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„Hannes und Wolfi“ hatten für uns ein sehr interessantes Thema 
ausgesucht: „Augmentation des UK-Seitenzahnbereiches“ und tol-
le Referenten dazu eingeladen: Referenten, von denen jeder seinen 
eigenen Weg gefunden hat, Referenten welche uns mit hervorra-
genden Fotos und Referaten die verschiedenen Optionen, die mög-
lichen Wege zum Ziel aufgezeigt haben, aber auch die auf diesen 
Wegen liegenden Fallstricke: „Zahnheilkunde ehrlich“ meinte dazu 
David Schneider aus Zürich.

 
Wer also mit der Erwartung gekommen war, von den Refe-

renten ein allgemein gültiges Rezept für die Augmentation der  
atrophischen Mandibula zu bekommen, ein Rezept nach  
welchem er am Montag jeden seiner Patienten behandeln kann,  
wurde enttäuscht. Wir haben in den beiden Kurstagen jedoch 
sehr wohl einen „roten Faden“ aufgezeigt bekommen, nach  
welchem wir uns richten können.

Bei der Augmentation 
ist die alles entscheidende 
Kernfrage: „Wie kriege ich 
das Weiße rot?“ Wie kriege 
ich das weiße, avaskuläre 
Augmentat, durchblutet, 
umgewandelt in vitalen, 
durchbluteten Knochen? 
Welche Behandlungsopti-
onen gibt es, angefangen 
mit der Extraktion der Zäh-
ne, endend mit der dreidi-
mensionalen Regeneration 
atrophierter Kieferareale? 
Vorbeugen ist besser als 
nachsorgen: die Referen-
ten teilten einstimmig die 
Meinung, dass es ein Kunst-
fehler ist, wenn Zähne ext-

rahiert werden, ohne sich Gedanken über die Zukunft des betrof-
fenen Kieferareals zu machen, ohne langfristige Planung: Sollte 
keine Implantation sofort oder innerhalb der nächsten acht bis 
zwölf Wochen möglich sein, ist die Socket Preservation obligato-
risch: „Proactive versus reactive tissue management“ (Arnd Hap-
pe). „Einen Zahn extrahieren und die Alveole spontan abheilen 
lassen, ohne geeignete Socket Preservation Maßnahmen – das 
grenzt an Körperverletzung“, meinte Ronny Jung.

„Was transplantieren wir überhaupt?“, diese Frage stellte  
Markus Schlee. Wenn man diese Frage kritisch und ehrlich beant-
wortet, dann transplantieren wir immer überwiegend RAUM. Das 
ist die eigentlich einfache Grunderkenntnis der GBR, der tatsäch-
liche, technische „Goldstandard“: Knochenregeneration funkti-
oniert immer dann, wenn es uns gelingt Raum zu schaffen und 
zu erhalten, ausreichend biologische und mechanische Ruhe zu 
gewährleisten, unerwünschte Zellen + Bakterien fern zu halten, 
bis es den Gefäßen aus dem Transplantatbett gelingt in diesen 
Raum zu proliferieren, bis es dem ortsständigen Knochen gelingt 
in diesen Raum einzuwachsen.

Alles andere ist mehr oder weniger Spekulation: Transplan-
tieren wir mit einem kortikalen, weißen, auch am Entnahmeort 
schlecht durchbluteten, autologen Knochenblock vitale Zellen? 
BMP´s? Kollagen? Ist dieses autologe Transplantat immer den 
allogenen oder alloplastischen Materialien biologisch relevant 
überlegen? Das ist die Frage. Die derzeitigen Studienergebnis-
se erlauben jedenfalls keine fundierte Aussage dazu. Hilft PRP 
oder PPGF tatsächlich? Teure, synthetisch hergestellte BMP´s? 
Welches sind die Nebenwirkungen? Auch diesbezüglich ist die 
Datenlage sehr schlecht

 
Gibt es also einen „Gold Standard“ betreffend der 
Auswahl der Augmentationsmaterialien?

Fouad Khoury hat uns einen mitreißenden, überzeugenden 
Vortrag gehalten. In seiner Hand, für ihn, ist der autologe  
Knochen ohne Frage die einzige sichere Option, sein „Goldstan-
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dard“: Das ist sein Weg, der Weg der ihn zum Erfolg führt. „Wer 
viele Biomaterialien kauft, arbeitet für die Hersteller dieser 
Materialien, macht diese reich und wird am Ende selber arm 
bleiben!“, lautete seine Aussage. Arnd Happe, sein ehemaliger  
Mitarbeiter und Schüler, kombiniert die „Khoury Schalentech-
nik“ mit einem modernen Biomaterial, der „Bone-Lamina“. 
Markus Schlee nützt die Möglichkeiten der modernen 3-D Bild-
gebenden Verfahren und der CAD/CAM-Techniken: Auf dem DVT-
Datensatz rekonstruiert er digital den zu „graftenden“ Bereich. 
Danach lässt er sich aus allogenen Knochenblöcken das perfekt 
passende Transplantat fräsen. Intraoperativ ist es schon fast ein 
Kinderspiel den vorgefertigten Block mit Osteosyntheseschrau-
ben am Kiefer des Patienten zu befestigen. Die Züricher Schule 
verfolgt nach wie vor die klassischen GBR Vorgehensweisen mit 
je nach Defekttopographie ausgesuchten Membrantypen (Colla-
gen oder Titanverstärkte Gore-Tex, Titanfolie) und heterologem 
bovinem Aufbaumaterial. Die Bilder der Referenten haben wie-
der einmal deutlich gezeigt, dass es viele Wege nach Rom gibt.

Allen beschriebenen und demonstrierten Techniken haben 
eines gemeinsam, wie wir uns im Rahmen der Live OP´s über-

zeugen konnten: das Bestreben Raum zu schaffen, zu halten. 
Den Blutgefäßen des ortsständigen Knochens Zeit zu geben 
in das Transplantat zu wachsen, es mit frischen Knochenzel-
len zu besiedeln, es in vitalen Knochen umzuwandeln: Aus 
dem weißen, nicht durchbluteten Transplantat, ganz gleich 
ob autologer Knochen oder Biomaterial, ein rotes, bluten-
des knöchernes Gewebe zu erschaffen. Ein sinnvolles, ein-
fühlsames Weichgewebsmanagement ist hierfür immer die  
Voraussetzung. Wie Bob Lamb sagte: “The tissue is the issue.” 

Wo sind die Grenzen?
Auf diese Frage antwortete Ronny Jung aus Zürich mit der ihm 

eigenen Spontanität: „Ja, wenn wir das wüssten!“. „Die Grenzen 
legst Du selber fest, je nach Expertise, Mut, Selbstbewusstsein, 
Erfahrung, Tagesform, Patienten, Situation etc.“, meinte David 
Schneider. Wir müssen Risiken und Nutzen abwägen, die Risi-
ken für den Patienten minimeren, meinte Fouad Khoury: “Ich 
möchte meine Patienten in zehn Jahren wieder sehen, dann sollte 
die Versorgung welche ich heute gemacht habe noch immer gut  
aussehen und funktionieren!“. „Würden Sie DAS bei Ihrer Tochter 
SO machen?“, fragte Markus Schlee.

Die beschriebenen und demonstrierten unterschiedlichen 
Techniken sind alle, in der Hand des geübten Operateurs, zu  
einem sehr hohen Prozentsatz reproduzierbar und zielführend. 

Das ist doch das, was wir uns wünschen! Jedoch macht jeder  
Operateur eine Lernkurve mit, entwickelt sich mit jedem Fall  
weiter. „Wir können nie so viel lernen, wie aus einem Misserfolg“ 
meinte David Schneider. Deswegen sollte man nicht jedem Trend 
nachlaufen, nicht dauernd etwas Neues probieren. Man sollte sich  
selber die notwendige Zeit lassen um die erforderliche Expertise 
zu erlangen: Ein wenig Hartnäckigkeit gehört dazu.

Sind erfolgreiche Implantologen Götter in Weiß? Nun, ein  
wenig schon: Aus welchen Gründen auch immer, wurden unse-
ren Patienten die Zähne genommen, und manchmal auch noch 
den Kieferknochen. Wir geben ihnen beides wieder: Wenn man 
die Bilder der Referenten sieht, vollbringen Implantologen öfters 
kleine Wunder! Eines sollten wir dabei nicht vergessen: selbst 
Götter sind nicht unfehlbar und biologische Reaktionen sind nicht 
immer kontrollierbar. Es gibt, trotz immer besserer Verständnis 
und immer besseren Techniken und Biomaterialien, immer noch 
einen gewissen Prozentsatz Misserfolge. Dem Operateur obliegt 
es zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung zu treffen. 
Um diese treffen zu können, muss er seine Grenzen und Fähigkei-
ten kennen. Er muss auch die Möglichkeiten und Limitierungen 
der verfügbaren Material- und Technikoptionen verstehen.

Wer nach München gekommen ist um eben dieses Wissen 
und Verständnis zu vertiefen, hat zwei tolle, intensive Tage er-
leben dürfen und ist reich an Erkenntnissen heim gefahren.  
Danke Hannes, danke Wolfi!  K

Georg Taffet

Wo sind die Grenzen?

Wir transplantieren Raum!

Erkenntnisse zum nach Hause nehmen.


