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Endo-Distraktionskurs mit Prof. Christian Krenkel
Auf höchstem Niveau

Die Distraktions-Osteogenese ist eine im Grunde altbekannte 
Technik, die aus der Orthopädie in die Zahnheilkunde und spezi-
ell in die Kieferchirurgie gekommen ist.
Das Prinzip ist einfach: Der Operateur schaff t durch Osteotomie 
eine künstliche kontrollierte Knochenfraktur an der von ihm ge-
wünschten Stelle. Die beiden Knochenfragmente werden durch 
eine mechanische Vorrichtung (dem sogenannten „Distraktor“) 
zueinander fi xiert. Nach einigen Tagen Wartezeit, die zur Bil-
dung eines Kallus notwendig sind, wird dieser durch Aufdrehen 
des Distraktors langsam gedehnt. Danach folgt die Retentions-
zeit (3-4 Monat) , die notwendig ist, damit der Kallus minera-
lisiert wird und verknöchert. Mit dieser Technik lässt sich also 
am atrophierten Alveolarfortsatz des Patienten fast beliebig viel 
Knochen für eine spätere Implantation „produzieren“. Klingt ein-
fach, nicht wahr? 

Leider bestätigt sich auch im Falle der Distraktionsosteogenese 
die Wahrheit, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. In der Praxis 
scheitert die klassische Technik öfter schon an unzureichendem 
Knochenangebot, um die Osteosyntheseplatten, mit denen der 
Distraktor fi xiert wird, zu befestigen. Die klassischen externen Dis-
traktoren sind relativ groß und unhandlich. Um sie anzubringen, 
sind invasive, großfl ächige Deperiostierungen des Kieferknochens 
notwendig. Zum Entfernen ist ein zweiter, ebenso invasiver Ein-
griff  erforderlich. Das Vestibulum ist danach meist stark vernarbt- 
die Patienten mögen ihren Chirurgen dann nicht mehr: solche Ein-
griff e belasten selbst gefestigte Freundschaften erheblich…

Eine große Betätigungsschraube durchbricht die Schleimhäu-
te, ist für Bakterien eine „Autobahn“ in die Tiefe, bis unter das 
Periost. Das erhöht erheblich das Infektionsrisiko, zumindest 
theoretisch: Die Praxis hat gezeigt, dass uns die Natur so man-
chen Unsinn verzeiht… 

Ein weiterer Nachteil der klassischen „externen Distraktion“ 
ist die Schwierigkeit, die Distraktionsrichtung zu kontrollieren: 
Die lange Aktivierungsschraube stellt einen nicht zu vernachläs-

sigenden Hebel dar. Wenn der Patient beim Aktivieren seitliche 
Kräfte ausübt oder Zungen- und/oder Wangenmuskulatur darauf 
einwirken, ist es nicht verwunderlich, dass diese Distraktoren öf-
ter kippen und die Distraktion nicht in der erwünschten Richtung 
stattfi nden kann.

Ein begnadeter Erfi nder und Lehrer
Der 15. Endo-Distraktion-Kurs an der Medizinischen Paracel-

sus Privatuniversität in Salzburg am 11-12.06.2010 gab Gele-
genheit, einen profunden Experten der Distraktionsosteogenese 
als Referenten zu erleben: Prof. Christian Krenkel ist ein wacher 
Beobachter der Natur, ein passionierter Mediziner, ein begnade-
ter Ingenieur und Erfi nder, ein mitreißender, leidenschaftlicher, 
begeisternder Lehrer. 

Ich habe ihn zwar nicht persönlich gefragt, würde jedoch, wie 
jeder andere, der ihn kennt, wahrscheinlich auch die Behauptung 
aufstellen und diesbezüglich jede Wette annehmen: Sein größtes 
Hobby ist sein Beruf, er gehört zu den glücklichen Menschen, de-
ren Beruf gleichzeitig ihre Berufung ist.

 „Funktion erzeugt, erhält Knochen. Wir müssen nur die richti-
gen Bedingungen schaff en. Die Natur ist verlässlich. Wir müssen 
sie nur beobachten, verstehen, respektieren. Und ihr die notwen-
dige Zeit lassen. Dann wird es funktionieren“.

Aus den Erfahrungen mit externen Distraktoren hat Prof. Kren-
kel gelernt. Sein Tüftlergeist gab keine Ruhe, bevor er die Prob-
leme nicht gelöst hatte. 

Distraktoren sind voluminös? Muss man halt kleiner machen. 
Benötigen invasive Operationstechniken zur Insertion und Ent-
fernung? Muss man weniger invasiv inserieren können. Stellen 
eine Bakterieneintrittspforte dar? Muss man halt abdichten. Die 
Aktivierungsschraube schaut zu weit in die Mundhöhle? Dann 
muss man sie eben in die Tiefe verlagern.

Aus diesen Überlegungen ist der „Endodistraktor KRENKEL“ 
sozusagen durch einen Geistesblitz entstanden. „Er steht am 
Sonntagmorgen um 6 Uhr früh plötzlich senkrecht im Bett“, er-
zählte mir Frau Krenkel beim Abendessen. „’Ich weiß jetzt, wie 
es geht’, ruft er mir zu, und rennt ins Büro, um alles zu notieren.“  
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Prof. Krenkel in „voller Fahrt voraus“.

Abb.2: Standard-Endodistraktor (rechts) und 
Mini-Endodistraktor (links).
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Alle Teilnehmer konnten und mussten unter Anleitung von Prof. 
Krenkel die verschiedenen Techniken mehrfach praktisch üben, 
erst an Kunststoff modellen, danach am Schweinekieferpräparat. 

Wir hatten Gelegenheit, auch Zeugen der stetigen Weiterent-
wicklung des “Endodistraktor KRENKEL” Systems zu sein: zu-
sammen mit Herr Domingo Dominguez (Abb. 5) von der Mondeal 
Medical Systems GmbH in Tuttlingen, dem industriellen Partner 
bei der Herstellung der notwendigen Distraktorkomponenten, 
tüftelte Prof. Krenkel an einer neuen Vorrichtung, welche dem 
Patienten erlaubt, den Distraktor selbst zu aktivieren und gleich-
zeitig mögliche Fehlerquellen (Drehen in die falsche Richtung!) 
ausschaltet.

Nichts ist so teuer wie eine schlechte Medizin
 Der erste arbeitsame Tag (Theorie, Fallvorstellungen und 

praktische Übungen am Kunststoff modell) endet mit einem ge-
meinsamen Abendessen im Garten einer benachbarten Salzbur-
ger Gartenwirtschaft. Dabei haben wir bereits die Gelegenheit, 

Der Endodistraktor KRENKEL ist sehr zierlich. 

Auf dem Foto (Abb. 2) sieht man den Standard-Endodistraktor 
mit allen Komponenten (rechts) und den wesentlich kleineren Mi-
nidistraktor (links).

Er wird ähnlich wie ein Implantat in den Knochen versenkt. 
Die Handhabung ist vergleichsweise einfach, das Konzept gut 
durchdacht. Die Aktivierungsschraube schaut auf den Röntgen-
bildern abenteuerlich über den Kieferrand in die Weichgewebe, 
da bleibt dem Unbedarften im ersten Moment die Luft weg. Es 
ist für die Patienten aber off ensichtlich kein Problem. Die Akti-
vierungsschraube im Mund ist kurz und wird mit Silikonringen 
speicheldicht verschlossen.

Die Indikationen für die Endodistraktion sind vielfältig. Am 
Anfang stand der extrem atrophierte Unterkiefer (Abb. 3).

Der Minidistraktor funktioniert auch in der Einzelzahnlücke. 
Der Endodistraktor KRENKEL ist für die ästhetische Kieferchirur-
gie zur Korrektur des „Fliehkinns“ mit einer kleinen Modifi kation 
geeignet.
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Abb. 3: Übungsdistraktor in situ am extrem atrophischen Kunststoff kiefer.
Der Minidistraktor für das Oberkiefer-Frontzahnsegment kam dazu (Abb. 4).

Abb. 4: Minidistraktor in situ am OK Übungsmodell

Abb. 5: Das Entwick-
lungsteam des 
Endodistraktors.



50 Praktische Implantologie und Implantatprothetik | pip 3 | 2010

Ganz kurz!

• 

• 

• 

…5-Jahresstudie bereits publiziert!

Informieren Sie sich!

Tel. 07231 / 428 06 10

info@bt i - implant .de

Kurse mit Dr. E. Anitua in

 28. Mai Hannover

 29. Mai Berlin

 12. Juni München

 19. Nov. Würzburg

 20. Nov. Essen

einen unserer Referenten des nächsten Tages kennen und schät-
zen zu lernen: Prof. Dr. Eelco Hakman aus Amsterdam. Er sorgte 
mit seinem Esprit und liebenswertem „Rudi Carell Akzent“ für 
gute Laune und heitere Unterhaltung. Von ihm haben wir an die-
sem Abend unter anderem erfahren, weshalb auf den Niederlän-
dischen Autos hinten „NL“ steht: Weil sie auf deutschen Auto-
bahnen immer nur links fahren, natürlich nie schneller als 100 
km/h… 

Am nächsten Morgen wurde es wieder ernst. Es ging los mit 
einer Einführung in die OP-Planung durch Oberarzt Dr. C. Brandt-
ner: „In 95 % aller Fälle reicht ein herkömmliches Fernröntgen-
bild zur Planung. Nur in den restlichen 5 % machen wir eine 3D 
Planung. So etwas kann man heute ja kaum noch zugeben, ohne 
für hoff nungslos rückständig gehalten zu werden…“

Diese Aussage stimmte mich etwas nachdenklich: Wie viel 
von dem, was in der Medizin gemacht werden kann und gemacht 
wird, ist wirklich für den Patienten notwendig und sinnvoll? Müs-
sen wir jedem Trend folgen?

Die nächste Vorlesung - von Prof. Hakman - sorgte dafür, mich 
noch nachdenklicher zu machen: „50 % der Entwicklungen in der 
Medizin haben sich im Laufe der Jahre als Irrwege erwiesen. Das 
ist auch heute so. Wir wissen leider aber nicht, welche 50 %...“

 „Die Mundhöhle ist mehr als eine Schachtel voller Zähne. 
Deswegen beginne nie etwas, ohne dir vorher darüber Gedan-
ken zu machen, wie es enden wird. Zahnärztliche Befunde sind 

meist Zustandsaufnahmen, Klassifi kationen, beschreiben Er-
gebnisse eines meist langjährigen Zerstörungsprozesses. Das 
ist noch keine Diagnose! Über die Ursachen, die zu dem mo-
mentanen Zustand des Mundes geführt haben, sollte sich jeder 
Behandler vor der Behandlung Gedanken machen: Erst wenn er 
die Hintergründe und den Verlauf der Erkrankung kennt, kann 
er eine Diagnose und die richtige, dazu geeignete Indikation 
stellen. Er sollte keine Ergebnisse behandeln, bevor er nicht 
deren Ursachen kennt“.

„Das Leben wird vorwärts gelebt, ist aber ein Nachdenken. 
Deshalb kommen wir in der Medizin meist zu spät“ meint Prof. 
Hakman. „Nichts ist so teuer wie eine schlechte, oberfl ächliche 
Medizin. Eine falsche oder falsch angewendete Technik beim 
richtigen Patienten kann vor Gericht enden. Allerdings kann die 
richtige Technik, beim falschen Patienten angewendet, eben-
falls zu langjährigen gerichtlichen Auseinandersetzungen füh-
ren! Infolgedessen sollte vor allem der chirurgisch tätige Medi-
ziner nicht vergessen, dass es immer mehrere Realitäten gibt: 
Seine wissenschaftliche, objektive Wahrheit und die erlebte, 
subjektive, manchmal durch Medien, Marketing, Erfahrungen 
manipulierte Realität des Patienten. Manchmal lügt die Wahr-
heit“. 

Nach der „Schreinerarbeit“, den Übungen des Vortages mit 
den Distraktoren an den Kunststoff kiefern, war der Vortrag von 
Prof. Hakman genau das richtige, um uns daran zu erinnern, dass 
wir keine Schreiner sind, dass wir mehr Verantwortung tragen 
und etwas weiter schauen und denken müssen. 

Nach der Mittagspause ging es weiter mit Prof. Krenkel mit 
praktischen Übungen am Schweinekieferpräparat. „Knochen ist 
nicht Kunststoff . Ihr sollt heute ein Gefühl für den Knochen be-
kommen. In unserem Beruf ist „Händchen“ das wichtigste, das 
muss man trainieren“. Also, trotz hoher Temperaturen, nochmals 
aufraff en und die verbliebene Zeit nutzen.  

Resumee
Das war ein Kurs, der wirklich Spaß gemacht hat, obwohl 

oder gerade, weil er uns so gefordert hat. Tolle Organisation, 
Gastfreundschaft auf höchstem Niveau. Vielen Dank dafür an 
das Team von Prof. Krenkel, an das Team der Medizinischen 
Paracelsus Privatuniversität in Salzburg, Klink für Mund- Kie-
fer- und Gesichtschirurgie am Landeskrankenhaus Salzburg. Es 
war wohl der letzte Kurs von Prof. Krenkel in dieser „location“: 
Während des Kurses haben wir erfahren, dass er sich emeritie-
ren lässt. Er will in Zukunft noch mehr tun, um seine Techniken 
und seine Berufserfahrung anderen zugänglich zu machen und 
plant unter anderem die Gründung eines „Kompetenzzentrums 
Distraktion“ in Salzburg. Das zu hören hat uns gefreut: Es wird 
die Krenkel-Kurse also weiterhin geben. Bei der Endodistrak-
tion stimmen Theorie und Praxis überein. Die mechanischen 
Komponenten und die chirurgische Insertionstechnik sind ak-
ribisch, fi ndig und liebevoll ausgetüftelt, es funktioniert und 
greift alles wunderbar ineinander. Eine Systematik also, an 
der jeder handwerklich geschickte Chirurg oder Zahnarzt seine 
Freude haben wird, die uns befähigt, unseren Patienten noch 
besser zu helfen und ein absolut empfehlenswerter Kurs. Wir 
wünschen diesem charismatischen Erfi nder, Lehrer und Tüftler 
von Herzen viel Glück. �

Georg Taff et

Abb. 6: Prof. Hakman: 50 % der Entwicklungen in der Medizin sind
Irrwege. Wir wissen nur nicht, welche 50 %...
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