochens (Van 
Dyke and Tohme, 2000). Ein Fortschrei-
ten der Erkrankung kann zum Verlust 
der betroffenen Zähne führen (Danne-
witz et al., 2015).

Ziel der Parodontitistherapie

Die systematische Therapie der Paro-
dontitis beinhaltet mehrere aufeinan-
der aufbauende Phasen. Die wichtigs-
ten Ziele der Parodontitistherapie sind 
die Etablierung eines symbiotischen 

Biofilms, die Beseitigung der gingivalen 
und parodontalen Entzündung und die 
Wiederherstellung eines gesunden und 
funktionellen Zahnhalteapparates (Ha-
jishengallis, 2015; Tonetti et al., 2015). 

Die antiinfektiöse Therapie wird durch-
geführt, um die Mundhygienefähigkeit 
zu verbessern und die bakteriellen Re-
servoirs sowohl supra- wie auch sub-
gingival zu eliminieren (Heitz-Mayfield  

Prof. Dr. José R. Gonzales

In der Parodontologie sind in den letzten Jahren neue Behand

lungskonzepte entstanden. Besonders im Bereich der Regenera

tiven Therapie und der Rekonstruktiven Parodontalchirurgie sind 

moderne Behandlungsstrategien aufgrund wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und verbesserter Materialeigenschaften entwickelt 

worden. Durch diese neuen Materialien und Techniken können 

Parodontaldefekte und andere Knochendefekte dauerhaft re

kon struiert werden, um optimale und ästhetische Behandlungs

ergebnisse zu erzielen. Der vorliegende Beitrag stellt hierzu eine 

klinische Übersicht bereit, ergänzt durch Beispiele zu Patienten

fällen und Behandlungsverfahren.

Parodontalchirurgische Therapie  
intraossärer Knochendefekte

Überblick Knochenersatzmaterialien

Vorteile Nachteile

autogenes  
Knochentransplantat

–  Optimale Antigenstruktur 
Transplantation vitaler Zellen 
(Osteoinduktion)

–  Leitschienenfunktion 
 (Osteokonduktion)

– Begrenzt verfügbar 
– Begrenzt lagerfähig 
–  Zusätzliche operative Maßnahmen

allogener Knochen – Lagerung in Knochenbanken 
–  Unbegrenzt verfügbar 
–  Osteokonduktion

–  Gefahr der Antigenität 
–  Inhomog. Zusammensetzung 
–  Infektionsübertragung? 
–  Aufklärungs-/Haftungsproblematik 
– Relativ hohe Kosten

xenogener Knochen –  Unbegrenzt verfügbar 
–  Lagerfähig 
–  Osteokonduktion

–  Gefahr der Antigenität 
–  Inhomog. Zusammensetzung 
–  Kontamination 
–  Aufklärungs-/Haftungsproblematik

alloplastische oder  
synthetische Knochen
ersatzmaterialien

–  Unbegrenzt verfügbar 
–  Lagerfähig 
–  Relativ preiswert 
–  Resorbierbare Stoffe  

(Knochenaufbaumaterial)

–  Bindegewebige Einscheidung der 
unlöslichen KEM (Hdroxylapatit) 

–  Gemisch unterschiedlicher Phasen 
des TCP 

–  Nicht alle sterilisierbarAbb. 1

Sunstar
[Infos zum Unternehmen]
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and Lang, 2013; Eickholz et al., 2013). 
Zur erfolgreichen antiinfektiösen Be-
handlung von schweren chronischen 
und aggressiven Parodontitiden ist das 
neue Therapiekonzept der Full Mouth 
Disinfection (mit oder ohne syste-
mische Antibiotika) entwickelt wor-
den (Eberhard et al., 2015; Teughels  
et al., 2009).
Durch die antiinfektiöse Therapie wird 
die pathogene Bakterienlast verrin-
gert, wodurch weiterer Abbau des 
Zahnhalteapparates verhindert wird. 
Bleiben nach der nichtchirurgischen 
antiinfektiösen Therapie noch Rest-
taschen über 4 mm bestehen und es 
liegt ein tiefer Knochendefekt vor, ist 
eine korrektive Parodontaltherapie zur 
Reduzierung der parodontalen Tasche 
und Behandlung der Knochendefekte 
nötig (Cortellini and Tonetti, 2015; 
Reynolds et al., 2015).
Die korrektive Parodontaltherapie be-
steht aus weiterführenden chirurgischen 
Maßnahmen, die verschiedene Indikati-
onen und Ziele haben können. Grund-
sätzlich sind resektive und regenerative 
parodontalchirurgische Eingriffe von-
einander zu unterscheiden. Bei der re-
sektiven Therapie werden Resttaschen, 
Knochendefekte und/oder Zahnanteile 
chirurgisch entfernt (Carnevale and 
Kaldahl, 2000). Mit der regenerativen 
Therapie wird mithilfe der gesteuerten 
Geweberegeneration (GTR) oder der 
Applikation von Schmelzmatrixprote-
inen eine Regeneration des verloren ge-
gangenen Parodontalgewebes ermög-
licht (Sculean et al., 2015; Hoffmann  
et al., 2015; Dorfer et al., 2000).

Verschiedene Arten von 
Knochenersatzmaterialien 
und deren Einsatz

Zusätzlich sind in den vergangenen 
Jahren unterschiedliche Knochen-
ersatzmaterialien zur Rekonstruktion 
von parodontalen Knochendefekten 
eingeführt worden (Sculean et al., 
2015). Knochenersatzmaterialien kön-
nen nach dem Ursprung des Materials 
eingeteilt werden. Dabei unterscheidet 
man autogene, allogene, xenogene 
und alloplastische Knochenersatzma-
terialien (Abb. 1).
Die Ergebnisse eines systematischen 
Reviews zeigten ein erhöhtes Knochen - 
niveau, verringerten krestalen Knochen- 
verlust, erhöhtes klinisches Attach-
mentlevel und reduzierte Sondierungs-
tiefe beim Einsatz von Knochenersatz-
materialien im Vergleich zur Operation 
allein (Reynolds et al., 2003). Kno-
chentransplantate in Kombination mit 
Barrieremembranen führten zu einer 
Verbesserung des klinischen Attach-
mentlevels und zur Verringerung der 
Sondierungstiefe im Vergleich zu Kno-
chentransplantaten allein. Schlussfol-
gernd können Knochenersatzmateri-
alien (ohne Einsatz von Membranen) 
nachweisbare klinische Verbesserun-
gen bei parodontalen Knochendefek-
ten aufweisen, jedoch kann dieses Er-
gebnis ohne den Einsatz von Barrieren 
oder Proteinen nicht mit einer parodon-
talen Regeneration verglichen werden. 
Die Ergebnisse zahlreicher klinischer 
Studien zeigten, dass die Implanta-
tion von Knochenersatzmaterialien 

in Kombination mit Membranen oder 
Schmelzmatrixproteinen im Vergleich 
zu einer konventionellen Operation zu 
besseren klinischen Ergebnissen führt 
(Sculean et al., 2015; Hoffmann et al., 
2015; Tonetti and Jepsen, 2014; Meyle 
et al., 2011; Sculean et al., 2008; Jep-
sen et al., 2004).
Alloplastische (synthetische) Knochen-
ersatzmaterialien bestehen meist aus 
Calciumphosphaten oder auch aus 
Calciumsulfaten (Gips). Ziel der meis-
ten Hersteller ist es, die Eigenschaften 
dieser Produkte so zu optimieren, dass 
sich im eingebrachten Material neuer 
Eigenknochen bilden kann oder das 
eingebrachte Material durch Eigen-
knochen ersetzt wird. Die meisten 
Produkte liegen in Granulatform mit 
Korndurchmessern von 300 μm bis 
2.000 μm vor. Synthetische Knochen-
ersatzmaterialien sind osteokonduk-
tiv. Die Osteokonduktivität sowie die 
Umbaurate in Eigenknochen hängen 
unter anderem von der Morphologie, 
der Porosität und der verwendeten 
Calciumphosphat-Phase ab (Gauthier 
et al., 1998; Mastrogiacomo et al., 
2006; Habibovic et al., 2008; Knabe 
et al., 2008). Eine hohe Mikroporosität 
von < 5 μm scheint für einen optimalen 
Umbau notwendig zu sein.
Tricalciumphosphat (TCP), Ca3(PO4)2, 
ist bekannt für seine hohe Biokompa-
tibilität, Osteokonduktivität und Resor-
bierbarkeit. Es liegt in zwei kristallinen 
Phasen, der Alpha- und Betaphase vor. 
Aufgrund seiner dem Knochenaufbau 
am besten entsprechenden Löslich-
keitsrate wird mehrheitlich -TCP be-

Abb. 2: Beschichtetes biphasisches Calciumphosphat.

Calciumphosphat mit PLGA-Beschichtung 
PLGA: Poly(lactid-co-glycolid)

BioLinker 
N-Methyl-2-pyrrolidone + H2O
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nutzt. Die Granulate lösen sich inner-
halb von sechs bis 24 Monaten (je nach 
Produkt und Einsatzgebiet) auf, wobei 
der frei werdende Raum durch neu ge-
bildeten Knochen aufgefüllt wird (Lars-
son, 2010; Henkel et al., 2006).
Hydroxylapatit (HA) Ca5(PO4)3(OH), 
ist die stabilste Phase der Calcium-
phosphate; es löst sich im Körper prak-
tisch nicht auf. Ein gewisser Abbau 
kann durch die Aktivität von Makro-
phagen erfolgen. Aufgrund seiner ho-
hen Porosität wird es osseointegriert, 
jedoch nur sehr langsam abgebaut 
(Shue et al., 2012).
Als biphasische Calciumphosphate 
(BCP) werden in der Regel Knochen-
ersatzmaterialien bezeichnet, welche 
aus Hydroxylapatit und Tricalcium-
phosphat zusammengesetzt sind. 
BCP-Werkstoffe vereinen die Vorteile 
beider Materialien. Hydroxylapatit er-
höht die Osteokonduktivität und ver-
bleibt als schwer lösliches aber osseo-
integriertes Restmaterial im Knochen. 
Die zweite Komponente, das TCP, wel-
ches meist zwischen 40 und 60 Prozent 
der Masse ausmacht, löst sich mit der Zeit 
auf und setzt dabei Ca2+-Ionen frei, was 
die Knochenbildung positiv beeinflusst 
(Hoffmann et al., 2015; Stevanovic et al.,  
2015). Zur Verbesserung der Handha-
bung von Knochenaufbaumaterialien 
wurden in den letzten Jahren neue Pro-
dukte entwickelt, die entweder injizier-
bar oder knetbar sind (Ruffieux, 2014). 
Dabei wird je nach Produkt Hydroxyl-
apatit oder TCP zusammen mit Mate-
rialien verwendet, die die Verarbeitung 
erleichtern. So wurden zum Beispiel in 
situ aushärtende, PLGA-beschichtete 
-TCP-Granulate entwickelt, welche di-
rekt aus der Spritze in den Defekt einge-
bracht werden (Schneider et al., 2014; 
Jung et al., 2013; Schmidlin et al., 2013; 
Ruffieux, 2014). Die formbare Masse 
kann im Defekt modelliert werden. In 
Kontakt mit Blut härtet das Material in-
nerhalb von Minuten zu einem porösen, 
defektanalogen Formkörper aus. Das 
klassische Material besteht zum Groß-
teil aus -Tricalciumphosphat (-TCP, 
GUIDOR® easy-graft® CLASSIC) und 
es wird im Körper vollständig resorbiert 
und durch Knochen ersetzt (Ruffieux, 
2014). Im Gegensatz dazu baut sich 

das Material aus biphasischem Calcium-
phosphat nur partiell ab. Es besteht aus 
beschichtetem, biphasischem Calcium-
phosphat (ein Gemisch aus 40 % -TCP 
und 60 % Hydroxylapatit, GUIDOR® 
easy- graft® CRYSTAL) (Abb. 2).

Im Tierexperiment wurden diese bei-
den Knochenersatzmaterialien mit ei-
nem Hydroxylapatit boviner Herkunft 
(deproteinized bovine bone matrix) 
verglichen (Schmidlin et al., 2013). Die 
drei Materialien wurden jeweils in ei-

Abb. 3a und b: Klinische und röntgenologische 
Situation Regio 48–46 einer zum Zeitpunkt der 
Reevaluation 52-jährigen Patientin mit chroni- 
scher Parodontitis (CP). – Abb. 3c: Klinische 
Parameter Regio 46–48. – Abb. 4a–e: Intraope-
rative Situation und Auffüllung des parodontalen 
Defektes mit beschichtetem biphasischen Calci-
umphosphat (GUIDOR® easy-graft® CRYSTAL) 
und postoperatives Röntgenbild.

Abb. 3a

Abb. 3b

Abb. 4a

Abb. 4c

Abb. 4b

Abb. 4d

Abb. 4e
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nem Schädeldachmodell im Kaninchen 
eingesetzt und mit einer Leerkontrolle 
verglichen. Es wurde keine Membran 
gelegt. Sechs Tiere wurden nach vier 
Wochen und die verbleibenden Tiere 
nach 16 Wochen geopfert. 
Folgende Parameter wurden histolo-
gisch untersucht und histomorphome-
trisch ausgewertet: Biokompatibilität, 
Knochenersatzintegration und Resorp-
tion der Knochenbildung (Schmidlin et 
al., 2013). Die Ergebnisse zeigten eine 
gute Biokompatibilität für alle Ma-
terialien. Die histomorphometrische 
Analyse zeigte, dass die Knochenbil-
dung bei BCP effizienter als bei TCP 
war. Nach vier Wochen zeigte sich 
signifikant mehr Knochen in den mit 
TCP oder BCP behandelten Defekten 
im Vergleich zu den unbehandelten 
Stellen. BCP und DBBM zeigten keine 
makroskopischen Abbauerscheinun-
gen, während TCP teilweise nach 
16 Wochen resorbiert wurde. An-
sonsten wurden keine wesentlichen 
Unterschiede zwischen den drei Ma-
terialien gefunden. Die Ergebnisse der 
In-vitro- und In-vivo-Studien zeigten, 
dass formbare synthetische Calcium-
phosphate als sichere und geeignete 
Knochenersatzmaterialien angewandt 
werden können (Schneider et al., 

2014; Jung et al., 2013; Schmidlin  
et al., 2013).
Auch für die Behandlung von paro-
dontalen Knochendefekten wurden 
biphasische Calciumphosphat-Granu-
late, allein oder in Kombination mit 
Membranen oder Proteinen, eingesetzt 
(Peres et al., 2013; Pietruska et al., 
2012; Jepsen et al., 2008; Queiroz et 
al., 2015; Harnack et al., 2009). In einer 
aktuellen Studie wurden 30 Patienten 
mit Klasse II-Furkationsdefekten  mit 
Hydroxyl apatit/-Tricalciumphosphat 
(HA/-TCP) getrennt oder in Kombi-
nation mit Schmelzmatrix-Derivaten 
(EMD) behandelt (Peres et al., 2013). 
Nach sechs Monaten zeigten beide 
Gruppen eine Verbesserung der klini-
schen Werte und des vertikalen und ho-
rizontalen Knochenniveaus (p < 0,05). 
Es konnte jedoch keine Differenz zwi-
schen den beiden Therapieformen in 
den einzelnen Parametern (p > 0,05) 
gefunden werden. Beide Behandlungs-
strategien führten zu Verbesserungen in 
allen untersuchten klinischen Variablen 
(Peres et al., 2013). In einer klinischen 
4-Jahres-Studie wurden intraossäre De-
fekte mit EMD + BCP oder EMD alleine 
untersucht (Pietruska et al., 2012). 
24 Patienten mit fortgeschrittener 
chronischer Parodontitis und mit ein-, 

zwei- oder dreiwandigem intraossären 
Defekt mit einer Sondierungstiefe von 
mindestens 6 mm wurden behandelt. 
Die primäre Zielvariable war die Verän-
derung des klinischen Attachmentlevels 
(CAL). Auch in dieser Studie zeigten 
beide Therapieformen eine deutliche 
Verbesserung des CAL zwischen ein 
und vier Jahren. Es gab keine signi-
fikanten Unterschiede zwischen den 
beiden Therapieformen nach vier Jah-
ren. Die Ergebnisse zeigen, dass in der 
Behandlung intraossärer Parodontalde-
fekte die Kombination aus EMD + BCP 
gleich gute Ergebnisse erzielte wie die 
Verwendung von EMD allein (Pietruska 
et al., 2012). In einer multizentrischen 
Studie wurden breite ein- und zweiwan-
dige intraossäre Defekte entweder mit 
EMD allein oder EMD in Kombination 
mit einem biphasischen Material (60 % 
Hydroxylapatit und 40 % -Tricalcium-
phosphat, Straumann Bone Ceramics) 
behandelt (Jepsen et al., 2008). Nach 
36 Monaten zeigten beide Therapiefor-
men gute Ergebnisse bezüglich Attach-
mentlevel und Auffüllung der Knochen-
defekte. Zwischen den Gruppen zeigten 
sich keine Unterschiede. 
Ähnliche Ergebnisse wurden nach 
einem Jahr und nach drei Jahren be-
schrieben (Meyle et al., 2011; Hoff-
mann et al., 2015).

Patientenfälle und 
Behandlungsverfahren

Die Abbildungen 3 bis 6 beschreiben 
den Behandlungsverlauf Regio 48–46 
einer zum Zeitpunkt der Reevaluation 
52-jährigen Patientin mit chronischer 
Parodontitis (CP). Die vorherige su-
pragingivale antiinfektiöse Therapie 
umfasste mehrere Sitzungen. Neben 
der Dokumentation des Papillenblu-
tungs- bzw. Plaque-Index, Mund-
hygieneinstruktionen, professioneller 
Zahnreinigung, Kronen- und Füllungs-
rekonturierung erfolgte die Depuration 
aller Stellen mit Sondierungstiefen grö-
ßer 3 mm mit Sondierungsblutung mit 
speziellen Handinstrumenten. Abbil-
dung 3 zeigt die klinischen Parameter 
Regio 48–46 mit Sondierungstiefen 
(ST) bis 7 mm mit Sondierungsblutung 
(SB). Das präoperative Röntgenbild 

Abb. 5a und b: Klinische Parameter und rönt-
genologische Kontrolle nach drei Monaten. – 
Abb. 5c: Klinische Parameter Regio 46–48. 
Abb. 6: Röntgenologische Kontrolle nach zwölf 
Monaten.
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zeigt einen ein- und dreiwandigen paro-
dontalen Knochendefekt am Zahn 48. 
In der Praxis wurde unter Anästhesie 
ein mikrochirurgischer Lappen ohne 
Entlastungsinzisionen an den Zahn 48 
gebildet und die Wurzeloberflächen 
erneut unter Sicht mit speziellen Instru-
menten geglättet. Anschließend wurde 
eine Knochenersatzimplantation mit 
GUIDOR® easy-graft® CRYSTAL durch-
geführt. Besonders an der mesialen 
Wurzel des Zahnes 48 zeigte sich ein 
tiefer intraalveolärer zwei- und drei-
wandiger Kombinationsdefekt (Abb. 4).  
Es wurde keine postoperative Antibio-
tikatherapie empfohlen. Die Wundhei-
lung verlief unkompliziert und es zeigte 
sich ein Early-Healing-Index von I nach 
einer und zwei Wochen (Wachtel et 
al., 2003). Abbildung 5 zeigt die kli-
nische Situation bei der postoperati-
ven Kontrolle nach drei Monaten. Alle 
Sondierungswerte lagen zu diesem 
Zeitpunkt bei bis zu 4 mm ohne Son-
dierungsblutung. Zahn 48 hatte nach 
diesem Befund eine gute Prognose. 
Die Röntgendokumentation zeigt eine 
komplette Auffüllung des Defektes 
nach drei Monaten ohne Komplika-
tionen und ohne Bildung von Gingiva-
rezessionen. Die korrektive Therapie 
der angulären Knochendefekte konnte 
durch Röntgenverlaufsdokumentation 
und die klinischen Befunde belegt wer-
den. Auch nach zwölf Monaten zeigte 
sich eine komplette Defektauffüllung 
und Knochenintegration des Materials 
ohne Komplikationen (Abb. 6).
Abbildung 7 zeigt die klinischen Para-
meter Regio 14–16 bei einem zum Zeit-
punkt der Reevaluation 63-jährigen 
Patienten mit chronischer Parodontitis 

(CP). Bei Zahn 15 liegt eine Sondie-
rungstiefe von bis zu 7 mm mit Son- 
dierungsblutung vor. Das präoperative 
Röntgenbild zeigt einen kombinierten 
zwei- und dreiwandigen parodonta-
len Knochendefekt im Interdentalbe-
reich der Zähne 16 und 15 (Abb. 7). 
In der Praxis wurde unter Anästhesie 
ein  mikrochirurgischer Papillener-
haltungslappen ohne Entlastungsin-
zisionen an den Zähnen 15 und 16 
gebildet und die Wurzeloberflächen 
erneut unter Sicht mit speziellen In-
strumenten geglättet. Anschließend 
wurde eine regenerative Parodon-
taltherapie mit einer Kombination von 
Schmelzmatrixproteinen (Straumann® 

Emdogain®) und Knochenersatzmate-
rial (GUIDOR® easy-graft® CRYSTAL) 
durchgeführt. Abbildung 8 zeigt die 
intraoperative Situation und die rich-
tige Reihenfolge bei der regenerativen 
Therapie, in der zuerst die Schmelz-
matrixproteine und anschließend 
das Knochenersatzmaterial appliziert 
werden müssen. Aus dem Gaumen 
Regio 13–15 wurde ein Bindegewe-
betransplantat entnommen und sub-
epithelial in der operierten Region 
zur Unterstützung der postoperativen 
gingivalen Morphologie und als na-
türliche Barriere eingebracht (Abb. 9). 
Eine Antibiotikatherapie in Form von 
Amoxicillin 500 mg wurde 3 x täglich 

Abb. 8a–d: Intraoperative Situation und regenerative Therapie mit einer Kombination aus beschichtetem biphasischen Calciumphosphat (GUIDOR® easy- 
graft® CRYSTAL) und Schmelzmatrixproteinen (Straumann Emdogain®).

Abb. 7a und b: Klinische und röntgenologische Situation Regio 14–16 eines zum Zeitpunkt der 
Reevaluation 63-jährigen Patienten mit chronischer Parodontitis (CP). – Abb. 7c: Klinische Parameter 
Regio 14–16. 

Abb. 7b

Abb. 8c Abb. 8d

Abb. 7a

Abb. 8a Abb. 8b
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über sieben Tage verabreicht. Die Re-
generation der Knochendefekte konnte  
durch Röntgenverlaufsdokumentation 
und die klinischen Befunde belegt wer-
den. Nach einer und zwei Wochen zeig-
ten sich keine Wundheilungsstörungen 
und keine Bildung von Gingivarezessio-
nen (Abb. 10). Die postoperative rönt-
genologische Kontrolle nach sechs Mo-
naten zeigte eine komplette Regenera-
tion des Defektes und Integration des 
Knochen ersatzmaterials ohne Kompli-
kationen (Abb. 11). Auch die klinischen 
Parameter zeigten zum Zeitpunkt nach 
sechs Monaten eine deutliche Verbes-
serung mit Sondierungstiefen bis ma-
ximal 4 mm ohne Sondierungsblutung 

und Gingivarezessionen von maximal 
2 mm.
Abbildung 12 zeigt die klinischen Pa-
rameter Regio 35–37 bei einer zum 
Zeitpunkt der Reevaluation 47-jähri-
gen Patientin mit chronischer Paro-
dontitis (CP). Bei Zahn 35 liegt eine 
Sondierungstiefe von bis zu 10 mm 
mit Sondierungsblutung vor. Der Zahn 
war devital ohne Perkussionsempfind-
lichkeit und ohne Beweglichkeit. Das 
präoperative Röntgenbild zeigt einen 
kombinierten zwei- und dreiwandi-
gen parodontalen Knochendefekt 
mit einer tiefen intraossären Kompo-
nente und Destruktion des bukkalen 
Alveolarknochens bis zum apikalen 

Drittel der Wurzeloberfläche. Nach 
der endodontischen Therapie wurde 
die Parodontalchirurgie durchge-
führt. Unter Anästhesie wurde ein 
vollmobilisierter Mukoperiostlappen 
mit vereinfachten Papillenerhaltungs-
lappen ohne Entlastungsinzisionen 
an dem Zahn 35 gebildet und die 
Wurzel oberflächen erneut unter Sicht 
mit speziellen Instrumenten geglättet 
(Abb. 13). Anschließend wurde eine 

Abb. 12a und b: Klinische und röntgenologische Situation Regio 14–16 einer zum Zeitpunkt der Reevalua-
tion 47-jährigen Patientin mit chronischer Parodontitis (CP). – Abb. 12c: Klinische Parameter Regio 35–37.

Abb. 12a Abb. 12b
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Legende zu den klinischen Parametern  
siehe Abbildung 3c.

Abb. 12c

Abb. 9: Chirurgische Parodontaltherapie Regio 14–16. – Abb. 10: Postoperative Kontrolle und Nahtentfernung nach zwei Wochen. – Abb. 11a und b: Klinische 
Parameter und röntgenologische Kontrolle nach sechs Monaten. – Abb. 11c: Klinische Parameter Regio 14–16.
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Furkation (FK) – Legende zu den restlichen  
klinischen Parametern siehe Abbildung 3c.
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regenerative Parodontaltherapie mit 
einer Kombination von Schmelzmatrix-
proteinen (Straumann® Emdogain®) 
und Knochenersatzmaterial (GUIDOR® 
easy-graft® CRYSTAL) durchgeführt. 
Zuerst wurden die Schmelzmatrixpro-
teine und anschließend das Knochen-
ersatzmaterial appliziert. Der fehlende 
Knochen auf der bukkalen Seite wurde 
mit dem Material ersetzt. Eine Anti- 
biotikatherapie in Form von Amoxi-
cillin 500 mg 3 x täglich über sieben 
Tage wurde verabreicht. Der Lappen 
wurde repositioniert und mit atrauma-
tischem Nahtmaterial vernäht. Nach 
einer und zwei Wochen zeigten sich 
keine Wundheilungsstörungen und 
keine Bildung von Gingivarezessionen 
(Abb. 14). Zwölf Monate nach abge-
schlossener endodontischer und paro-
dontaler Behandlung war keine patho-
logische Sondierungstiefe mehr zu 
verzeichnen (Abb. 15). Die Stelle mit  
Restsondierungstiefe von 4 mm mit 
Blutung wurde im Rahmen der UPT be-
handelt. Der Zahn konnte somit erhal-
ten bleiben und ohne Komplikationen 
als Pfeiler für eine festsitzende Brücken- 
konstruktion integriert werden.
Nach Ende der weiterführenden chir-
urgischen Parodontaltherapie wurde 

der Abschlussbefund der Patienten 
erhoben. Seitdem befinden sich die 
Patienten in der unterstützenden Paro-
dontaltherapie (UPT).

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der vorliegenden kli-
nischen Übersicht zeigen, dass die 
Rekonstruktion parodontaler intra-
ossärer Defekte in unterschiedlichem 
Ausmaß unter Verwendung eines 
beschichteten biphasischen Calcium-
phosphats erreicht werden kann. Eine 
parodontale Regeneration wurde nach 
der Verwendung des beschichteten 
biphasischen Knochenersatzmateri-
als in Kombination mit biologischen 
Faktoren wie Schmelzmatrixproteinen 
angestrebt. 
Ein früher Wundheilungs-Index (Early 
Healing Index) wurde verwendet, um 
die Heilung nach dem mikrochirurgi-
schen Verfahren mit oder ohne Ver-
wendung von Schmelzmatrixproteinen 
zu bewerten (Wachtel et al., 2003). 
Beide Behandlungsansätze führten zu 
einem primären Wundverschluss nach 
einer und zwei Wochen. Die Wundhei-
lung verlief ohne Komplikationen und 
ohne Schmerzen. 

Die klinischen und röntgenologischen 
Kontrollen nach sechs und zwölf Mona-
ten zeigten positive Ergebnisse für Kno-
chenzunahme, Attachmentgewinn und 
Reduktion der parodontalen Taschen.

35 3736

+

Abb. 15c

Legende zu den klinischen Parametern  
siehe Abbildung 3c.

Abb. 13a – c: Intraoperative Situation und regenerative Therapie mit einer Kombination aus beschichtetem biphasischen Calciumphosphat (GUIDOR® easy-graft® CRYSTAL) 
und Schmelzmatrixproteinen (Strauman Emdogain®). – Abb. 14: Postoperative Kontrolle und Nahtentfernung nach zwei Wochen. – Abb. 15a und b: Klinische Parameter 
und röntgenologische Kontrolle nach zwölf Monaten. – Abb. 15c: Klinische Parameter Regio 35–37.
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Klinische und experimentelle Stu-
dien zeigen, dass nach der Zahnextrak-
tion durchschnittlich 40 bis 60 Prozent 
der ursprünglichen Höhe und Breite des 
Alveolarkammes durch eine Kammatro-
phie während der ersten sechs Mona-
ten verloren gehen (Chan et al. Int J 
Oral  Maxillofac Implants. 2013, Araújo 
et al. J Clin Periodontol. 2005, Wang  
et al. Implant Dent. 2007).
Diese atrophischen Veränderungen 
erschweren die anschließende Versor-
gung mit Dentalimplantaten, da das 
Volumen von restlichem Knochen- und 
Weichgewebe teilweise ungenügend 
ist. Eine zuverlässige Methode, um 
beides, den alveolären Knochen und 
das Volumen des Kieferkamms, zu er-
halten, ist es, die Extraktionsalveole 
zum Zeitpunkt des Eingriffes mit einem 

Knochen ersatzmaterial aufzufüllen. Eine 
Ridge Preservation mit Knochenersatz-
material hat sich als minimalinvasive 
Methode erwiesen, die eine Kamm-
atrophie nach dem Eingriff signifikant 
reduzieren kann. Minimalinvasive 
Methoden, welche keinen primären 
Wundverschluss durch Mobilisierung 
eines Lappens oder einer Weich-
gewebetransplantation benötigen, be-
deutet für den  Patienten weniger Be-
schwerden und Komplikationen (Keith 
et al. Compend Contin Educ Dent. 
2007).
Synthetische Knochenersatzmaterialien  
sind osteokonduktiv, biokompatibel  
und frei von jedem Risiko einer Über-
tragung von Infektionen oder Krank-
heiten, zugleich sind sie in unbe-
schränkten Mengen verfügbar (Palti  

et al. Implant Dent. 2002, Harel et al. 
J Oral Maxillofac Surg. 2013). Eine  
der vielversprechendsten Gruppen be-
steht aus Calciumphosphat-Keramik, 
im Speziellen werden  solche aus b-Tri-
calciumphosphat (b-TCP) verwendet. 
Besonders interessant sind Knochen-
ersatzmaterialien, welche mit Poly lactid 
(PLGA) beschichtet sind, denn durch 
diese Beschichtung wird das Knochener-
satzmaterial zu einem einfach handhab - 
baren Material, das in der eingesetzten 
Stelle ein in situ aushärtendes und sta-
biles Gerüst bildet, welches porös und 
osteokonduktiv zugleich ist. 

Ein Fallbericht

Es wird im Folgenden die Behandlung 
einer 23-jährigen Patientin beschrieben, 

Dr. Minas Leventis, Dr. Heiner Nagursky

Eine Ridge Preservation mit Knochenersatzmaterial hat sich als 

minimalinvasive Methode  erwiesen, die eine Kammatrophie sig-

nifikant reduzieren kann. Im folgenden Fallbericht wird beschrie-

ben, wie ein in situ aushärtendes, synthetisches Knochenersatz-

material in einer  Erfolg versprechenden Weise zur Ridge Preser-

vation eingesetzt wurde. Die Eigenschaften des  Materials führten 

zu einer ausgeprägten Knochenregeneration, was eine Implanta-

tion nach einer viermonatigen Heilungsphase ermöglichte.

Ridge Preservation mit in situ 
aushärtendem synthetischen 
Knochenersatzmaterial

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 1–3: Klinische und radiologische Ausgangssituation. Der maxillare, rechte, zweite Prämolar muss aufgrund von starkem Kariesbefall extrahiert werden.

Dr. Minas Leventis
[Infos zum Autor]
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die einen kariös geschädigten, nicht er-
haltungswürdigen, maxillaren, rechten 
zweiten Prämolar aufwies und keine 
medizinische Kontraindikation für eine 
Implantattherapie mit sich brachte. Nach 
gründlicher klinischer und radiologischer 
Untersuchung (Abb. 1–3) hat man sich 
zu einer verzögerten Implantation mit 
gleichzeitigem Ersatz der benachbarten 
Amalgamfüllungen durch eine Vollkera-
mikversorgung entschieden.
Nach Verabreichung einer Lokalanäs-
thesie mit 4 % Articain wurde der 
maxillare, rechte, zweite Prämolar mit-
tels Periotomen atraumatisch ohne 
Lappenbildung (Abb.  4) extrahiert. 
Es wurde dabei darauf geachtet, das 
umliegende Weich- und Hartgewebe 
und im Spe ziellen die dünne bukkale 

Knochen lamelle, die nach der Entfer-
nung von der Wurzel erhalten blieb, 
nicht zu beschädigen. Nach gründli-
cher Wundreinigung mittels Knochen-
kürette und Spülung mit steriler Koch-
salzlösung wurde die Alveole nach der 
Extraktion mit einem synthetischen, 
in situ aus härtenden Knochenersatz-
material befüllt (easy-graft®CLASSIC, 
Sunstar GUIDOR, Etoy, Schweiz) (Abb. 5  
und 6). Das Material besteht aus PLGA –  
beschichteten b-Tricalciumphosphat- 
Granulaten (b-TCP). Durch das An-
mischen der Granulate mit dem so-
genannten BioLinker™ entsteht eine 
formbare Masse aus aneinander haften-
den Partikeln, die im Defekt modelliert 
werden kann und beim Kontakt mit Blut 
aushärtet. Dadurch entsteht ein stabiles, 

osteokonduktives und poröses Gerüst  
für die Knochenregeneration. Die aufge-
füllte Stelle verheilte  offen ohne primären 
Wundverschluss. Vor der Zahnextraktion 
wurden die Amalgamfüllungen in den 
benachbarten Zähnen entfernt und für 
ein Acryl-Provisorium vorbereitet. Diese 
provisorische Brücke wurde unmittelbar 
nach der Operation eingesetzt, ohne da-
bei Druck auf die befüllte Stelle auszu-
üben (Abb. 7–9).
Der Patient wurde nach der Operation 
angewiesen, zweimal täglich mit einer 
0,2%igen Chlorhexidingluconat-Lö-
sung zu spülen, und zusätzlich wurden 
500 mg Amoxicillin verschrieben (alle 
acht Stunden für eine Dauer von sieben 
Tagen). Die Heilung nach der Opera-
tion verlief komplikationslos. Durch die 

Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9

Abb. 13 Abb. 14 Abb. 15

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6

Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12

Abb. 4: Atraumatische Extraktion ohne Lappenbildung. – Abb. 5: Befüllen der Alveole mit easy-graft®CLASSIC. – Abb. 6: Röntgenaufnahme nach der 
Operation. – Abb. 7–9: Eine provisorische Acrylbrücke wurde an den anliegenden Zahn angebracht. 

Abb. 10–13: Die Extraktionsalveole mit in situ aushärtendem easy-graft®CLASSIC wird mit neu gebildetem Weichgewebe überwachsen. – Abb. 14 und 15: CBCT- 
Aufnahmen vier Monate nach dem Eingriff zeigen eine Konsolidation des Knochenersatzmaterials und adäquaten Erhalt des Kamms. 
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biomechanischen Eigenschaften des 
Knochenersatzmaterials wurde eine 
schrittweise Epithel-Proliferation über 
die aufgefüllte Stelle ermöglicht und 
nach vier Monaten war die Stelle mit 
neu gebildetem keratinisiertem Epithel-
gewebe bedeckt (Abb. 10–13). Zu die-
sem Zeitpunkt ergaben die klinischen 
Untersuchungen, dass das Volumen 
und die Topografie des Kamms ange-
messen erhalten wurde und die radio-
logische Untersuchung mittels CBCT 
(cone beam computed tomography) 
zeigte in der aufgefüllten Stelle eine 
Konsolidierung mit neuer Knochen-
regeneration (Abb. 14 und 15).
Bei einer Folgeuntersuchung vier Mo-
nate nach der Extraktion war die be-
handelte Extraktionsalveole mit neu 
gebildetem Knochen gefüllt. Restliche 
Knochen ersatzmaterialpartikel waren 
sichtbar, die in den regenerierten Kno-
chen eingebettet und damit verbunden 
waren (Abb. 16). Eine Knochenstanz-

biopsie (Abb. 17) wurde während der 
Implantatbettpräparation entnommen 
und histologisch sowie histomorphome-
trisch analysiert. Die histologische Aus-
wertung zeigte eine ausgeprägte Kno-
chenregeneration und die Bildung von 
neuen Knochen trabekeln. b-TCP-Par-
tikel waren mit neu gebildetem Kno-
chen in Kontakt oder umschlossen. Das 
Bindegewebe war gut durchblutet und 
frei von Anzeichen einer Entzündung 
(Abb. 18–20). Die histomorphometri-
sche Analyse ergab für das neu gebil-
dete Knochenvolumen einen Wert von 
27,4 % und 15,6 % für das restliche 
Knochen ersatzmaterial. Ein Implantat 
(NobelReplace™ Conical  Connection, 
NobelBiocare, Göteborg, Schweden) 
von 4,3 mm Durchmesser und 8 mm 
Länge wurde an der  optimalen Position 
(Abb. 21 und 22) eingesetzt und wies 
 darauf eine ausgezeichnete Primärsta-
bilität mit einem ISQ-Wert von 73 auf 
(Osstell ISQ™, Göteborg, Schweden).

Drei Monate nach der Implantation 
wurde der Gingivaformer eingesetzt, 
und nachdem das Weichgewebe für vier 
Wochen ausheilen konnte (Abb. 23), 
wurde der Implantatabdruck durchge-
führt und die Krone verschraubt. Par-
allel dazu wurden Vollkeramik-Onlays 
hergestellt und in den benachbarten 
Zähnen eingeklebt (Abb. 24). Die 
 klinische und radiologische Untersu-
chung zeigte ein erfolgreiches Gesam-
tergebnis bezüglich der biologischen, 
funktionellen und ästhetischen Para-
metern (Abb. 25–27).

Diskussion

Aufgrund der Wichtigkeit der Knochen-
qualität für eine erfolgreiche Implantat-
therapie werden von Klinikern viele ver-
schiedene Knochenersatzmaterialien für 
die Ridge Preservation benutzt (Horváth 
et al. Clin Oral Investig. 2013). Dass sich 
die verschiedenen Knochenersatzmate-

Abb. 16: Folgeuntersuchung nach vier Monaten. Die Extraktionsalveole ist mit neu gebildetem Knochen gefüllt. In das regenerierte Hartgewebe eingebettete 
b-TCP-Granulate werden sichtbar. – Abb. 17: Knochenbiopsie, die vor der Implantation mithilfe eines Trepanbohrers entnommen wurde. – Abb. 18: Längs-
schnitt des Bohrkerns mit der Gewebeprobe der mit easy-graft®CLASSIC (EG) augmentierten Stelle umgeben oder in Kontakt mit neu gebildetem Knochen-
gewebe (NB). – Abb. 19: Histopathologische Aufnahme mit easy-graft®CLASSIC Partikeln, umgeben von neu gebildetem Knochen (NB). Das Bindegewebe ist 
gut durchblutet und ohne Anzeichen einer Entzündung. Vergrößerung x 100. – Abb. 20: Histopathologische Aufnahme des eingebetteten Knochenersatzma-
terials (EG) in den neu gebildeten Knochen (NB). Vergrößerung Original x 400.

Abb. 16 Abb. 19

Abb. 17 Abb. 18 Abb. 20

Abb. 21 Abb. 22 Abb. 23 Abb. 24

Abb. 21: Implantation. – Abb. 22: Röntgenaufnahme nach der Implantation. – Abb. 23: Klinisches Resultat vier Monate nach der Implantation. – Abb. 24: 
Abschließende Versorgung.
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rialien hinsichtlich der Herkunft, Zusam-
mensetzung und des biologischen Me-
chanismus durch ihr  Resorptionsverhalten 
und der Knochenneubildung unterschei-
den, ist von großer klinischer Bedeutung. 
 Dabei haben die verschiedenen Mate-
rialien jeweils ihre eigenen Vor- und 
Nachteile. Es wird darüber diskutiert, 
dass die Anwesenheit von restlichen, 
nicht resorbier baren oder langsam resor-
bierbaren Knochenersatzmaterialparti-
keln die normale Knochenheilung und 
den Umbau stören könnten und es da-
durch zu einem verringerten Kontakt zwi-
schen dem Knochen und dem Implantat 
kommt. In einem systematischen Review 
berichteten Chan et al. (Chan et al. Int J 
Oral Maxillofac Implants. 2013) von wi-
dersprüchlichen Ergebnissen nach dem 
 Einsatz von Xenografts. Die Autoren be-
richteten von Veränderungen des vitalen 
Knochenvolumenanteils in einem Bereich 
zwischen –22 % (Abnahme) und +9,8 % 
(Zunahme), dabei wurde beschrieben, 
dass durchschnittlich fünf bis sechs 
 Monate nach einer Augmentation noch 
ein erheblicher Anteil (15–36 %) der 
Xenograftpartikel zurückblieben. Im Ge-
gensatz dazu scheint Knochenersatzma-
terial aus b-TCP während des Prozesses 
der Resorption und der Knochenneu-
bildung innerhalb von sechs bis zwölf 
Monaten vollständig von vitalem Kno-
chen ersetzt zu werden (ohne übrig 
 bleibende Knochenersatzmaterialparti-
kel; Palti et al. Implant Dent. 2002). 
Durch den Einsatz von b-TCP als resor-
bierbares Knochenersatzmaterial kann 
das Volumen des Kamms erhalten blei-
ben, bis sich neuer Knochen gebildet und 
dieser sich vollständig regeneriert hat, 
zugleich bleibt nach mehreren Monaten 
kein fremdes Material in der Knochenma-
trix zurück (Trisi et al. Int J Periodontics 
Restorative Dent. 2003). Dies bedeutet, 

dass die Knochenneubildung und der 
 darauffolgende Umbauprozess bei der 
Knochenreifung und die Anpassung an 
die funktionelle Belastung nicht von nicht 
resorbierbarem Material beeinträchtigt 
werden. Damit kann sich der peri-
implantäre Knochen umgestalten und 
sich gemäß dem Wolffschen Gesetz der 
okklusalen Belastung des Implantats an-
passen. In dem hier vorgestellten Fall 
wurde nach einer viermonatigen Hei-
lungsphase eine ausgesprochene Kno-
chenregeneration beobachtet und ge-
messen. Die restlichen Knochenersatz-
materialpartikel (15,6 % des Socket- 
Volumens) hatten zu diesem Zeitpunkt 
keinen negativen Effekt auf die Implan-
tation und die primäre Stabilität. Zudem 
ist anzunehmen, dass die restlichen 
Knochen ersatzmaterialpartikel innerhalb 
von weiteren fünf bis acht Monaten voll-
ständig resorbiert und durch vitalen Kno-
chen ersetzt wurden. 
Im vorliegenden Fall wurde ein minimal-
invasives Behandlungsprotokoll befolgt. 
Durch die offene Einheilung ohne pri-
mären Wundverschluss konnte die an-
haftende keratinisierte bukkale Gingiva 
erhalten werden und dadurch wurde das 
Zuwachsen mit keratinisiertem Weich-
gewebe über die behandelte Alveole 
ermöglicht. Es scheint, dass sich ein pri-
märer Wundverschluss durch Anheben 
und Vorschieben eines Lappens über der 
augmentierten Stelle nicht immer positiv 
auf die Erhaltung der Kammbreite aus-
wirkt. Zudem erleiden die Patienten mit 
einem Verschlusslappen mehr Schmer-
zen und die mukogingivale Grenze ist 
deutlich nach koronal verschoben. Dies 
kann zu ästhetischen Problemen führen 
und sowohl die periimplantäre Weich-
gewebegesundheit als auch die lang-
fristige Stabilität können negativ be-
einflusst werden (Wennström et al. Clin 

Oral Implants Res. 2012, Wang et al.  
Clin Oral Implants Res. 2012).

Schlussfolgerung

Der vorliegende Fallbericht zeigt, wie 
ein in situ aushärtendes, syntheti-
sches Knochenersatzmaterial (easy- 
graft®CLASSIC) in einer Erfolg ver-
sprechenden Weise mit vorhersehba-
ren Resultaten zur Ridge Preservation 
eingesetzt werden kann. Die Eigen-
schaften des Materials führten zu einer 
ausgeprägten Knochenregeneration, 
was eine Implantation nach einer vier-
monatigen Heilungszeit ermöglichte. 
Aus klinischer Sicht ist es ebenfalls von 
Bedeutung, dass durch die biomecha-
nischen Eigenschaften des sich aushär-
tenden Knochenersatzmaterials ein mi-
nimalinvasiver Eingriff ermöglicht wird, 
der keinen primären Wundverschluss 
erfordert. Der Aufbau des Kieferkamms 
bleibt erhalten und eine ausreichende 
Menge von neu geformtem keratini-
sierten Weichgewebe wird gebildet, 
wodurch eine optimale Ästhetik und 
eine langzeitige Stabilität der Implan-
tatversorgung erreicht werden. 
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Abb. 25 Abb. 26 Abb. 27

Abb. 25 und 26: Situation vier Monate nach der Implantation. – Abb. 27: Abschließende Röntgenaufnahme 16 Monate nach der Ridge Preservation und 
zwöf Monate nach der Implantierung. Auf dem Röntgenbild sind keine Knochenersatzmaterialpartikel mehr erkennbar und das Implantat ist von vitalem 
Knochen umgeben. 

Dr. Minas Leventis
Spezialist Oralchirurgie
5 Makrinitsas Str.
11522, Athen, Griechenland
Tel.: +30 210 6424400
mlevent@dent.uoa.gr
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Die Entfernung von unteren Weis-
heitszähnen im Sinne einer latera-
len Osteotomie nach Bildung eines 
Mukoperi ostlappens hat seit vielen 
Jahrzehnten praktisch keine wesentli-
che Veränderung erfahren. Die Maxime 
lautet: Auf etwas weniger oder mehr 
Knochen kommt es doch nicht an, so-
fern der Zahn rasch und (auf den ersten 
Blick) ohne Komplikationen entfernt 
werden kann. Allerdings ist hinlänglich 
bekannt, dass die Bildung von Kno-
chentaschen nach der Osteotomie oft 
eine verzögerte Wundheilung und nicht 
selten auch dauerhafte parodontale 
Problemzonen distal des verbliebenen 
zweiten Molaren auslösen kann. Ist die 
Nachbehandlung mit Drainagestreifen 
für den Patienten noch nachvollzieh-
bar, so bedeutet die Defektbildung im 
Osteotomiebereich im Zusammenhang 
einer freiliegenden Wurzel des zweiten 

Molaren oder einer Weichteiltasche 
in dieser Region eine deutliche Beein-
trächtigung des Behandlungserfolges 
und eine wesentliche Verschlechterung 
der Spätprognose des Nachbarzahnes. 
Es sollte also von vornherein Behand-
lungsziel sein, die Bildung temporärer 
und selbst verständlich auch definitiver 
Knochentaschen durch geeignete Maß-
nahmen zu verhindern.
Vor vier Jahren haben wir in dieser 
Zeitschrift über die endoskopische 
Technik berichtet, die es erlaubt, ei-
nen lateralen Zugang zum unteren 
Weisheitszahn mittels Lappenbildung 
und Osteotomie ganz zu vermeiden, 
auf diese Weise den Knochenverlust 
zu reduzieren und die Deperiostierung 
auf den okklusalen Aspekt des Kiefers 
zu beschränken. Die hierdurch mögli-
che Erhaltung von strukturell wichti-
gen Knochenwänden erlaubt es nun, 

die Frage der retromolaren Taschen-
bildung neu zu überdenken und mit 
einem modifizierten therapeutischen 
Vorgehen in Angriff zu nehmen. In 
diesem Zusammenhang ist die aus an-
deren Kieferregionen bekannte Socket 
Präservation ein Verfahren bzw. eine 
Option, die primär geeignet erscheint, 
auch im Bereich der Weisheitszähne 
bei einer ausschließlich okklusalen 
Präparationsweise den dort entste-
henden Defekt zu schließen, um be-
reits im primären Eingriff eine restitu-
tio ad integrum anzustreben.

Fallbeschreibung

Das neuartige Konzept soll am Bei-
spiel eines Fallberichtes im Einzelnen 
erläutert werden. In der Abbildung 1 
ist die präoperative Situation eines 
Zahnes 38 dargestellt, bei dem eine 
minimalinvasive Entfernung mit der 
inward fragmentation technique (IFT) 
geplant war.1 Man erkennt auf dem 
Ausschnitt in der Panoramaschicht ei-
nen horizontal verlagerten Zahn 38. 
Die transversalen Schichten zeigen eine 
lingual orientierte Wurzel mit enger 
Lagebeziehung zum Nervenkanal. Im 
koronaren Bereich hat der impaktierte 
Weisheitszahn mit einer lateralen Kro-
nenfläche das Knochen niveau erreicht. 
Im klinischen Bild ist die Verlagerung 
erkennbar, lediglich die distale Kronen-

Prof. Dr. Dr. Wilfried Engelke, Dr. Victor Beltrán, Carolina Leiva Hernández

Der vorliegende Artikel erläutert die Möglichkeit, Knochen taschen 
bei Weisheitszahn-Osteotomien durch einen Flapless-Zugang zu 
vermeiden. Zur Auffüllung wird dafür ein in situ  aushärtendes 
Biomaterial hinzugezogen, um eine verzögerte Wundheilung so-
wie möglich entstehende dauerhafte parodontale Problemzonen 
zu vermeiden. Das neuartige Konzept wird weiterhin an einem 
Fallbeispiel erläutert.

Vermeidung von Knochentaschen 
bei Weisheitszahn-Osteotomien

Prof. Dr. Dr. Engelke
[Infos zum Autor]

Literatur

Abb. 1: Präoperative Situation Zahn 38 – lingual orientierte Wurzel mit enger Lagebeziehung zum 
Nervenkanal.
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fläche ist okklusal sichtbar, ein spon-
taner Durchbruch ist ausgeschlossen, 
ebenso eine konventionelle Extraktion 
mit Zange oder Hebel.
Ausgehend von der durchgebrochenen 
Kronenfläche wird durch lokale Mobili-
sierung der Schleimhaut unter Einbezie-
hung des bukkalen Sulkus am Zahn 37 
ähnlich der Envelop-Technik die Okklu-
salfläche des Zahnes 37 unter Einbezie-
hung des unmittelbar okklusal angren-
zenden Knochenabschnittes exponiert. 
Die weitere Präparation erfolgt unter 
Sicht mit einem Stützendoskop auf das 
Operationsfeld (Abb. 3). Stützendos-
kope verschiedenen Durchmessers er-
möglichen eine variable Beobachtung 
des Operationsfeldes durch eine Platzie-
rung in unmittelbarer Nähe des Präpa-
rationsortes. In der Regel wird zunächst 
von distal die Zahnoberfläche beim An-
legen einer zentralen Kavität auf dem 
Beobachtungsmonitor dargestellt. Bei 
fortschreitender Präparationstiefe wird 
ein Stützendoskop in den Furkations-
bereich eingesetzt, bei Bedarf kann in 
der Tiefe der Knochenkavität zur Identi-
fizierung von kritischen Strukturen wie 
Wurzelresten oder zur Kontrolle des N. 
alveolaris inferior eine endoskopische 
Untersuchung mit Optiken kleineren 
Durchmessers ggf. unter Immersion er-
folgen. Somit kann zu jedem Zeitpunkt 

ohne lateralen Zugang eine zuverlässige 
Übersicht auf das intraalveoläre Opera-
tionsfeld gewonnen werden.
Abbildung 4a zeigt die Situation nach 
Schaffung einer zentralen Kavität am 
Übergang von Krone zur Wurzel des ho-
rizontal verlagerten Zahnes: Die Krone 
(K) ist von der Wurzel (W) bereits weit-
gehend separiert. Es ist erkennbar, dass 
die Separation auf der bukkalen und 
oralen Seite (Pfeile) bereits abgeschlos-
sen ist, im zentralen Abschnitt ist jedoch 
noch eine Schmelzbrücke (B) erkennbar, 
die anschließend durchtrennt wird. Der 
Bereich einer follikulären Zyste (Zy) ist 
zwischen der Krone (K) und der bukka-
len Wand deutlich sichtbar. Nach Durcht-
rennung der Schmelzbrücke (B) können 
Krone (Abb. 4b) und Wurzel (Abb. 4c) 
separat nach okklusal entnommen 
werden. Es resultiert eine leere Alveole  
(Abb. 4d), in der im oberen Bildabschnitt 
noch die Zystenwand erhalten ist, letz-
tere wird unter Sicht entfernt. Krone und 
Wurzel (Abb. 4e) werden anschließend 
auf Vollständigkeit überprüft.
Nach Revision der Alveole wird der De-
fekt mit easy-graft® CLASSIC (Sunstar) 
gefüllt (Abb. 5a), sodass der vom Weis-
heitszahn ursprünglich eingenommene 
Raum ausgefüllt wird. Dies ist nur des-
halb möglich, weil die bukkale Wand 
erhalten werden konnte, sodass eine 

Retention für das in situ aushärtende 
Material entsteht. Abbildung 5 zeigt die 
vollständige Füllung der Alveole. Durch 
zwei Einzelknopfnähte kann die Wunde 
primär verschlossen werden.
Eine postoperative DVT-Untersuchung 
nach drei Monaten zeigt, dass die 
Kiefer form insgesamt nicht verändert 
ist, insbesondere konnte die kräftige 
bukkale Kompakta angrenzend an die 
Alveole in ganzer Höhe erhalten bleiben. 
Eine knöcherne Taschenbildung ist nicht 
erkennbar, vielmehr ist die noch erkenn-
bare Alveole bis zur marginalen Zone mit 
mineralisiertem Gewebe ausgefüllt.

Diskussion

Der hier gezeigte Fall ist ein Beispiel  
für eine Situation, bei der auch bei 
vollständiger Freilegung der Krone 
eine Separation des Weisheitszahnes 
zur Zahnentfernung nicht vermieden 
werden kann. Die relativ weit linguale 
Lage würde bei konventionellem Vor-
gehen eine bukkale Osteotomie von ca. 
6 bis 8 mm erfordern, um für die Tren-
nung der Krone einen ausreichenden 
Zugang zu schaffen. Diese Trennung 
kann bei klassischem Vorgehen ausge-
hend von der bukkalen Kronenfläche 
nur bis etwa 2/3 des Kronendurchmes-
sers erfolgen, um eine Verletzung des 

Abb. 2 Abb. 3

Abb. 2: Schleimhaut unter Einbeziehung des bukkalen Sulkus am Zahn 37. – Abb. 3: Präparation unter Sicht eines Stützendoskops auf das Operationsfeld.

Abb. 4a Abb. 4b Abb. 4c Abb. 4d

Abb. 4a: Situation nach Schaffung einer zentralen Kavität am Übergang von Krone zur Wurzel des horizontal verlagerten Zahnes. – Abb. 4b und c: Krone 
und Wurzel können nach okklusal entnommen werden. – Abb. 4d: Leere Alveole mit erhaltener Zystenwand. 
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Mundbodens  sicher zu vermeiden, in-
sofern ist nur eine okklusal und bukkal 
gerichtete Luxation des fragmentierten 
Kronenteils möglich. Bei lingualer Lage 
und bestehenden Unterschnitten muss 
unter Umständen mit Schwierigkeiten 
bei der Luxation der Krone gerechnet 
werden, wenn die Fragmentierung 
und Luxation nach bukkal und okklu-
sal nicht sofort gelingt. Die Alternative 
einer längs gerichteten Spaltung des 
Zahnes mit Mobilisierung von kom-
binierten Kronen-Wurzel-Fragmenten 
erfordert demgegenüber eine sehr prä-
zise Schnittführung in den Furkations-
bereich, die ohne direkte Einsicht in die 
zu durchtrennende Zahnregion bei ner-
vnaher Lage nicht ohne Risiko ist. 
Im Vergleich zu den genannten Separa-
tionstechniken ist der endoskopisch un-
terstützte Zugang zum Pulpenboden und 
zur Furkation bei okklusalem Zugang 
mit optischen Hilfsmitteln unproblema-
tisch und übersichtlich. Die einwärts ge-
richtete Mobilisation (inward fragmen-
tation) erfordert eine raumschaffende 
Kavität mit vollständiger Durchtrennung 
des Zahnes. Während das Anlegen der 
Kavität zunächst von okklusal mit Frä-
sen und Rosenbohrern erfolgt, sind zur 
Präparation der äußeren Schmelzränder 
in Richtung auf die Alveolenwände di-
amantierte Kugelschleifkörper mit 3 bis 
5 mm Durchmesser erforderlich, da sie 
in Kontakt mit Weichgewebe aus dem 
Zahn oder Knochen keine wesentliche 
Schädigung hinterlassen. Die Präpara-
tion ist allerdings etwas zeitraubender. 
Die raumschaffende Präparation als 
Erweiterung der initialen okklusal er-
zeugten Kavität und die von dort ausge-
hende sagittale Kronenseparation wird 
in Kenntnis des Röntgenbefundes bis 
zur basalen Begrenzung der Krone resp. 
bis zur Furkation mit konventionellen 

Kugelfräsen erfolgen. Die lingualen und 
die kanalnahen Bereiche der verlagerten 
Molaren müssen stets mit diamantierten 
Kugelfräsen größeren Durchmessers 
präpariert werden. Dieses Vorgehen ist 
– insbesondere lingual – sehr  sicher, da 
eine Freilegung des lingualen Periostes 
bei diamantierten großen Schleifkörpern 
eine Schädigung des N. lingualis prak-
tisch nicht auftreten kann. Im Gegensatz 
dazu kann durch Lindemannfräsen oder 
Rosenbohrer im Mundbodenbereich ein 
erheblicher iatrogener Schaden ange-
richtet werden, sofern eine unbeabsich-
tigte Perforation der lingualen Kortikalis 
ohne perfekte Sicht auf das OP-Feld 
erfolgt ist.
Dass der bukkale Knochenverlust we-
sentlich reduziert werden kann, ist 
ein erwünschter Effekt des okklusalen 
Zuganges. Nimmt man an, dass bei 
einer konventionellen Entfernung von 
unteren Molaren die Exposition zumin-
dest der Krone, oftmals jedoch auch 
noch weitergehende Exposition der 
Zahnwurzel erforderlich wird, ist die 
hierdurch ver ursachte Höhenreduktion 
bezogen auf die Zahnlänge mit einem 
Defekt von ca. 8 bis 9 mm verbunden, 
dies entspricht der Kronenhöhe bis in 
den Furkationsbereich.
Die hier gezeigte Methode erlaubt es 
also, relativ risikoarm gezielt Zahnan-

teile schrittweise durch Einwärtsfrag-
mentierung und okklusale Fragmen-
tentnahme zu entfernen, ohne dabei 
eine nennenswerte bukkale Knochen-
abtragung und bukkale Lappenbildung 
zu  benötigen, und zwar mit adäquater 
Sicherheit im Bereich der lingualen 
Knochenwand. Es resultiert also ein der 
Zahnform entsprechender Hohlraum, 
der allerdings postoperativ ähnlich wie 
nach konventionellem Vorgehen eine 
Tendenz zur Bildung einer Knochenta-
sche aufweisen kann, sofern er nicht 
angemessen verschlossen wird. Hier hat 
die Anwendung von in situ härtendem 
Material in den uns vorliegenden Be-
handlungsfällen sehr positive Resultate 
gezeigt. In einer prospektiven Studie, 
deren Ergebnisse derzeit ausgewertet 
werden, deutet sich an, dass unter Ver-
wendung von easy-graft® CLASSIC als 
ein rigider Wundverband eine postope-
rative Taschenbildung weitgehend ver-
mieden werden kann. Dies wurde im 
vorliegenden Fall anhand der DVT-Un-
tersuchung deutlich. Der gesamte Raum 
der ehemaligen Alveole hat sich unter 
Anwendung des Knochaufbaumate-
rials mineralisiert, eine pathologische 
Taschenbildung trotz der perikoronaren 
Zyste wurde vermieden.
Eine vollständige Auffüllung sollte 
nur mit einem Material erfolgen, das 

Abb. 4e: Überprüfung der Krone und Wurzel auf Vollständigkeit.

Abb. 5a: Füllung des Defekts mit easy-graft® CLASSIC. – Abb. 5b: Vollständige Füllung der Alveole. 
Verschluss der Wunder durch zwei Einzelknopfnähte. – Abb. 6: Postoperative DVT-Untersuchung nach 
drei Monaten.

Abb. 5a

Abb. 6

Abb. 5b



vollständig resorbierbar ist, um die Knochenarchitektur 
langfristig nicht zu beeinträchtigen. Nicht resorbierbares 
Hydroxyl apatit, das in der Vergangenheit hier verwendet 
wurde, könnte grundsätzlich die Stabilität des Knochen-
regenerates negativ beeinflussen und sollte deshalb nicht 
eingesetzt werden.
Auch ein direkter Kontakt von Partikeln mit dem Gefäßner-
venbündel ist aus systematischen Erwägungen heraus zu 
vermeiden. Hier liegen ebenfalls bereits frühe Mitteilungen 
vor, dass ggf. Parästhesien auftreten können. Sollte deshalb 
bei einer Enukleation eines Weisheitszahnes ein freiliegender 
Nerv beobachtet werden, so muss zwischen das Augmentat 
und das Gefäßnervenbündel ein Interponat, z. B. aus Kol-
lagenschwamm o. ä., eingebracht werden, um eine direkte 
mechanische Schädigung ausschließen zu können.
Das in situ aushärtende Material sollte die Funktion über-
nehmen, einen rigiden Abschluss der leeren Alveole zur 
Mundhöhle zu schaffen und als Basis für den Weichteilver-
schluss dienen. Es kann abschließend noch nicht beurteilt 
werden, ob ein geringfügiges Freiliegen von Biomaterial, 
wie in anderen Kieferregionen vom Hersteller angegeben, 
im Verlauf ohne primären Verschluss nachteilig wäre. Aus 
chirurgischer Sicht sollte, wo immer möglich, ein Annähern 
der Alveolenwundränder erfolgen, ohne allerdings durch 
ausgedehnte Mobilisierung einen primären Verschluss er-
zwingen zu wollen. 
Abschließend sei erwähnt, dass eine postoperative Blutung 
durch die Anwendung des easy-graft® CLASSIC-Materials 
durch Stabilisierung der Wunde unterstützt wird und somit 
die Gefahr, bei bestehenden hämorrhagischen Diathesen 
eine Nachblutung zu induzieren, durch die kombinierte 
Anwendung von Flapless-Chirurgie und primärer Defekt-
füllung nachhaltig reduziert werden kann. 

Schlussfolgerung

Die endoskopisch assistierte Weisheitszahnoperation über 
einen okklusalen Zugang mit nachfolgender Defektfüllung 
ermöglicht es, bei verlagerten Zähnen ohne relevante De-
fekte der bukkalen oder lingualen Wand eine vollständige 
Regeneration des Knochendefektes zu erzielen. Damit wird 
für einen Standardeingriff in der zahnärztlichen Chirurgie 
eine Restitutio ad integrum ermöglicht. Das Flapless-Kon-
zept erlaubt, in allen Kieferregionen Zähne nach diesem 
Prinzip zu entfernen, ohne bukkale Knochenverluste zu 
verursachen.

Prof. Dr. Dr. Wilfried Engelke
Abteilung für Zahnärztliche Chirurgie
Universitätsmedizin Göttingen
Robert-Koch-Straße 40
37075 Göttingen
wengelke@med.uni-goettingen.de
www.mkg.med.uni-goettingen.de
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Als Vorbereitung erfolgte zur Reduk-
tion der pathogenen bakteriellen Mund-
flora eine ausführliche Dentalhygiene. 
In der Folge stellten wir die Funktion 
der Prothese als Langzeit-Provisorium 
wieder her, indem wir den Zahn 13 en-
dodontisch vorbehandelten, mit einem 
Stiftaufbau stabilisierten und die alte 
Krone repositionierten. Der mesiale und 
vestibuläre Kronenrand des Zahnes 17 
wurden exkaviert und provisorisch mit 
Komposit verschlossen. Nach ausführli-
cher Beratung folgten wir dem Wunsch 
der Patientin nach festsitzendem Zah-
nersatz und entschlossen uns zu einer 
rein implantatgetragenen Neuversor-
gung mit dreigliedrigen Brücken. Auf-
grund der verkürzten Zahnreihen im 

Unterkiefer entschied sich die Patientin 
gegen eine Vollbezahnung des Oberkie-
fers und einen Erhalt des Zahnes 17 über 
die Zeit des Provisoriums hinaus. 
Bereits das Orthopantomogramm der 
Ursprungssituation zeigte im ersten 
und zweiten Quadranten ein vermin-
dertes Knochen angebot, was eine 
beidseitige Sinusboden elevation un-
umgänglich machte (Abb. 1).

Operationsvorbereitung

Um die Planung des Eingriffes so genau 
als möglich durchführen zu können, 
wurde zur eindeutigeren Diagnose der 
Knochenverhältnisse ein Dental-CT an-
gefertigt.

Die Aufbereitung des Bildmaterials im 
DICOM-Format erfolgte mit der Soft-
ware Simplant®Pro der Firma Dent-
sply Materialise® (Abb. 2). Die Rest-
knochenstärke lag Regio bei 5,4 mm 
bemessen, Regio 26 bei 4,4 mm. 
Während der Processus alveolaris im 
1. Quadranten sich in seiner typischen, 
anatomisch korrekten Form darstellte, 
war im 2. Quadranten ein deutlich aus-
geprägterer Aufbrauch der knöchernen 
Substanz insbesondere im Bereich der 
Crista alveolaris zu erkennen, wel-
che Dachgiebelförmig zusammenlief 
und damit die Restknochenhöhe in 
der Planung weiter reduzierte. In den 
Bereichen 14 und 24 hingegen fand 
sich ausreichend Knochensubstanz 
für eine Implantation ohne weitere 
augmentative Maßnahmen. In beiden 
Nasennebenhöhlen war eine diskrete 
Schwellung der Schneider’schen Mem-
bran erkennbar. Obwohl die Patientin 
angab, keine Beschwerden zu haben, 
der Palpationstest des N. infraorbitalis 
beidseits negativ war, baten wir sie um 
eine Abklärung durch ihren behandeln-
den Hals-, Nasen- und Ohren-Arzt. Der 
Abstrich in Regio des Ostium naturale 
ergab keine pathogene bakterielle Be-
lastung, der Ultraschallbefund bestä-
tigte die diskrete Schwellung, zeigte 

Dr. Henrik-Christian Hollay

In der Ausgangssituation stellte sich eine 74-jährige Patientin mit 

Schmerzen am rechten oberen Eckzahn vor und beklagte zudem 

den schlechten Halt ihrer Oberkiefer-Teleskopprothese, die auf 

den Zähnen 13, 17 und 23 gelagert war. Die Teleskopkrone auf 

dem Zahn 13 war abgebrochen, durch die Fraktur das Pulpen-

cavum eröffnet. Zahn 17 zeigte klinisch und radiologisch me-

sial nach vestibulär verlaufend kariöse Defekte auf. Die bisherige 

Versorgung, eine Teleskopprothese, stellte sich nach einer Trage-

dauer von etwa 18 Jahren als insuffizient dar. 

Beidseitige externe Sinusboden-
elevation mit Implantation

Abb. 1: Ausgangssituation, Orthopantomogramm, reduzierter Knochenbestand Regio 16 und 26 
erkennbar.

Dr. Hollay
[Infos zum Autor]
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allerdings keine Flüssigkeitseinschlüsse 
oder polypösen Wucherungen, die Ver-
dickung war somit als unkritisch ein-
zustufen.

Operationsverlauf

Der Eingriff erfolgte in Lokalanästhesie 
und im Verlauf auf beiden Seiten beinahe 
identisch. Zunächst bildeten wir mittels 
eines nach palatinal verlagerten Kres-
talschnittes mit vertikalen Entlastungs-
inzisionen einen Muko periostlappen  
(Abb. 3). Die Fenestrierung durch die 
verstibuläre Knochenwand des Sinus 
maxillaris, kranial der Regio 14 und 16 
bzw. 24 und 26, erfolgte mit dem SL1- 
Aufsatz  für das Piezotome® (ACTEON  
Satelec®) (Abb. 15), wir legten die 
Schnittführung dabei in vertikaler und 
horizontaler Richtung mit gegeneinan-
der zur Raute versetzten Linien.
Mit dem SL3-Aufsatz (Elefantenfuß) 
lösten wir die Schneider’sche Membran 
vorsichtig zirkulär von den Schnittkan-
ten ab und lösten den freipräparierten 
Knochendeckel von der Schleimhaut ab 
(Abb. 4). Die Schleimhaut deckel wur-
den von Weichgeweberesten befreit 
und in Kochsalzlösung gelagert.
Die Elevation der Membran erfolgte 
mit piezo elektrischen Aufsätzen und 
Hand instrumenten (Abb. 5, 16 und 17). 
Obwohl durch die oszillierende Schwin-
gung der Aufsätze, welche sowohl die 

Membran bewegen kann als auch den 
Kavitationseffekt durch Vernebeln der 
eingesetzten Kühlflüssigkeit auslöst, 
ein sanftes Ausstreichen genügt, um 
die Membran sehr leicht bewegen und 
einen Hohlraum schaffen zu können, 
kam es zu einer Ruptur der Schleimhaut 
im linken Sinus maxillaris (Abb. 6).
Der im Durchmesser etwa 8 bis 9 mm 
große Riss wurde mit einer Bilayer-Kol-
lagenmembran (Geistlich®Biomaterials, 
Bio-Gide® Membran, 30 x 40 mm) ab-
gedeckt (Abb. 7). Auch im rechten Sinus 
maxillaris legten wir eine Kollagenmem-
bran desselben Typs ein, sie dient als 
Schutz vor den scharfen Kanten der Im-
plantate und dem Druck des eingefüllten 
Ersatzmaterials (Abb. 18).

Um die Dichtigkeit der gedeckten 
Schneider’schen Membran zu über-
prüfen, befüllten wir den geschaffenen 
Raum drucklos mit Kochsalzlösung. Die 
Vorbohrungen für die zu inserierenden 
Implantate konnten so begünstigt durch 
die vestibuläre Fenestrierung und die 
schützende Aufdoppelung der Schnei-
der’schen mit einer Kollagenmembran 
unter Sicht gesetzt werden (Abb. 19). 
Tiefenmessungen waren leicht mit 
den dem Implantat-Set beiliegenden 
Sonden oder einer Parodontalsonde 
möglich. Wir inserierten Implantate der 
Größe 3,75 x 9 mm Regio 14 und 24 
sowie 4,75 x 9 mm Regio 16 und 26 
(Nemris® Aesthura® Classic). Die Pri-
märstabilität des Implantates konnte 

Abb. 2: Auswertung Dental-CT, Planung der Implantatpositionierung und der Sinusbodenelevationen.

Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8

Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5

Abb. 3: Lappenbildung. – Abb. 4: Entfernen des Knochendeckels der vestibulären Wand des Sinus maxillaris 2. Quadrant. – Abb. 5: Präparation der Schnei-
der’schen Membran 2. Quadrant. – Abb. 6: Ruptur der Schneider’schen Membran 2. Quadrant. – Abb. 7: Einlegen einer Kollagenmembran zur Abdeckung 
des Risses in der Schneider’schen Membran 2. Quadrant. – Abb. 8: Einbringen der Implantate Regio 24 und 26.
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trotz einer reduzierten Restknochen-
stärke von nur etwa 3,5 mm durch die 
intakte und stabile Kompakta bei etwa 
30 Ncm als gut bewertet werden (Abb. 
8 und 20).
Wir befüllten jeden Hohlraum mit zwei 
Applikationskanülen à 400 ml GUIDOR 
easy-graft® Crystal der Körnungsgröße 
500 bis 1.000 µm, der mit BioLinker akti-
viert wurde und somit einen festen, sta-
bilen,  unbeweglichen Verbund erreichte 
(Abb. 9 und 10, 21). Das Befüllen er-
folgte direkt aus den Applikationskanü-
len und somit vollkommen steril; durch 

sanftes Ausstreichen in den Hohlraum 
erreichten wir während der vorgegebe-
nen Verarbeitungszeit eine gute Vertei-
lung, ohne die Schneider’sche Membran 
dabei zu verletzen (Abb. 11 und 22).
Ein vollständiges Auskleiden des ge-
schaffenen Hohlraumes mit Ersatzma-
terial wird häufig diskutiert, ist aller-
dings nach heutigem Wissensstand 
nicht notwendig, da die Einblutungen 
aus dem um gebenden Operationsfeld 
die Hohlräume ausfüllen und in der 
Folge zu Knochen umgebaut werden. 
Nach wenigen Minuten war das  

GUIDOR easy-graft® 400 Crystal voll-
ständig durchgehärtet und nicht mehr 
beweglich. Diese Stabilisierung des 
Augmentationsbereiches bringt etli-
che Vorteile. Neben der Umfassung 
der inserierten Implantate und der 
festen Lagerung der Schneider’schen 
Membran reduzieren sich auch die be-
kannten  Risiken in den ersten Wochen 
des  Heilungsverlaufes, die mithilfe des 
MAV-Protokolls vermieden werden 
sollen. Vor allem durch auf die Nasen-
nebenhöhlen ausgeübten Druck, wie 
zum Beispiel durch hef tiges Niesen 

Abb. 12 Abb. 13 Abb. 14

Abb. 9 Abb. 10 Abb. 11

Abb. 9 und 10: Einbringen von BioLinker aktiviertem GUIDOR easy-graft® Crystal über den geschaffenen Zugang in den Hohlraum 2. Quadrant. – Abb. 11: 
Stabilisiertes Knochenersatzmaterial 2. Quadrant. – Abb. 12: Aufsetzen des Knochendeckels 2. Quadrant. – Abb. 13, 14: Abdecken des Augmentationsfeldes 
und des Knochendeckels mit GUIDOR easy-graft® Classic als Resorptionsschutz und Membran 2. Quadrant.

Abb. 18 Abb. 19 Abb. 20

Abb. 15 Abb. 16 Abb. 17

Abb. 15: Präparation des lateralen Zugangs zum Sinus maxillaris rechtsseitig. – Abb. 16: Intakte Schneider’sche Membran in situ 1. Quadrant. – Abb. 17: 
Sinusbodenelevation 1. Quadrant. – Abb. 18: Kollagenmembran zum Schutz der Schleimhaut vor Ruptur 1. Quadrant. – Abb. 19: Präparation der Implantat-
lager 1. Quadrant. – Abb. 20: Inserierte Implantate 14 und 16.
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oder versehentliches Schnäuzen, kann 
es zu postope rativen Rupturen der Ne-
benhöhlenschleimhaut kommen. Durch 
die flächige Verteilung eventuell auftre-
tender Kräfte auf dem in sich stabilen 
Ersatzmaterial, statt punktueller Be-
lastung auf dem Implantat-Apex bei 
beweglichen Granulaten oder Eigen-
knochenspänen, kann dieses Phäno-
men vermieden werden.  
Den vestibulären Knochendeckel legten  
wir an seine ursprüngliche Position zu-
rück (Abb. 12 und 23). Zur Stabilisie-
rung und als Resorptionsschutz wurde 
jeweils eine Applikation  GUIDOR 
 easy-graft® 400 Classic auf den Kno-
chendeckel aufgebracht und fein ver-
strichen (Abb. 13 und 14, 24). Zur 
besseren Durchhärtung wurde der Bio-
Linker aktiv mit in Kochsalzlösung ge-
tränkten Tupfern entzogen (Abb. 25). 

Das Ersatzmaterial wirkte in diesem 
Fall also eher wie eine Membran und 
nicht als Matrix zur Osteoneogenese. 
Der größte Teil des Materials wird in 
der Folge resorbiert werden oder sich 
in der anliegenden Schleimhaut ein-
lagern. Durch das membranähnliche 
Verhalten wird jedoch die durch die 
Deperiostierung zu erwartende Re-
sorption des ortsständigen Knochens 
abgedämpft bis verhindert. 
Der gesamte Eingriffsbereich wurde 
in der Folge mit Gore-Tex®-Nähten 
der Stärke 5–0 spannungsfrei vernäht 
(Abb. 26). Direkt im Anschluss wurde 
als Schwellungsprophylaxe ein einma-
liger Bolus von 200 mg Prednisolon, 
Jenapharm®, mibe® GmbH gegeben. 
Die abschließende radiologische Auf-
nahme zeigt das Ergebnis des gesam-
ten Eingriffs (Abb. 27).

Nachbehandlung

Postoperativ verordneten wir dem Pati-
enten ein zweiwöchiges Schnäuzverbot, 
als Begleitmedikation Antibiose (Clinda-
mycin 600 mg) für sieben Tage und ab-
schwellende Nasentropfen (nasic®) für 
insgesamt 14 Tage.

Prothetische Versorgung 

Nach sechs Monaten Einheilzeit erstell-
ten wir ein Kontroll-OPG (Abb. 28), 
wurden die Implantate mittels Dioden-
laser freigelegt und Sulcusformer ein-
gebracht. Dadurch, dass wir vermeiden 
konnten, während des primären Aug-
mentationseingriffes Narbenbildung 
im Bereich der keratinisierten Gingiva 
zu provozieren, blieb der Anteil der 
 Attached Gingiva stabil.

Abb. 24 Abb. 25 Abb. 26

Abb. 21 Abb. 22 Abb. 23

Abb. 21: Einbringen von BioLinker aktiviertem GUIDOR easy-graft® Crystal über den geschaffenen Zugang in den Hohlraum 1. Quadrant. – Abb. 22: Stabili-
siertes Knochenersatzmaterial 1. Quadrant. – Abb. 23: Aufsetzen des Knochendeckels 1. Quadrant. – Abb. 24: Abdecken des Augmentationsfeldes und des 
Knochendeckels mit GUIDOR easy-graft® Classic als Resorptionsschutz und Membran 1. Quadrant. – Abb. 25: Entziehen des Biolinkers mit in Kochsalzlösung 
getränktem Mulltupfer 1. Quadrant. – Abb. 26: Wundverschluss mit Einzelknopfnähten, Nahtmaterial der Fadenstärke 5–0. 

Abb. 27 Abb. 28

Abb. 27: Orthopantomogramm zur radiologischen Kontrolle des Ergebnisses der Sinusbodenelevation. – Abb. 28: Orthopantomogramm zur radiologischen 
Kontrolle des Heilungsergebnisses nach sechs Monaten. 
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Die Abformung erfolgte eine Woche 
später.  Alle Implantate wurden mit Zir-
konoxidkeramik-Abutments (Simeda®) 
auf Reintitan-Klebebasen (Nemris®) 
versorgt. Die Gerüste der Brücken 
wurden mit der Sirona Cerec® 3MC 
XL-Schleifeinheit aus VITA In-Ceram® 
YZ-Blöcken der Größe 40/19 im CAD/
CAM-Verfahren ausgefräst, gesintert 
und anschließend mit VITA VM®9- 
Keramik verblendet. Die Zähne 13 und 
23 wurden mit Vollkeramik-Kronen ver-
sorgt. Der Zahn 17 konnte durch seine 
Vorschädigung und die außer ordentlich 
lange Proviso rientragezeit leider nicht 
erhalten werden. Die Kronen wurden mit 
Panavia® SA-Zement® (Kuraray®) defini-
tiv eingegliedert (Abb. 29 und 30).

Follow-up

Bei einer weiteren Implantation Regio 45  
ergab sich die Gelegenheit einer Kon-
trolle des Resultates durch ein weiteres 
OPG nach etwa 1,5 Jahren Standzeit 
der definitiven Versorgung (Abb. 31). 
Hierbei zeigten sich stabile knöcher ne 
Verhältnisse in beiden Augmentati-
onsgebieten der Sinus maxillaris. Im 
radiologischen Vergleich lässt sich ein 
fortgeschrittener, wenn auch noch nicht 
vollständig abgeschlossener Umbau des 
Anteils an b-Trikalziumphosphat erken-
nen, während die Hydroxylapatitteile 
des easy-graft® 400 Crystal nach wie 
vor körnig imponieren. Klinisch zeigte 
sich die Brückenversorgung stabil und 
gut gepflegt mit anliegendem reizlosem 
Gingivalsaum (Abb. 32).Verwendete Materialien

Sunstar® GUIDOR®:
easy-graft® 400 Crystal
easy-graft® 400 Classic
Nemris®:
Aesthura® Classic 3,75 x 9 mm, 
4,75 x 9 mm
Geistlich®Biomaterials:
Bio-Gide® Membran, 
30 x 40 mm
Gore®:
Gore-Tex® Nahtmaterial Stärke 5–0
CV-5 RT-16
Simeda®:
Zirkondioxidkeramik-Abutment mit 
Reintitan-Klebebasis, individualisiert
VITA®: In-Ceram® YZ; VM®9
Kuraray®: Panavia® SA-Zement®

Medikation
Der Eingriff erfolgte in Lokalanästhesie 
vestibulär und palatinal mit etwa 6 ml  
Ultracain®DS forte (Aventis®).
Postoperativ wurde als Schwellungspro-
phylaxe ein einmaliger Bolus von 200mg 
Prednisolon, Jenapharm®, mibe® GmbH, 
verabreicht. 
Als antibiotische Abdeckung für den 
Eingriff verwendeten wir Clindamycin 
600 mg, Gesamtmedikation über 7 Tage, 
2 Tabletten pro Tag.
Zusätzlich wurden nasic® – abschwel-
lende Nasentropfen der Firma Kloster-
frau® Healthcare Group über einen Zeit-
raum von 14 Tagen verordnet.
Als Analgetikum wurde Ibuprofen 600 mg, 
einzunehmen bei Bedarf, verschrieben.

Info

Dr. Henrik-Christian Hollay
Albert-Roßhaupter-Str. 94
81369 München
info@dr-hollay.de
www.dr-hollay.de/zahnarztpraxis

Dr. Hollay & Neugebauer
Greinwaldstr. 1, 82327 Tutzing
www.zahnaerzte-tutzing.de 
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Abb. 29 Abb. 30

Abb. 32

Abb.29: Eingegliederte dreigliedrige Brücke auf Keramik-Abutments 1. Quadrant. – Abb. 30: Einge-
gliederte dreigliedrige Brücke auf Keramik-Abutments 2. Quadrant. – Abb. 31: Kontroll-OPG, 1,5 Jahre 
nach definitiver Versorgung. – Abb. 32: Klinische Situation, 1,5 Jahre nach definitiver Versorgung.

Abb. 31
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Es kann mittlerweile als gesicher
tes Wissen betrachtet werden, dass 
Lang zeiterfolge in der dentalen Im
plantologie direkt proportional von 
der Primärstabilität der inserierten Im
plantate abhängen und vergleichbare 
Erfolge bei Sofortbelastung nur erzielt 
werden können, wenn ein bestimmtes 
Maß an biomechanischer Primärsta
bilität gewährleistet ist.1 Die Mes
sung der Primärstabilität kann mittels  
Resonanzfrequenzanalyse (RFA) als 
umständlich durchführbarer, fiktiver,  
rein empirischer und fehler anfälliger 
Implant Stability Quotient (ISQ) ohne 
Maßreferenz bestimmt werden, weniger 
gebräuchlich über einen Implantatperio
test oder über das Implantateindrehmo
ment (Insertion Torque Value), das sich 
mittlerweile international als zuverläs
sigstes Messverfahren für die primäre 
Implantatstabilität durchgesetzt hat 
und für den niedergelassenen Praktiker 
das zuverlässigste Messinstrument für 
die Langzeitprognose des inserierten 
Implantates darstellt.2–6 Ein Grenzwert 
von mindestens 45 Ncm für die Sofort
belastung hat sich mittlerweile etabliert, 
jedoch sind höhere ITVs bis zu 100 Ncm 
durchaus wünschenswert, um die Mi
krobewegungen des frisch inserierten 
Implantates, die eine Osseointegration 
verhindern, zu minimieren.7,8 

Dem Aberglauben, Implantateindreh
momente jenseits der 60 Ncm würden 
zu Knochennekrosen führen, muss ent
schieden auf Wissensbasis entgegen
getreten werden. Die biomechanische 
Kieferknochenqualität kann einerseits 
 iatrogen höchst erfolgreich durch das 
Bone Condensing (Osteotome, Bone Con
denser) verbessert werden (hier werden 
je nach Instrumententyp Spitzenwerte 
von mehreren Newton erzielt) und ein 
Implantat, das mit hohen Drehmoment
werten inseriert wird, letztendlich als 
sein eigener Bone Condenser agieren. 
Andererseits bricht Kompaktaknochen 
bei Überschreitung der ortsspezifischen 
individuellen Grenzwerte stets und wird 
somit einem unspezifischen Crest Split
ting unterzogen und spongiöser Kno
chen wird aufgrund des intertrabekulä
ren Leerraumes durch Trabekelfrakturen 
kompaktiert.8 
Auf biologischer Ebene gelten für den 
 Kieferknochen die gleichen biologi
schen Gesetzmäßigkeiten wie für jeden 
Knochen im Säugetierkörper, der in Jahr
millionen der Evolution nutzungsspezi
fisch seiner Aufgabe angepasst wurde: 
Röhren knochen vermögen hohe statische 
Drücke aufzunehmen, dürfen jedoch nur 
geringgradig elastisch sein (sonst wäre 
Gehen und Lasten heben unmöglich), 
Rippen und Gesichtsschädelknochen  

als evolutionär ursprünglichere Ge
flechtknochen dagegen bedürfen einer 
höheren Elastizität (um die Atmung 
nicht zu behindern bzw. beim Zerkauen 
harter Nahrung nicht zu brechen).
Wie jede einfache oder komplexe Gewe
beformation (Organ) des Säugetierkör
pers (darunter auch der Mensch) unter
liegt diese einer biologischen Nutzungs
breite: Werden die evolutionsbestimmten 
Betriebsgrenzen über oder unterschrit
ten, kommt es zur irreversiblen Schä
digung oder wegen Nichtnutzung zur 
Atrophie. Für das skeletomuskuläre Sys
tem – zu dem auch das stomato gnathe 
System gehört – sind die Auswirkungen 
allgemein bekannt (universell gültiges 
Wolff‘s Law der Knochenphysiologie): 
Eine traumatische, akute Überbelas
tung führt zu Knochenbrüchen, eine 
chronische akute Überbelastung zu den 
gefürchteten Grünholzfrakturen der 
Fußknochen (auch Marschfrakturen ge
nannt, da beim Militär oft untrainierte 
Wehrdiener mit 30 kg Rückengepäck 
lange Märsche absolvieren müssen) und 
Übergewicht zu Gelenkerkrankungen  
infolge chronischer Überlastung (im 
Falle des Kiefergelenks bei Kaugummi
kauen und/oder Bruxismus).11 Ein Unter
schreiten der Betriebsgrenzen des skele
tomuskulären Systems dagegen führt zu 
rascher Demi neralisation und Atrophie 

Dr. med. univ. et med. dent. Angelo Christian Trödhan, Dr. med. dent. Izabela Schlichting, 
Prof. inv. (Sevilla) Dr. Marcel Wainwright, Dr. Andreas Kurrek

Die moderne Augmentationschirurgie verdrängt aufgrund zahl-

reicher biokompatibler Materialien zusehends die Notwendigkeit 

autologer Knochentransplantate. Besonders sticht hier die Ent-

wicklung selbsthärtender Knochenersatzmaterialien als Alter-

native zum autologen Knochenblocktransplantat hervor. Dieser 

Fachbeitrag stellt Ergebnisse einer randomisierten klinischen Stu-

die mit der neuen Klasse der selbsthärtenden Biomaterialien vor.

Die biomechanische Stabilität
Augmentierter Alveolarkamm vs. nativer Kieferknochen

Literatur
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– seit langer Zeit allgemein bekannt und 
restlos geklärt in der Raumfahrtmedizin 
– und gilt selbstverständlich in gleicher 
Weise als Ursache der Alveolarkamm
atrophie nach Zahnentfernung.12,13

Da der praktisch tätige Implantologe 
immer häufiger mit den Folgen des 
Wolffschen Gesetzes der Knochen – 
der Kieferkammatrophie – konfrontiert 
ist und kurze Implantate zur Vermei
dung von komplizierten augmenta
tionschirurgischen Eingriffen zwar aus 
Sicht des Wissenschaftsmarketings die 
Lösung versprechen (sie aber nicht 
langfristig halten werden können, da  
sie die evolutionären biologischen Ge
setze nicht umstoßen können), kommt 
der Implantologe nicht umhin, sich mit 
der Augmentationschirurgie tiefgrei
fend auseinanderzusetzen.
Ein wesentlicher Faktor für das Ver
ständnis von Erfolg und Misserfolg in 
der Implantologie und Augmentations
chirurgie bei selbstkritischer Reflexion 
besteht im Wissen um die grundsätz
liche Bedeutung des Begriffs „Osseo
integration“.
Osseointegration ist das grundsätzli
che biologische Entgegenkommen des 
 Knochens, biologisch kompatibles Ma
terial nach einer natürlichen oder iatro
genen   Verletzung der Knochenstruktur 
im Rahmen des universell gültigen 
 Knochenheilungsvorganges reaktions
los zu integrieren. Dabei kümmert es 
die Biologie nicht, aus welcher Art das 
biokompatible Material besteht. Titan,  
Titanschäume (z. B. Tigran), ZiO, PEEK,  
Biogläser, Korallen (z. B. Algipore), 
zermahlener Kuh, Schweine, Pferde, 
Ziegen, Schafs, Antilopen, Känguruh

knochen, bTricalciumphos phat, Hy
drox yl apatit (das eigentlich eine auto
loge Substanz ist, da der Säugetier
röhrenknochen hauptsächlich mit HA 
mineralisiert ist) werden gleichermaßen 
osseointegrieren, wenn die Kardinals
voraussetzung der Knochenheilung vom  
implantologisch tätigen Zahnarzt ver
innerlicht und auch chirurgisch um
gesetzt wird: Die grundlegende und al
les entscheidende Grundvoraussetzung 
der erfolgreichen Augmentation ist die 
Immobilisation des Augmentates und 
des Augmentationsgebietes. Nur unter 
dieser Voraussetzung – in der orthopä
dischen Chirurgie schon seit Jahrzehn
ten bekannt – kann die Vaskularisation 
als Grund voraussetzung der Osseo 
integration (und späteren Degradation, 
je nach chemischer Zusammensetzung) 
des Augmentates erfolgen. Erst am 
Ende des universell gültigen Knochen
heilungszyklus erfolgt dann – ebenfalls 
unter der Voraussetzung der Immobili
sation – die Mineralisation um das os
seointegrierte Augmentat. 
Jedoch gewährleistet eine erfolgreiche 
Osseointegration noch nicht zwingend 
einen langfristigen Erfolg, da die bereits 
oben angeführten funktionellen Aspekte 
der biologischen Belastungsbreite der 
über das Implantat eingeleiteten Kräfte 
in den Alveolarkamm die funktionell un
beeinträchtigte Liegedauer des Implan
tates bestimmen.
Mit der Einführung einer neuen Klasse 
selbsthärtender mono und biphasi
scher (bTCP, bTCP/HA) Biomateria
lien für die Augmentationschirurgie 
scheint endgültig die Ablöse des au
tologen Knochenblocks als Standard 

möglich zu sein, da diese Biomaterialien 
die gleiche biologische Funktion wie 
ein Knochenblock erfüllen, nämlich ein 
völlig starres und immobiles Augmen
tationsvolumen herzustellen (Primat  
der Immobilisation).14 
Da jedoch bis dato keine wissenschaft
lichen Erkenntnisse über die native bio
mechanische Qualität eines vollständig 
osseointegrierten Augmentates vorla
gen, hat die Forschungsgruppe diese 
nun in einer vergleichenden randomi
sierten klinischen Studie anhand der 
mono und biphasischen selbsthärten
den Biomaterialien bei der Anwendung 
mit transkrestalem hydrodynamischen 
UltraschallCavitationssinuslift (Piezo
tome tHUCSLINTRALIFT) und der buk
kalen ultraschallgestützten subperios
talen Tunneltechnik ermittelt.15–19 Eine 
weitere grundsätzliche Überlegung war,  
zwei virtuell nomenklatorisch unter
schiedliche Augmentationsverfahren zu  
vergleichen, die jedoch rein biologisch 
exakt die gleichen Voraussetzungen 
zur Regeneration eines biologisch ak
tiven Scaffolds besitzen (subperiostale 
Tunneltechnik und Sinus lift erfolgen 
beide auf der gleichen Basis des atro
phen Oberkieferalveolarknochens und 
bilden beide ein subperiostales Volu
men zur Aufnahme des Biomaterials; 
Abb. 1 und 2).

Material und Methode

143 fortlaufende Patienten, die zur Er
möglichung der Insertion von Implan
taten aufgrund hochgradiger subantra
ler vertikaler Kieferkammatrophie oder 
anteriorer horizontaler Kammatrophie 

Abb. 1: Koronarer DVTSchnitt durch den Gesichtsschädel mit eingezeichneten PeriostSchichten (rot) und Augmentation (gelb). – Abb. 2: Horizontaler 
DVTSchnitt durch den Gesichtsschädel mit eingezeichneten PeriostSchichten (rot) und Augmentation (gelb).

Abb. 1 Abb. 2
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einen vorbreitenden augmentations
chirurgischen Eingriff benötigten, wur
den in zwei Gruppen unterteilt.

Gruppe I 
 – transkrestaler hydrodynamischer 
UltraschallCavitationssinuslif t 
(INTRALIFT) mit Piezotome II,  
Implant Center II, Piezotome Solo, 
ACTEON, Frankreich: 60 Patienten 
mit 79 INTRALIFTAugmentationen 
und 79 standardisierten Q2Mess
implantaten (Q2ImplantSystem, 
TRINON Titanium GmbH, Karlsruhe)

Gruppe II 
 – Piezotome enhanced Subperiostal 

Tunnel Technique mit Piezotome II, 
Implant Center II, Piezotome Solo, 
ACTEON, Frankreich, im Oberkiefer
frontzahnbereich: 64 Patienten mit 
67 PeSPTTAugmentationen und  
71 standardisierten Q1Messimplan
taten (Q1ImplantSystem, TRINON 
Titanium GmbH, Karlsruhe)

Den Patienten wurden je Gruppe unter
schiedliche Nummern zur Anonymisie
rung für Augmentation und Implantat
insertion zugewiesen, Augmentationen 
und Implantatinsertionen stets von un
terschiedlichen Operateuren durchge
führt und in getrennten Exceltabellen 
dokumentiert, die erst der Statistiker 
aufgrund des Codes zusammenführen 
konnte.
Beiden Gruppen wurde je Augmenta 
tionsgebiet (pro INTRALIFTsitus/pro  
PeSPTT anteriorem Kieferviertel) über  
einen Zufallsgenerator entweder das  
monophasische selbsthärtende bTCP 

Biomaterial GUIDOR easygraft  CLASSIC 
(Sunstar, Schweiz) oder das biphasische 
selbsthärtende HA/bTCPBiomaterial 
GUIDOR easygraft CRYSTAL (Sunstar, 
Schweiz) zugewiesen. Pro Augmenta
tionssitus wurden jeweils exakt 2 ccm 
Biomaterial eingebracht, um präzise 
vergleichbare Werte auf der Wissens
basis der zeitlichen biologischen Ge
setzmäßigkeiten der Knochenregene
ration pro Volumeneinheit ermitteln zu 
können.16

Als Kontrollgruppen dienten jeweils Pa
tienten mit ausreichendem subantralen 
Knochenangebot für Gruppe I (Mini
mum der Kiefer kammdimensionen: 
12 mm Höhe und 6 mm Breite, N = 36) 

und ausreichender anteriorer Alveolar
kammhöhe (mind. 14 mm) und breite 
(mind. 5 mm) für die Gruppe II (N = 30).

OP-/Studienprotokoll Gruppe I

Gemäß dem festgelegten Protokoll für 
den tHUCSLINTRALIFT für das Pie
zotome II erfolgte stets eine minimal
invasive krestale Mukoperiostlappen
präparation (Abb. 3), gefolgt von der 
Eröffnung des Kieferhöhlenbodens mit  
der diamantierten Arbeitsspitze TKW 2  
(Abb. 4) und Präparation des Ventil
sitzes mit TKW 4 (Abb. 5) sowie hydro
dynamischer Ablösung der Kieferhöh
lenschleimhaut mit der TKW 5Arbeits

Abb. 3

Abb. 5

Abb. 4

Abb. 6

Abb. 3–6: Transkrestales PiezotomeINTRALIFTVerfahren. – Abb. 3: Krestale Aufklappung eines  
ca. 5 x 5 mm messenden Mukoperiostlappens („BookletFlap“). – Abb. 4: Präparation des Zuganges 
zum Kieferhöhlenboden mit der diamantierten Arbeitsspitze TKW 2. – Abb. 5: Präparation des „Ventil
sitzes“ mit TKW 4. – Abb. 6: Atraumatisches hydrodynamisches Ablösen des Periost der Kieferhöhlen
schleimhaut durch den UltraschallKavitationseffekt mit TKW 5.

Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9

Abb. 7: Klinisches Ergebnis nach Durchführung des INTRALIFTVerfahrens. – Abb. 8: Anmischen und Einbringen des selbsthärtenden Biomaterials. –  
Abb. 9: Situation vor Wundverschluss.
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spitze (PiezotomeModus D3, 30 ml, 5 s)  
zur Schaffung eines subantralen Aug
mentationsvolumens von gleichblei
bend 2,5 ccm (Abb. 6).14,17,18 
Nach Inspektion der Schneider‘schen 
Membran (Abb. 7) erfolgte das ran
domisierte Einbringen von exakt 2 ccm 
der selbsthärtenden Biomaterialien 
 easygraft CLASSIC (100 % bTCP) 
oder easygraft CRYSTAL (60 % HA, 
40 % bTCP) (Abb. 8). Nach Aushär
ten der Materialien (Abb. 9) erfolgte 
der Wundverschluss und ein Kontroll
röntgenbild (Abb. 10). 
Nach einer Abheilzeit von durchschnitt
lich 8,92 Monaten gemäß den zeitlichen 
biologischen Gesetzmäßigkeiten der 
Knochenregeneration pro Volumenein
heit, wurden exakt an der Position, an 
der der INTRALIFT stattgefunden hatte 
(meist Position des 1. Molaren), stan
dardisierte Q2Implantate in den Dimen
sionen 4 mm/12 mm nach vorgeschrie

benem Bohrprotokoll eingebracht, das  
Eindrehmoment mit dem Implant  
Center II in 1NcmSchritten gemessen 
(Abb. 11) und ein KontrollDVT ange
fertigt (Abb 12).16

Die Eindrehmomentwerte wurden im 
Falle der Insertion mehrerer Implantate 
stets nur für diejenige Implantatposition 
ermittelt, an der zuvor der transkrestale 
Zugang zum Kieferhöhlenboden an

gelegt wurde, um von vorhandenem 
nativem restlichem subantralem Kiefer
kammknochen unbeeinflusste Werte 
für das Regenerat zu erhalten.

OP-/Studienprotokoll Gruppe II

Gemäß dem festgelegten Protokoll für 
die Piezotome enhanced subperios
tale Tunneltechnik (Abb. 13) erfolgte 
die vertikale Mukoperiostinzision ca. 
3–4 mm mesial des prospektiven 
Augmenta tionsgebietes und Präpa
ration des subperiostalen Tunnels mit 
einer für die subperiostalen Tunnel
technik modifizierten Arbeitsspitze 
BS 4 mit dem  Piezotome (Abb. 14). 
Die Präparation des subperiostalen 
Tunnels mit ultraschall chirurgischem 
Arbeitsgerät ist hier von entschei
dender Bedeutung, da vor allem im 
präparatorisch diffizilen Oberkiefer
frontzahnbereich nur mit dem Piezo
tome eine verletzungsfreie Ablösung 
des Periosts gelingt, das die Basis 
für die spätere Knochenregeneration 
gewährleistet.20,21 Pro zukünftigem 
Implantatsitus erfolgte anschließend 
das randomisierte Einbringen von ex
akt 2 ccm der selbsthärtenden Bioma
terialien (Abb. 15). Nach Model lation 
und vollständiger Aushärtung des 
Biomaterials (Abb. 16) erfolgte der 
Wundverschluss (Abb. 17). 
Nach einer Abheilzeit von durchschnitt
lich 8,31 Monaten gemäß den zeitli 
chen biologischen Gesetzmäßigkeiten 
der Knochenregeneration pro Volumen
einheit wurden exakt an der Position, 
an der die PeSPTT stattgefunden hatte, 
standardisiert einteilige Q1Implantate 
in den Dimensionen 3,5 mm/14 mm  
(die Nettofriktionsflächen und Gewinde

Abb. 10: Radiologisches Ergebnis nach INTRALIFT mit Piezotome und Augmentation.

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 11: Eindrehmomentermittlung standardisierter zweiteiliger Q2Implantate mit dem Implant 
 Center II. – Abb. 12: DVT vor und nach Insertion eines normierten 2teiligen Q2Implantates.
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schnitte sind – mathematisch verifiziert 
– identisch zu den Q2Implantaten in 
der Gruppe I) exakt nach vorgeschrie
benem Bohrprotokoll eingebracht und 
das Eindrehmoment mit dem Implant 
Center II in 1NcmSchritten gemes
sen sowie der ermittelte Wert in das 
Studienprotokoll eingetragen.16 Abbil 
dung 18 zeigt im Uhrzeigersinn die 
 präoperative Situation im Panorama
röntgen, die postoperative Situation 
nach PeSPTT mit 2 ccm easy graft im 
DVT und die Situation nach Insertion 
des Q1Implantates. Die statistische 
Auswertung erfolgte extern mit der 
Software SPSS 22.0 und beinhaltete 
die Ermittlung der Mittelwerte, Stan
dardabweichung, Oneway ANOVA, 
student T und TukeyKramerTest.

Ergebnisse

Alle Operationen in Gruppe I und 
Gruppe II verliefen komplikationslos 
mit nur – wie für die PiezotomeChi
rurgie allgemein bewiesen – geringgra
digen Schwellungen und Schmerzge
schehen.22,23 INTRALIFTPatienten be
richteten über ein leichtes Druckgefühl 
im Bereich der augmentierten Seiten, 
PeSPTTPatienten über ein voluminö
ses Gefühl unter der Nase.

Einzelauswertung Gruppe I

Die Eindrehmomentwerte (Insertion 
Torque Values, ITV) betrugen in der 
Kontrollgruppe, bei der in ausreichen
dem subantralen Alveolarkamm Q2 
Implantate gleicher Dimension inseriert 
wurden (Abb. 19), im Mittel 22,2 Ncm 
(Standardabweichung: 4,6 Ncm), für  
mit easygraft CLASSIC (100 % bTCP) 
augmentierten Sinuslifts 45,9 Ncm 
(Standardabweichung: 5 Ncm) und 
 easy graft CRYSTAL (60 % HA, 40 % 
bTCP) 56,6 Ncm (Standardabweichung:  
3,4 Ncm) und zeigten damit hoch signi
fikante Unterschiede (p < 0,05).

Einzelauswertung Gruppe II

Die Mittelwerte der ITVs in der Kon
trollgruppe, bei der im ausreichend 
dimen sionierten anterioren Alveolar
kamm Q1Implantate gleicher Dimen

sion inseriert wurden (Abb. 20), betru
gen 27,87 Ncm (Standardabweichung: 
6,66 Ncm), für PeSPTTAugmentatio
nen mit easygraft CLASSIC 42,51 Ncm 
(Standardabweichung: 7,03 Ncm) und 
easygraft  CRYSTAL 52,5 Ncm (Stan
dardabweichung: 8,15 Ncm) ebenfalls 
mit hoch signifikanten Unterschieden 
(p < 0,05).

Vergleichende Auswertung 
Gruppe I und II

Bei einem Vergleich der Gruppe I und 
II in Bezug auf die Verwendung des 
biphasischen selbsthärtenden Biomate

rials kann ein signifikanter Unterschied 
sowohl für die ITVs als auch die Stan
dardabweichung (p < 0,05) zugunsten  
der Gruppe I festgestellt werden. Glei
chermaßen signifikant ist auch der 
Unterschied der ITVs und deren Stan
dardabweichungen zwischen Gruppe 
I und II in Bezug auf die Verwendung 
des monophasischen selbsthärtenden 
Biomaterials, ebenfalls zugunsten der 
Gruppe I (p < 0,05). Die kumulativen 
Ergebnisse der vergleichenden Analyse 
zwischen Gruppe I und II mittels oneway 
ANOVAAnalyse und des student T und  
 TukeyKramerTests sind in Abbildung 21 
grafisch dargestellt. 

Abb. 13 Abb. 15Abb. 14

Abb. 16 Abb. 17

Abb. 13: Klinische Situation vor Durchführung der Piezotome enhanced Subperiostal Tunnel Technique 
(PeSPTT). Auf Position 22 ging alieno loco bereits ein Implantat verloren und eine autologe Knochen
blockaugmentation scheiterte ebenfalls alieno loco. – Abb. 14: PiezotomePräparation des subpe
riostalen Tunnels. – Abb. 15: Einbringen von 2 ccm Biomaterial. – Abb. 16: Zustand nach Modellation 
und Aushärtung. – Abb. 17: Zustand nach Wundverschluss. – Abb. 18: Im Uhrzeigersinn: präoperative 
Situation, postoperatives DVT, DVT nach Implantatinsertion (das Augmentat ist aufgrund seiner höheren 
röntgenologischen Dichte zum hochatrophen Restalveolarkamm deutlich abgrenzbar).

Abb. 18
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Diskussion

Grundvoraussetzung der Heilung jegli
cher Gewebearten des Säugetierkörpers 
– auch des akzidentell oder iatrogen 
traumatisierten (Kiefer)Knochens – ist 
eine ausreichende Versorgung der trau
matisierten Region mit neu gebildeten 
Blutgefäßen um den erhöhten Sauer
stoffbedarf in dieser Region zu decken. 
Die Neubildung eines ausreichenden 
Netzwerkes neuer Blutgefäße in einer 
(Knochen)Wunde als unabdingbare 
Grundlage der Heilung ist höchst me
chanosensitiv und unterbleibt, wenn die 
(Knochen)Wunde nicht ausreichend 
immobilisiert wird.24 Evolutionär wird 
diese Immobilisierung von Wunden 
über SchmerzFeedbackschleifen gere
gelt, die den Säugetierorganismus zur 
Ruhigstellung der Verletzung zur Ver
meidung von Schmerzen zwingen. Im 
Falle von Knochenverletzungen erfolgt 
dieser Regelmechanismus über das  
sehr dichte SchmerzrezeptorenNetz
werk des Periosts.25

Periost – und mit diesem das Endost, 
das jedes einzelne Trabekel der Spon
giosa umhüllt – ist der alleinige biolo
gische Träger der (Kiefer)Knochenhei
lung und (Kieferknochen)Regenera
tion und ist als einziges Körpergewebe 
in der Lage, in seinem Stratum osteo
genicum (Abb. 22) Präosteo blasten 
zu bilden, die – nach Immobilisation 
und dadurch ermöglichte Vaskularisa
tion der (Kiefer)Knochenwunde – die 

vollständige Knochenheilung und re
generation durch Mineralisation des 
Kollagen fasernetzwerkes des (Kiefer)
Knochens bewirken.26–29 Auch die Kie
ferhöhlenschleimhaut (Schneider‘sche 
Membran) ist ultrastrukturell nichts 
anderes als Periost (Abb. 1, 2 und 22), 
denn (Kiefer)Knochen könnte ohne 
vollständige Umkleidung mit Periost 
nicht existieren oder regenerieren.16,27,30

Periost als makroskopische und voll
ständige Umkleidung aller (Kiefer)
Knochen im Säugetierkörper und En
dost als mikroskopisches Analogon 
dürfen jedoch nicht isoliert voneinander 
betrachtet werden: Als entscheidender 
Regelmechanismus für die physiolo
gische Erneuerung des (Kiefer)Kno
chens und den zeitlebens belastungs
angepasst stattfindenden Umbau, ist 

das Periost über die SharpeyFasern 
mit dem Endost zu einem funktionellen 
Organ und Regelkreislauf verbunden, 
dem sogenannten PeriostSharpey fi
berEndost structural continuum (PSE 
structural continuum), das sich auch 
als Regulationskreislauf der Knochen
erneuerung in das Periodontalligament 
der Zähne erstreckt.31

Erst mit dem umfassenden Wissen und 
Verständnis der Voraussetzungen für 
eine ungestörte (Kiefer)Knochenheilung 
(Immobilisation als Voraussetzung für 
Vaskularisation) und der alleinigen Rolle 
des Peri und Endosteums als funktio
nelles Organ (PSE structural continuum) 
der (Kiefer)Knochenregeneration kann 
der praktisch tätige Implantologe ab
seits von teilweise fehlerhaften oder 
falsch begründeten „Kochrezepten“ der 
Oralchirurgie und Implantologie die Kon
sequenzen seiner chirurgischen Hand
lungen abschätzen und vor allem vorge
fertigte chirurgische Protokolle betreffs 
ihrer Anwendbarkeit in der individuellen 
Patientensituation kritisch hinterfragen. 
Dies beginnt grundsätzlich bei der Pla
nung des individuellen Patientenfalles 
unter Einbeziehung grundlegenden phy
sikalischen (Hebelmechanik) und medizi
nischen Wissens (Knochenphysiologie): 
Ein kräftiger, bruxierender Patient mit 
großen Kieferbögen wird zur Einleitung 
physiologisch tolerierter Kräfte innerhalb 
der biologischen Belastungsbandbreite 
mehr und längere Implantate benötigen 
als ein zarter Patient mit kleinen Kiefer
bögen, da die Knochenqualität nur bis 
zu einem bestimmten Grad die Belas

Abb. 21: Statistischer ANOVA, student T, TukeyKramerTest: Kumulative vergleichende Dreh
momentwerte in Ncm zwischen den Gruppen I und II und zwischen MoSHB und BiSHB.

Abb. 19: Beispiele von subantralen Implantatinsertionen bei der Kontrollgruppe I. – Abb. 20: Beispiel einer anterioren 
Implantatinsertion bei der Kontrollgruppe II.

Abb. 19 Abb. 20
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tungseinleitung und toleranz des Kie
ferknochens infolge der Hebelmechanik 
kompensieren kann. Werden Konzepte 
wie der Trend zu kurzen Implantaten zur 
Vermeidung anspruchsvoller Augmenta
tionschirurgie kritiklos und wider jegli
chen physikalischen und medizinischen 
Wissens übernommen, wird der prak
tisch tätige Implantologe mehr Miss
erfolge als Erfolge bei seinen Patienten 
zu beklagen haben.
In Kenntnis der evolutionären Regeln 
der (Knochen)Heilung und des aus
führenden Organs (Periost und Endost) 
wird das Verständnis von Erfolg oder 
Misserfolg in der Augmentationschirur
gie jedoch sehr einfach, denn die Ope
rationsmethoden müssen sich diesem 
Primat vollständig unterordnen. Es darf 
sich daher nie die Frage stellen, ob ein 
bestimmtes Implantat oder Augmen
tationsmaterial „besser“ ist (denn alle 
zugelassenen Materialien aus Titan, 
ZiO, PEEK, Korallen, Kuh oder sonstiger 
xenogener Knochen, Biogläser, bTCP 
oder HA sind vollständig und nachweis
lich biokompatibel), sondern ob es in der 
spezifischen Patientensituation richtig 
angewendet wird (Indikationsstellung 
als grundsätzliche und nicht delegier
bare Verantwortung des Arztes).
Auch die Entwicklung von Technologien 
zur Verbesserung von Operationsergeb
nissen muss im Hinblick auf die Grund
regeln der Kieferknochenheilung und 
regeneration stets kritisch hinterfragt 
werden: Minimalinvasive Techniken zer
stören die funktionelle Einheit von Pe
riost, SharpeyFasern, Endost geringer 
als hochinvasive Techniken. Beim Sinus
lift stellt sich daher nie die Frage, wel
ches Operationssystem das bessere ist, 
sondern lediglich, ob es auch in ungeüb

ter Hand vermag, das Periost der Kiefer
höhlenschleimhaut als Träger der Kno
chenregeneration zerstörungsfrei abzu
lösen (Abb. 22) bzw. überhaupt auf das 
Ablösen des Periosts zu verzichten.17,32 
Hier hat sich die PiezotomeChirurgie als 
eine der wenigen echten Innovationen 
der letzten Jahre in der Knochenchirur
gie (Oral und MundKieferGesichts
chirurgie, HNO, Neuro und orthopädi
schen Chirurgie) als höchst segensreich 
erwiesen und dazu bei getragen, bessere 
Ergebnisse mit geringerem Patientenleid 
zu erzielen.
Ebenso darf bei der Verwendung von 
Knochenersatzmaterialien bzw. der 
längst geklärten Diskussion über „Gold
standards“ (autologe vs. xenogene vs.  
synthetische Knochenersatzmaterialien)  
nicht das Material für sich (untermauert 
durch Studien bezüglich rein virtueller 
Kunstbegriffe wie „Osteoinduktivität“ 
und „Osteokonduktivität“) beurteilt 
werden, sondern darf in Bezug auf 
seine sinnvolle Anwendbarkeit nur im 
Kontext des Primates der Immobilisation 
des Augmentationsgebietes und seiner 
möglichst fehlerverzeihenden Anwend
barkeit auch in ungeübter Hand bewer
tet werden.
Ein historischer Abriss von Techniken 
der vergangenen Jahrzehnte: 

 – Verschraubte Eigenknochenblöcke 
sind erfolgreich, weil das Augmen
tationsgebiet immobilisiert wird und 
das Periost intakt ist. 

 – Starre verschraubte Titanmembra
nen sind auch ohne Knochen
ersatzmaterial erfolgreich, weil das 
Augmenta tionsgebiet immobilisiert 
wird und das Periost intakt ist. 

 – Granuläre Biomaterialien sind erfolg
reich, wenn sie durch eine stabil 

ver ankerte Membran immobilisiert 
werden (die zwar die Regeneration 
durch das intakte Periost blockieren, 
jedoch durch transkortikales Anboh
ren der Trabekel und deren Endosts 
die Regeneration ermöglichen). 

 – Der Sinuslift ist immer erfolgreich, 
wenn das Periost intakt ist, selbst 
wenn nur Implantate die Sinus
membran hochhalten.

Deshalb stellt die in dieser Studie un
tersuchte neue Klasse der selbsthär
tenden Knochenersatzmaterialien nicht 
aufgrund ihrer chemischen Zusammen
setzung eine der wenigen Innovationen 
der letzten Jahre dar, sondern wegen 
ihres bis dato einzigartigen Vermögens 
in situ zu einem Analogon eines au
tologen Knochenblocks auszuhärten 
und somit die grundlegende Forderung 
nach bestmöglicher Immobilisierung 
des Augmentationsgebietes zu erfüllen.
Wie die Ergebnisse dieser Studie nach
weisen können, müssen Augmentations
verfahren und die Wahl des Augmen
tationsmaterials neben dem Primat der 
atraumatischen und verletzungsfreien 
Periostablösung durch PiezotomeChi
rurgie vor allem im Hinblick auf die 
kurz und langfristige Fähigkeit zur 
Immobilisation des Augmentationsge
bietes betrachtet werden. Beleuchtet 
man die Hintergründe für die signifikant 
unterschiedlichen Eindrehmoment
werte zwischen dem regenerativeren 
Alveolarkamm der Frontzahnregion 
und dem weniger regenerativen sub
antralen Kieferkamm zugunsten des 
INTRALIFTs (bei gleicher knöcherner 
Basis und Periostabdeckung; Abb. 1 
und 2) bei gleichen selbsthärtenden 
Biomaterialien (MoSHB und BiSHB), 

Abb. 22: Histologischer Schnitt nach Durchfüh
rung an einem humanen Kadaverpräparat.

TB = Trabekulärer Knochen
BV = Blutgefäße
TV = Fettgewebe
O = Osteoblastensaum
SO = Stratum Osteogenicum
SF =  Stratum Fibrosum 
(O, SO und SF bilden gemeinsam das Periost der 
Schneider‘schen Membran)
G = Schleimdrüse
RE =  respiratorisches Epithel der Schneider‘schen 

Membran
E = Endosteum
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muss zwangsläufig und den Gesetzen 
der Knochenheilung folgend die Frage 
gestellt werden, welche funktionellen 
Unterschiede vorliegen.33 Als Erklä
rungsansatz kann die Tatsache dienen, 
dass beide Regionen zwar statisch die 
gleichen optimalen physiologischen 
Voraussetzungen für eine ungestörte 
Knochenregeneration mitbringen, je
doch im Verlauf der Regeneration durch 
äußerlich einwirkende Kräfte eine un
terschiedlich starke Mobilisierung des 
noch nicht osseointegrierten Augmen
tates stattfindet: multivektorielle und 
starke Kräfte der perioralen Muskulatur 
auf das anteriore Augmentationsgebiet 
durch Sprechen, Grimassieren, Nah
rungsaufnahme (Abb. 23) versus ge
ringe axiale Kräfte auf das subantrale 
Augmentationsgebiet durch die Druck
schwankungen in der Kieferhöhle beim 
Atmen (Abb. 24).
Hier müssen weitere histomorphome
trische Auswertungen und FiniteEle
mentStudien im Zeitverlauf der Kno
chenregeneration Aufschluss über die 
Auswirkungen dieser Kräfte geben.
Jedenfalls kann im Vergleich zu nativem 
Oberkieferalveolarknochen sowohl mit 
MoSHBs als auch BiSHBs eine signifi
kante Verbesserung der biomechani
schen Stabilität des Regenerates erzielt 
werden, wobei BiSHBs mit 60prozenti
gem HAAnteil wieder signifikant bes
sere Ergebnisse erbringen als MoSHBs 
(100 % bTCP), was auf die raschere 
Resorption des bTCP zurückzuführen 
sein könnte. Die Frage, ob der langfris
tige Verbleib von osseointegriertem Hy
droxylapatit im Augmentat, das offen

sichtlich die biomechanische Stabilität 
des Implantatlagers signifikant erhöht 
und eine bessere Langfristprognose 
für das Implantat unter funktioneller 
Belastung verspricht, als Fremdkörper 
betrachtet wird, bleibt eine philosophi
sche Frage: Hydroxylapatit als elemen
tarer Bestandteil des Röhrenknochens 
und der Kompakta des Unterkiefers 
jedes Säugetieres kann kein Fremd
körper sein und wirkt möglicherweise 
Biegekräften durch Lasteinleitung über 
osseointegrierte Implantate besser ent
gegen als es der reine, eher elastische 
Geflechtknochen des Kiefers kann, der 
evolutionär für die Krafteinleitung über 
das Parodontalligament natürlicher 
Zähne optimiert wurde, nicht aber zur 
Aufnahme starr osseointegrierter Im
plantate. Auch hier müssen FiniteEle
menteSimulationen Aufschluss über 
die Biomechanik geben.

Zusammenfassung

Die Schonung und Vitalerhaltung von 
Periost und Kieferknochen durch prä
zise Präparations und Osteotomie
techniken mittels PiezotomeChirurgie 
und der Einsatz von selbsthärtenden 
Biomaterialien als erster echter Ersatz 
für autologe Knochenblöcke hat die 
Entwicklung weniger komplexer Ope
rationstechniken ermöglicht, die auch 
in ungeübter Hand zu einer höheren 
Erfolgsrate bei geringerer Patienten
morbidität führen können und scheint 
auch die biomechanische Qualität des 
Augmentates für die Aufnahme von 
Implantaten im Vergleich zum nativen 

Kieferknochen signifikant zu verbessern. 
Das leichtere Erlernen und Anwenden 
dieser Techniken entbindet den prak
tisch tätigen Oralchirurgen nicht von 
der Pflicht, in jedem einzelnen Patien
tenfall das Wissen um die Mechanismen 
der Knochenheilung und regeneration 
praktisch umzusetzen und diese Techni
ken dem individuellen Fall entsprechend 
bestmöglich zu adaptieren.
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Abb. 23 Abb. 24

Abb. 23: Darstellung der multivektoriellen Scherkrafteinwirkungen auf das Augmentationsgebiet 
im Frontzahnabschnitt des Oberkieferalveolarkammes. – Abb. 24: Darstellung der monovektoralen 
Krafteinwirkung auf das Augmentationsgebiet bei natürlicher Atmung.
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In Göteburg entwickelte ein 
Team um Dr. Lungren, Dr. Ma-
thisen und Dr. Gottlow ab 1988 
die erste synthetische, resorbier-
bare GTR-Membrane. Aufgrund 
biologischer Erkenntnisse wurden 
klare Konstruktionsvorgaben ge-
macht: Eine zweilagige Membrane 
mit einer zellintegrativen Seite zur 
Stabilisation des Weichgewebe-
lappens, einer zellokklusiven Seite 
um den Defekt für die Regeneration 
des parodontalen Ligaments offen 
zu halten, einer Abdichtung zur Ver-
hinderung des Herunterwachsens des 
Saumepithels und integrierter Ligatur. 
Das Produkt GUIDOR® bioresorbable 
matrix barrier wurde 1993 am Markt 
eingeführt und entspricht auch nach 
23 Jahren noch immer dem Stand der 
Technik.  
Dr. Suhonen und Dr. Schug von der 
Universität Zürich erkannten 1993 das 
Bedürfnis der Socket Preservation und 
stellten sich die Frage: Wie kann es 
sein, dass wir selbst kleine Hautwun-
den versorgen, aber große Riss- und 
Quetschwunden im Knochen nach 
Zahn extraktionen in der infektiösen 
Umgebung des Mundraumes sich 
selbst überlassen? 
Sie meldeten 1995 ihre Erfindung eines 
resorbierbaren wurzelanalogen Wund-
verschlusses für die Socket Preservation 
zum Patent an. Aus dieser Grundidee 
entstanden erste Prototypen in Zusam-
menarbeit mit der ETH Zürich, welche 
über Jahre zum Knochenregenera-
tionsmaterial GUIDOR® easy-graft ® 
weiterentwickelt wurde und seit 2007 
für die klinische Anwendung im Markt 
erhältlich ist. 
Sunstar stellt nicht nur Produkte her, 
sondern engagiert sich auch für deren 

sicheren und erfolgreichen Einsatz. 
So gilt die GUIDOR® bioresorbable 
matrix barrier mit 122 veröffentlich-
ten Publikationen als eine der best-
dokumentierten Membranen. Sunstar 
unterstützt weiterhin kontinuierlich 
Studien welche die optimale Produkt-
anwendung untersuchen und fördert 
so aktiv den Erfahrungsaustausch mit 
den klinischen Anwendern. Einige 
langjährige Anwender des Produk-
tes GUIDOR® easy-graft ® haben sich 
2014 entschlossen, ihre Erfahrungen 
im Rahmen von Behandlungsprotokol-
len mit ihren Kollegen zu teilen. Ziel 
ist es, die bestmöglichen klinischen 
Resultate mit großer Zuverlässigkeit 
zu erreichen. 
Die Behandlungsprotokolle können 
im Internet unter www.guidor.com 

he runtergeladen oder telefonisch bei 
Sunstar Deutschland bestellt werden. 
Im Frühjahr 2017 wird das dritte Be-
handlungsprotokoll zum Thema Sinus-
augmentation veröffentlicht.

Vom klinischen Bedürfnis zum 
 Behandlungskonzept für die 
 gesteuerte Geweberegeneration

Abb. 1: Ein Behandlungsprotokoll für die Extraktionsalveole. – Abb. 2: Periimplantäre Knochenregeneration 
bei Sofortimplantation und verzögerter Sofortimplantation.
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alloplastische Membran mit Matrix- und Barrierefunktion

für die gesteuerte Gewebe- und Knochenregeneration

kontrollierte Resorption

GUIDOR®
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