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Augmentation des stark atrophischen Kieferkammes  
mit simultaner Implantation

Abb. 1 

Unsere Patienten möchten nicht mehrfach operiert werden. Sie 
möchten keine Schmerzen erleiden. Sie möchten keine Schwel-
lungen und Blutergüsse als Folge unserer kieferchirurgischen 
und zahnärztlichen Tätigkeit bekommen, die sie für mehrere 
Tage, manchmal für Wochen verunstalten. Unsere Patienten 
möchten möglichst schnell und schmerzlos ihre verlorenen Zäh-
ne wieder haben.

Abb. 2

Diese verständlichen Wünsche kollidieren in der Realität lei-
der öfters mit der anatomischen Situation in ihrem Mund: Ist 
der Knochen stark atrophiert und fehlt gingivales Gewebe, dann 
sind aufwendige Augmentationen unumgänglich. In der Regel, 
entsprechend der klassischen, allgemein anerkannten operati-
ven Techniken bedeutet dies aufwendige Lappenbildungen im 
OP-Gebiet , Periostschlitzungen, Lappenmobilisation und weit-

läufige Deperiostierung des ortsständigen residualen Knochens. 
Es bedeutet sogar chirurgische „Nebenschauplätze“, bei denen 
Knochen zur Transplantation entnommen wird, natürlich ver-
bunden mit der dazu gehörenden Morbidität. 

Geht es auch anders? Kann der Zahnarzt dem Patientenwunsch 
nach schonender Behandlungsweise entsprechen, trotz stark 
atrophierter Kieferkammbereiche? Wir denken: Ja, falls man als 

Behandler bereit ist, die alt-
bekannten Wege und Pfade zu 
verlassen und seine Erfahrung 
einzusetzen. 

Die hier vorgestellte 32 Jahre 
alte Patientin hat in ihrem Le-
ben schon einiges erlitten: Sie 
hatte einen quer verlagerten 
Zahn 13. Im erwachsenen Alter 
störte sie die trotz langjähriger 
KFO-Behandlung verbliebene 
Lücke zwischen den Zähnen 14 
und 12. Außerdem waren die 
Zähne 14 und 23 nie wirklich 

symmetrisch. Die Frontzähne waren stark abradiert und die 
Patientin klagte über funktionelle Beschwerden auf Grund der 
fehlenden Eckzahnführung. Als die Patientin 29 Jahre jung war 
konsultierte sie einen Kieferorthopäden. Dieser empfahl die 
Extraktion von 14 und die Freilegung des palatinal verlagerten 
Zahnes 13. Danach wollte er kieferorthopädisch den Zahn 13 in 
die Lücke bewegen. Leider erwies sich diese Planung als zu op-

Eine ganz andere minimalinvasive Technik

Abb. 3
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timistisch. Der bereits ankylotische 
Zahn 13 ließ sich trotz kontinuierli-
chem Zug innerhalb eines Jahres um 
keinen Millimeter bewegen. Der Kie-
ferorthopäde brach die Behandlung 
ab und empfahl der Patientin die kie-
ferchirurgische Entfernung von Zahn 
13 und anschließende Implantation 
regio 13 und 14. Bei der folgenden 
traumatischen OP ging leider auch 
Zahn 15 mit verloren.

 
Die Patientin stellte sich mit fol-

gender Situation in der Praxis von 
Dr. Alecs Ionescu in Bukarest vor: Der 
Kieferkamm war stark in vertikaler 
und transversaler Richtung atrophiert 
(Abb. 1, 2, 3). In Folge der traumatischen OP war auch distal an 
Zahn 12 deutlich Knochen verloren gegangen, die Papille war auf 
ein Viertel der Länge der distalen Papille von Zahn 22 reduziert. 
Das angefertigte DVT zeigt deutlich den massiven vertikalen 
Knocheneinbruch im Gebiet 13, der Kieferkamm ist hier stark 
nach apikal geneigt (Abb. 5, 6) und  den schmalen verbliebenen 
Knochen (Abb. 4).

Die Schleimhaut deckte gnädig das wahre Ausmaß des  
Knochenverlustes in Folge der traumatischen Extraktionen: 
Die intraoralen Fotos (Abb. 1, 2, 3) zeigten nur die Spitze des 
Eisbergs. Die Patientin war nach diesen negativen Erfahrun-
gen auch psychisch traumatisiert. Ihr wurde in einer anderen 
Praxis eine Augmentation mit Knochenblöcken nach Prof. Dr. 
Fouad Khoury angeboten, eine seriös wissenschaftlich gut do-
kumentierte Behandlungsoption. Die notwendige OP mit der 
unausweichlichen Morbidität mochte die Patientin jedoch 
nicht mehr auf sich nehmen, da sie die in der Aufklärung seriös  
genannten Risiken für Wunddehiszenz, für einen möglichen 
Graftverlust, für eine Vernarbung der Gingiva und gegebenen-
falls die Notwendigkeit einer Vestibulumplastik nach Abheilen 
der Augmentation abschreckten. Dr. Alecs Ionescu ist als mein 
Freund mit meinen etwas spezielleren OP-Techniken vertraut 
und trat mit mir in Verbindung, um diesen Fall gemeinsam zu 
lösen. Nach reiflicher Überlegung planten wir einen OP-Termin 
mit dem Ziel, den Kieferkamm für die Patientin gefühlt minimal-
invasiv zu augmentieren, die Papille distal an Zahn 22 möglichst 
wiederherzustellen und knöchern zu unterstützen und in der 
gleichen Sitzung zwei Implantate in die Lücke setzen. Die Frage 
erübrigt sich, ob dies alles in einer Sitzung zu schaffen wäre.

Als erstes erfolgte, ohne Entlastungsschnitte, ein horizontaler 
Schnitt im Vestibulum an der Grenze der gingiva fixa zur gingiva 
mobila. Die Gingiva wurde mit einem feinen, scharfen Raspa-
torium nur jeweils zwei-drei Millimeter apikal und zervikal des 
Schleimhautschnittes vom Knochen abgehoben. Ich wollte ein 
Knochensegment, ähnlich wie für eine klassische Distraktionsos-
teogenese, mobilisieren. Der Knochenschnitt sollte parallel zum 

schräg nach mesial abfallenden Kieferkamm 
verlaufen. Sowohl oberhalb des Knochen-
schnittes musste eine genügend dicke Schicht 
verbleiben, um die Implantatdurchführungen 
bohren zu können, als auch apikal, unter dem 
Kieferhöhlenboden, um die Implantate primär 
stabil fixieren zu können. Dafür habe ich mir 
einen virtuellen distalen Drehpunkt gedacht, 
um welchen ich das Knochensegment drehen 
wollte. Der Radius von diesem Drehpunkt 
musste mit dem Abstand Drehpunkt zum dis-
talen Alveolarrand von 12 übereinstimmen: Es 
war kein Problem, dies mit einem sterilen Zir-
kel intraoperativ abzumessen und mit einem 
sterilen Bleistift auf den Knochen zu übertra-

gen. An dieser Stelle erfolgte eine Eckbohrung, quer durch den 
Kieferkamm, bis zur palatinalen Schleimhaut (siehe Abb. 7) Die 
Wurzel von Zahn 12 ist weit weg.

Abb. 4 

Abb. 5 Abb. 6 

Abb. 7
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Nun erfolgte die geneigte, mesio-distale Osteotomie des knö-
chernen Segments bis zur palatinalen Mukosa, ohne diese zu ver-
letzen, wie für die klassische Distraktionsosteogenese, mit der 
oszillierenden Säge und dem nach Prof. Krenkel modifiziertem 
Sägeblatt, als Verbindung zwischen der Bohrung und dem vorher 
gedachten Drehpunkt. Danach die zweite, ebenfalls geneigte Os-

teotomie vom Bohrloch zur distalen Papille von Zahn 12 (Abb. 8).

Das Knochensegment wird nun mit einem Meißel vorsichtig 
mobilisiert, distal rotiert und mesial deutlich distrahiert, bis  
der ehemals nach mesial stark abfallende Kieferkamm nun  
horizontal verläuft. Distal erfolgt keine Osteotomie, der Ober-
kieferknochen ist plastisch genug um die Drehung des Knochen- 
segments zu erlauben. Der Knochen bleibt somit an dem Periost 
und distal auch am Knochen gestielt, was seiner Vitalität dien-
lich ist. Herzklopfen ist bei diesem Vorgehen freilich inklusive: 
Wird nach der Drehung die mesiale Kante des Knochensegments 
präzise die Papille des Zahnes 12 anheben und stützen?

Das Knochensegment wird nun provisorisch mit einer in den 
Distraktionsspalt eingeklemmten Tiefenmesslehre in der richti-
gen Position fixiert (Abb. 9). Es erfolgt nun mit der Krekeler Schie-
belehre die Abstandsmessung. Übertragen wird dabei symmet-
risch der genaue Abstand zwischen den Zähnen 22 und 23, damit 
nach der Versorgung der Implantate ein symmetrisches Lächeln  
entsteht (Abb. 10).

Das wegen des schmalen Kieferkammes ausgesuchte 3,8 mm 
konische Zimmer Implantat mit Tulpe für die transgingivale  
Heilung wurde minimalinvasiv, durch eine Schleimhautstanzung 
entsprechend dem „Biologische Breite-Protokoll“ (Taffet) ge-
setzt. Wichtig ist dabei, während der Implantatbettbohrung das 
Knochensegment gut mit den Fingern zu fixieren, damit es sich 
nicht dreht und vom Periost abreißt (Abb. 11).

Das Implantat wird erst in das distrahierte Segment einge-
schraubt. Danach wird es mit der Spitze im Spalt weitergedreht, 
bis bei horizontal, in der Endposition liegendem Knochenseg-
ment, die Spitze  des Implantats in der Bohrung am basalen Kno-
chen greift. Kein Gleitloch  also (Abb. 12, 13).

Nun erfolgte ebenfalls minimalinvasiv, durch eine Schleim-
hautstanzung, die Implantatbettpräparation für das distale 
Implantat. Hier ist der Kieferkamm etwas breiter, wir verwen-
deten folglich ein 4,1 mm OKTAGON Dental Ratio Regular Neck 
Implantat mit Tulpe (Abb. 14) und führten einen kleinen internen 

Abb. 8

Abb. 9 

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12 

Abb. 13 
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Sinuslift durch.
Der offene Distraktionsspalt (Abb. 15) wird mit Knochenrege-

nerationsmaterial gestopft (sic!: richtig fest, mit einem sterilen 
Amalgamstopfer), das Bio-Oss wird danach mit einer resorbier-

baren Kollagenmembran gedeckt und der Schnitt mit fortlau-
fender PTFE-Naht gedeckt. Dieses funktioniert problemlos und 
spannungsfrei, weil der Schnitt ja apikal von der gingiva mobila 
begrenzt ist, der Distraktionsspalt lässt sich also problemlos de-
cken (Abb. 16, 17, 18).

Die Röntgenkontrolle (Abb. 19) und die intraoralen Aufnahmen 
zeigten nun bereits, dass – sollten keine massiven Wundhei-
lungsstörungen eintreten – die gesetzten Ziele erreicht wurden.

Wundheilungsstörungen massiverer Art waren jedoch nicht zu 

Abb. 22 Abb. 23Abb. 21

Abb. 14 

Abb. 15 

Abb. 17 Abb. 18

Abb. 16

Abb. 19

Abb. 20

erwarten, da die gesamte OP durch eine circa 2-3 cm lange Inzi-
sion und zwei verschlossenen Stanzungen (von den Implantaten) 
erfolgte. Der Knochen wurde nicht deperiostiert und es wurden 
keine Lappen abgehoben, kein Speichel hat den kleinen Wund-
bereich infiziert und auch die Durchblutung des OP-Gebietes ist 
nur marginal beeinträchtigt. Somit sind die Voraussetzungen für 
eine optimale, fast beschwerdefreie Heilung geschaffen. Nach 
einer Woche deckte entsprechend Fibrinkoagulum die kleine In-
zision und die Ränder der Stanzungen (Abb. 20, 21).

Nach 14 Tagen, bei Nahtentfernung, war die Heilung schon weit 
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fortgeschritten (Abb. 22, 23). Die Patientin hatte keine Schwel-
lungen und keine Hämatome und benötigte nur am Nachmittag 
und am Abend nach der OP selbst einige Tropfen Novaminsulfon 
zur Schmerzlinderung. Bereits am zweiten Tag postoperativ war 
sie beschwerdefrei.

Fünf Monate später erfolgt die Versorgung der Implantate durch 
Dr. Alecs Ionescu. Gemäß „Biologische Breite Protokoll“ wurden 
die Abutments mit 35 Ncm in die Implantate geschraubt und die 
Gingiva mit dem Elektrotom um Implantate und Nachbarzähne 

Abb. 24

Abb. 25 Abb. 26

im Sinne einer Gingivalplastik konturiert. Die Implantatschultern 
wurden scaloppiert, zahnanalog präpariert und auf die richtige 
Höhe zum Knochen subgingival versenkt (Abb. 26). Die restlichen 
Zähne wurden gemäß dem vorab erstellten Wax-up präpariert 
(Abb. 24, 25) und mit Laborgefertigten Provisorien als Mock-up 
versorgt, um die Ästhetik auszutesten (Abb. 27, 28, 29, 30).

Beachtlich ist vor allem die aus der doch schwierigen Aus-
gangssituation erreichte Symmetrie und die Papillensituation 

Abb. 27

Abb. 28

Abb. 29 Abb. 30

Abb. 31

zwischen den Zähnen 12-13 und 13-14 (Abb. 31). Lediglich kleine 
Formkorrekturen wie in Abb. 32 angezeichnet waren noch not-
wendig, danach konnten die endgültigen Kronen und Veneers 

zur großen Zufriedenheit der Patienten hergestellt werden.  
Mit einem einzigem, wohl überlegtem chirurgischem Eingriff  
wurde innerhalb von 6 Monaten aus der recht desolaten Anfangs- 
situation eine für die Patientin absolut befriedigendes  
Ergebnis erreicht.                  K

Georg Taffet

Abb. 32


