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Nun überlegte ich: Weshalb tritt die Dehiszenz überhaupt auf? 
Weshalb ist es trotz einer Operationstechnik nach „lege artis“ 
immer Glücksache, ob die Wunde geschlossen bleibt oder 
dehiszent wird? Was könnte man ändern, um die intraorale 
Augmentation vorhersehbarer zu machen? Was könnte man 
an der Augmentationstechnik verändern, um die erheblichen 
Nachwehen für den Patienten erträglicher zu gestalten? 

Bei den dichten, für Blutgefäße nicht penetrierbaren, nicht 
resorbierbaren Membranen ist die Sache eigentlich klar: 
Schleimhaut und Periost wachsen nicht auf eine glatte, nicht 
durchblutete, bioinerte Oberfläche. Was sollen sie denn dort? 
Natürlich zieht sich das Gewebe des Decklappens zurück,  
invaginiert das Epithel und sucht nach einer natürlichen, durch-
bluteten Unterlage und versucht die Membran zu umgehen, 
um an den Knochen darunter zu kommen.

Der große Fortschritt der Augmentationstechniken in der 
Mundhöhle kam mit den resorbierbaren Kollagenmembranen: 
Diese werden über Neoangiogenese von Blutgefäßen durch-
wachsen, bilden eine gewebefreundliche, biologisch aktive 
Unterlage, auf der Epithelialzellen proliferieren können. Aber 
Vorsicht: Umso dichter diese Membrane sind, umso längere 
Standzeiten der Hersteller verspricht, umso schwerer werden 

sie durchblutet, umso schwerer haben es die Epithelialzellen, 
sich darauf anzusiedeln.

Wie sieht es eigentlich mit dem Decklappen aus? Manche  
etablierten Operationstechniken sind aus meiner Sicht frag-
würdig. Aus dem Anatomielehrbuch wissen wir alle, dass die 
Kieferkammschleimhaut von Blutgefäßen versorgt wird, wel-
che von oral und vestibulär jeweils wenige Millimeter über die 
Kieferkammmitte wachsen und wenige kapillare Anastomosen 
bilden. Schneiden wir, wie vielfach empfohlen, weit jenseits 
der Kieferkammmitte, damit der Lappenverschluss danach 
nicht über dem Augmentationsbereich liegt, verliert eben  
dieser Streifen Schleimhaut zwischen Kammmitte und Inzision 
den Großteil seiner Blutversorgung und wird folglich nicht  
selten nekrotisch.

Die Deperiostierung beim großflächigen Mobilisieren des  
Lappens kann ein weiteres Trauma darstellen: Die knöcherne 
freiliegende Fläche verliert die vom Periost gewährleistete 
Durchblutung. Eine oberflächliche Nekrose mit dem Verlust 
von grazilen Knochenspitzen und Lamellen (vestibuläre Wand 
der Alveolen!) ist die direkte, unvermeidliche Folge der Deperi-
ostierung. Wird das steife Periost durch eine Periostschlitzung 
zerschnitten – wie in der Regel notwendig, um den Lappen  

Open Healing – ein modernes, biologisches, 
weniger invasives Konzept zur knöchernen 

Regeneration in der Mundhöhle 
Im Jahre 2004 fand der Osteology Kongress in Luzern statt. Viele Referenten berichteten darüber, dass 

die früher dramatisch verlaufenden, mit nichtresorbierbaren Membranen gefürchteten Wunddehiszenzen, 
auch bei Verwendung von resorbierbaren Kollagenmembranen auftreten, der Verlauf jedoch meist 

unproblematisch ist und sich auf das Ergebnis der Augmentation nur geringfügig auswirkt: Die Dehiszenzen 
heilen spontan zu, das umgebende Weichgewebe granuliert über Membran und Graftmaterial.  
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verlängern zu können, damit der gegraftete Bereich „span-
nungsfrei“ gedeckt werden kann –, durchtrennt der Chirurg 
dabei auch den größten Teil der Blutgefäße im Lappenstiel, 
nämlich die aus dem Periost. Die restlichen, in der elastischen 
Schleimhaut verbleibenden Gefäße werden mit dem Lappen 
gedehnt. Dabei verkleinert sich das Lumen dieser Gefäße  
massiv. Versuchen Sie es einmal mit dem Wasserschlauch in 
ihrem Garten: Wenn Sie ihn lang ziehen, dann wird weniger  
Wasser durchkommen. Eventuell auch gar keines mehr – 
abhängig davon, wie stark Sie ihn dehnen.

Fazit

Selbst bei einer „lege artis“ durchgeführten, primär gedeckten 
Augmentation ist der Decklappen wahrscheinlich stark trauma-
tisiert und schlecht durchblutet. Eventuell muten wir ihm auch 
zu, auf einer je nach Membrantyp mehr oder weniger dichten,  
biologisch inerten Unterlage zu liegen, also auch von der mög-
lichen Versorgung über die Knochengefäße getrennt. Ist die 
Dehiszenz nach einem solchen Eingriff die „schicksalhafte 
Wundheilungsstörung“ oder ist sie die zu erwartende Norma-
lität? In den Fällen, in denen es keine Dehiszenz gibt, ist sie 
da nicht eher ein kleines Wunder? Funktioniert es in diesen  
Fällen, weil wir die Technik angewendet haben oder obwohl 
wir die Technik so angewandt haben? Ist mehr Glück oder 
mehr Verstand im Spiel? Sind Hämatome, Schwellungen, 
Blutergüsse in Regenbogenfarben nach einer solch invasiven  
Operation die Regel oder die Ausnahme? Ist es das, was sich 
unsere Patienten wünschen – was sie ermutigt, wieder in unsere 
Praxis zu kommen? Denn das müssen sie ja meistens sowieso, 
weil durch die Verschiebung des Vestibulums nach krestal in 
vielen Fällen die Gingiva fixa, der keratinisierte am Alveolar-
kamm befestigte Bereich verloren geht und durch erneute plas-
tische Eingriffe wieder verbreitert werden muss. Vernarbungen 
sind nicht selten die Folge der mehrfachen Operationen.  

Daher habe ich begonnen zu überlegen, was wohl passiert, 
wenn ich die Gewebe in der Peripherie der zu augmentie-
renden Region weniger traumatisiere – beispielsweise nur 
noch wenig, maximal 3-5 mm über den Rand des zu augmen-
tierenden Bereiches aufklappe und deperiostiere: gerade so 
weit, dass ich die Membran ein paar Millimeter zwischen den 
Knochen und die Gingiva schieben kann. Was ist, wenn ich 
versuche, alle grazilen Knochenränder und Septen zu erhalten, 
indem ich konsequent mehrwurzelige Zähne vor der Extraktion 
separiere? Dabei könnte ich einzelne Wurzeln, wenn erforder-
lich, von innen trennen und in Teilen entfernen – alles ohne 
größeres Aufklappen. Die so erhaltenen Knochenränder helfen 
beim Durchbluten des partikulierten Bonegrafts, erhalten das 
Kieferkammvolumen und unterstützen die mechanische Stabi-
lität des Grafts. Wenn ein Schnitt notwendig ist, dann lege ich 
diesen konsequent auf die Kieferkammmitte, um die Durch-
blutung der Gingiva möglichst wenig zu beeinträchtigen. 

Natürlich würde ich, ohne großflächige Lappen zu bilden und 
eine Periostschlitzung durchzuführen, den augmentierten 
Bereich nicht primär speicheldicht abdecken können. Wenn 
aber das Epithel eines stark traumatisierten Lappens nach 
Wunddehiszenz über die Kollagenmembran proliferiert und 
sich die Wunde wieder schließt, was passiert mit dem Epithel 

eines nicht traumatisierten Randbereiches? Was geschieht, 
wenn ich versuche die Membran schon primär offen einheilen 
zu lassen? Granuliert die umgebende Mukosa dann auch über 
den gegrafteten Bereich? Würde eine knöcherne Regeneration 
dennoch möglich sein?

An einem Morgen war ich so mutig, es zu versuchen. Ich 
habe dem Patienten, einen guten Freund, über die verschie-
denen Möglichkeiten – das Für und das Wider aufgeklärt. 
Er war bereit, das Risiko mit zu tragen. Wir entnahmen bei 
ihm einen Knochenblock aus der Kinnregion, um damit den 
sehr schmalen, nach traumatischem Zahnverlust atrophierten  
Kieferkamm regio 12-11 zu graften. Ich klappte nur minimal 
auf, dass ich den Block mit Osteosyntheseschrauben auf dem 
Restknochen befestigen konnte. Den Entlastungsschnitt setzte 
ich lediglich mesial, da die Blutgefäße von distal Richtung  
Mitte wachsen und man diese nicht durchtrennen sollte. Die 
entstandenen Spalten um den Block und die Ränder füllte 
ich mit BioOss, deckte das Ganze mit BioGide ab und fixierte 
Membran und Wundränder ausschließlich mit Positionsnähten  
(Abbildung 1, 2).

Zur Nahtentfernung zehn Tage später sah das Ganze auf den 
ersten Blick recht schauderhaft aus (Abbildung 3) und ich darf 
nun auch gestehen, dass ich leicht nervös geworden bin.

Dem Patienten ging es jedoch hervorragend. Er hatte weder 
Schwellungen noch Schmerzen und lediglich einmal sofort post 
OP Schmerzmittel eingenommen. Bei näherer Betrachtung sah 
man, dass die Gingiva bereits wenige Millimeter neben dem 
„Dehiszenzbereich“ rosig und entzündungsfrei war. Also war-
tete ich ab, wie sich die Sache entwickelt. Drei Monate später 
wussten wir, dass sie trotz der alternativen Operationstechnik 
ein Erfolg geworden ist: Das regenerierte Knochenvolumen 
reicht problemlos zur flapless Implantation, die Gingiva fixa ist 
erhalten (Abbildungen 4-6).

Im Jahre 2013, neun Jahre nach der Operation, ist das Ergebnis 
stabil (Abbildung 7). Dieses erste Ergebnis machte mir Mut, die 
Grenzen des von mir „Open Healing“ genannten Vorgehens 
immer weiter zu verschieben.

Die nächste hier vorgestellte Patientin litt seit vielen Jahren an 
einer chronischen progressiven Parodontitis. Nach der Parodon-
titisbehandlung war es deutlich, dass die Zähne 15, 16 keine 
gute Langzeitprognose haben. Zahn 13 war als Mesialanhän-
ger schon seit langem ersetzt und hatte sicherlich seinen Teil 
zum massiven Knochenverlust beigetragen (Abbildung 8, 9).

Wir entfernten die Zähne minimalinvasiv, um jede noch so 
kleine Knochensepte zu erhalten. Anschließend führten wir 
einen krestalen Schleimhautschnitt durch die Papillen durch 
und klappten die Gingiva, wie eingangs beschrieben, nur zirka 
3 mm über den Knochenrand auf. Die Alveolen habe ich mit 
einem großen Rosenbohrer bei geringer Drehzahl und unter 
Kühlung mit isotonischer Kochsalzlösung ausgebohrt, um jeg-
liche Reste an Granulationsgewebe zu entfernen. Das Titan-
gitter wurde passgenau zugeschnitten und 2-3 mm palatinal 
subperiostal über den Knochenrand geschoben und mit der 
Fingerkuppe fixiert. Das in Spritzen vorbereitete BioOss haben 
wir mit Hilfe eines alten, großen, sterilen Amalgamstopfers »



DENTAL BAROMETER AUSGABE 6  I  2017

13SCHWERPUNKT

1/1 MIS



DENTAL BAROMETER AUSGABE 6  I  2017

14 IMPLANTOLOGIE

Dr. Georg Taffet

MSc. Implantologie, MSc. Orale Chirurgie

—

Praxisteam für gesunde Zähne

Hauptstraße 2

78239 Rielasingen-Worblingen 

Tel.: +49 7731 22 617

E-Mail: georg.taffet@t-online.de 

www.drtaffet.com

in die Alveolen und gegen das Titangitter verdichtet. Danach 
bogen wir das Mesh über das Regenerationsmaterial, auch 
vestibulär 3 mm über den Knochenrand, und fixierten es mit 
zwei Osteosyntheseschrauben, um dem Knochenaufbau die 
mechanische Stabilität und die notwendige Ruhe zu gewähr-
leisten. Die BioGide wurde mit der Schere geformt und über 
den Aufbau gelegt. Eine spezielle Fixation der Membran war 
nicht notwendig: Die Wundränder wurden mit einer fortlaufen-
den PTFE-Naht in Position fixiert. Deren Spannung reicht aus, 
um auch die Kollagenmembran in Situ fest zu halten (Abbil- 
dungen 10-20). Beachten Sie bitte Abbildung 19: Die Wund-
ränder sind 10-15 mm auseinander, dieser ganze Bereich des 
Grafts ist nur mit der Membran bedeckt! So wird die Patientin  
mit der eindringlichen Anweisung entlassen, nicht mit der 
Zunge an den Nähten herum zu spielen. 

Die Wundheilung verlief problemlos. Es gab weder eine dicke 
Backe, noch größere Beschwerden. Die Patientin benötigte  
ausschließlich am Nachmittag des ersten Tages ein paar  
Tropfen Metamizol. Die BioGide Membran löste sich im Verlauf 
der ersten zwei Wochen schrittweise auf (Abbildungen 21-25). 

Bei der Nahtentfernung nach 14 Tagen war auch die Mem-
bran verschwunden (Abbildung 23). Fünf Monate später der 
Moment der Wahrheit: Wir entfernten in einem kleinen Ein-
griff das Titan-Mesh, welches mittlerweile von der Schleimhaut 
unterwandert wurde und konnten das Ergebnis unserer Bemü-
hungen röntgenologisch kontrollieren (Abbildung 24, 25). 
Weitere sieben Tage nach dem Entfernen des Titangitters war 
die Schleimhaut komplett verheilt und keratinisiert (Abbildung 
26). Weitere drei Wochen später, also sechs Monate nach der 
Zahnextraktion und Augmentation, implantierten wir durch 
Schleimhautstanzung minimalinvasiv (Abbildung 27).

Die Heilung erfolgte absolut unauffällig. Die prothetische 
Versorgung (Abbildung 28) führten wir nach weiteren sechs 
Monaten durch. Sicher ist die Heilungspotenz und Regenera-
tionsfähigkeit in dem augmentierten Kieferbereich nicht so 
gut, wie im ortsständigen Knochen. Deshalb sagt mein Bauch-
gefühl: lieber etwas länger warten. Für den Patienten spielen 
ein paar Wochen mehr oder weniger keine Rolle, schon lange 
hat er sich mit der Interimsversorgung arrangiert. Fünf Jahre 
später ist die Situation unverändert: entzündungsfrei, rönt-
genologisch und klinisch stabil (Abbildung 29, 30).

Fazit

Minimalinvasiv ist eine solch große Augmentation auch nach 
dem „Open Healing-Protokoll“ nicht wirklich, aber im Ver-
gleich zu den gängigen Techniken deutlich weniger trauma-
tisch für den Patienten. Nach nun 14 Jahren, seit ich in  
meiner täglichen Praxis für Augmentationen ausschließlich  
„Open Healing“-Techniken anwende, kann ich sagen, dass 
bei dieser Vorgehensweise sicher und reproduzierbar in  
86,88 Prozent aller Fälle keine Nachaugmentationen bei der 
Implantation mehr notwendig waren. In lediglich 12,5 Prozent 
aller Fälle haben wir geplant nachaugmentieren müssen, so 
beispielsweise zusätzlich bei der Implantation Sinuslift, wenn 
schon vor der Zahnextraktion der Kieferkammabbau stark 
fortgeschritten war: Durch die „Open Healing“-Augmentation 
während der Zahnextraktion konnten wir jedoch immer Sinus-
lift und Implantation gleichzeitig durchführen – es war immer 
genügend Knochen vorhanden, um die Implantate primärstabil  
zu inserieren. Lediglich 0,6 Prozent aller Fälle kamen nicht 
ohne eine bereits im Voraus geplante zusätzliche augmentative  
Maßnahme während der Implantation aus.

Literatur: Taffet, Georg – Open Healing: A retrospective analy-
sis. I Oral Science Rehabilitation. 2016 Dec;2(4):16-25.
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