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Open healing: Augmentation ohne knochen und 
ohne primären Wundverschluss
von�dr.�georg�taffet,�rielasingen-Worblingen�

|� die�implantologie�hat�sich�in�den�letzten�Jah�ren�infolge�der�Forderung�der�
Patienten�nach�mehr�Äs�thetik�vom�hilfsmittel�für�die�Fixation�von�epithesen�
und� Prothesen� hin� zu� einem� vollwertigen� Zahnersatz� entwickelt.� immer�
mehr�augmentationen�von�hart-�und�Weichge�webe�sind�notwendig,�um�ein�
gutes�ästhetisches�ergeb�nis�zu�erreichen.�in�diesem�Beitrag�wird�die�Frage�
erörtert,� ob� eine� augmentation� ohne� eigenknochen� und� ohne� Wundver-
schluss�möglich�ist.�� |

Überlegungen zum Augmentationsmaterial und zur Technik 
eigener�Knochen�hat�sich�über�Jahrzehnte�als�augmen�tat�bewährt,�wenn�er�
aus�dem�Kiefer�oder�schädel�des�Patienten�entnommen�wurde.�Vielfach�wurde�
jedoch� über� misserfolge� berichtet,� wenn� Knochen� aus� dem� Beckenkamm�
verwendet�wurde:�abgesehen�von�der�lo�kalen�morbidität�an�der�entnahme-
stelle� gibt� es� viele� Berichte� darüber,� dass� Beckenkamm-augmentate� sehr�
schnell�und�massiv�resorbiert�wurden.�Becken-�und�Kie�ferknochen�haben�
eine� unterschiedliche� embryonale� herkunft,� möglicherweise� auch� einen�
unterschied�lichen�metabolismus.�aus�diesem�grund�fühlt�sich�transplantier-
ter�Beckenknochen�im�Kiefer�nicht�unbe�dingt�heimisch.�

Viele� Kollegen� schwärmen� vom� oste�ogenen� Potenzial� des� autologen� trans-
plantats.�ich�glaube�nur�begrenzt�daran:�der�Kieferwinkel�zum�Beispiel�besteht�
überwiegend� aus� Kompakta,� mit� wenig� spongiosa� und� markräumen.� Wir�
kennen� alle� die� Wundheilungsstörun�gen,� die� relativ� oft� in� Verbindung� mit�
Weisheitszahn-os�teotomien� auftreten:� die� Wunden� in� dieser� gegend� hei�len�
schlecht,� weil� der� Knochen� schlecht� durchblutet� ist.� Kann� ein� aus� dieser�
gegend� entnommener� und� transplantierter� Knochenblock� ein� zufrieden-
stellendes�osteogenes�heilungspotenzial�ent�wickeln?�

Vielmehr� glaube� ich,� dass� der� größte� teil� der� darin� ent�haltenen� Knochen-
zellen�tot�ist,�bevor�eine�revaskularisation�des�transplantats�statt�findet.�es�
handelt� sich� so� gesehen� bei� dem� transplantat� um� einen� sequester.� Wenn�
operateur�und�Patient�glück�haben,�um�einen�sterilen�sequester,�der�im�laufe�
der�Zeit�von�osteoklasten�resorbiert�wird�und�so�lange�den�raum�offen�hält,�
bis�neue�Blutgefäße�und�osteoblasten�aus�dem�ortsständigen�Knochen�ein-
wandern.�dies�jedoch�ist�osteokonduktion,�keine�osteoinduktion�…�

Brauchen�wir�dafür�autologe�Knochenblöcke?�diese�Vorstellung�würde�auch�
erklären,�weshalb�Wund�dehiszenzen�so�oft�zu�einem�Problem�werden:�auf�
dem� nicht� durchbluteten� toten� Knochenblock� hat� das� Binde�gewebe� des�
lappens�–�das�Periost�–�keinen�nährboden,�keine�möglichkeit�anzuwachsen.�
die� oberfläche� des� Blocks� ist� ähnlich� gewebefeindlich� wie� eine� goretex-
membran�(Prof.�miron�nevins,�münchen�2011).�Wenn�dem�so�wäre,�bräuchte�
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man�dann�noch�autologe�Kno�chentransplantate?�geht�es�nicht�mindestens�
genauso�gut�mit�„Knochen�aus�der�Packung“?�

Was wäre, wenn man die Membran offen einheilen lässt? 
Für� die� meisten� indikationen� haben� sich� mittlerweile� aus� Kollagen� herge-
stellte�membranen�durchgesetzt.�auf�dem�osteology�symposium�in�luzern�
im� Jahre� 2004� haben� einige� referenten� Fälle� vorgestellt,� bei� denen� nach�
lappendehiszenz�und�freiliegender�Kollagenmembran�trotzdem�eine�prob-
lemlose�heilung�über�sekundäre�granulation�eingetreten�ist.�ich�habe�mir�die�
folgenden�Fragen�gestellt:

nach�deperiostierung�des�Knochens,�lappenmobilisa�tion�und�Periostschlit-
zung�kommt�es�zu�einer�dehiszenz.�trotz�der�vorherigen�massiven�traumati-
sierung�der�be�teiligten�gewebe�heilt�die�Wunde�relativ�problemlos�wieder�zu!�
Was�wäre,�wenn�man�keine�Periostschlitzung�mehr�durchführt,�den�lappen�
gar�nicht�mobilisiert�und�den�Knochen�nicht�deperiostiert?�Was�wäre,�wenn�
man�den�augmentierten�Bereich�von�anfang�an�nur�mit�einer�Kollagenmem-
bran�deckt�und�die�Wundränder�nur�mit�Positionsnähten�fixiert?�Was�wäre,�
wenn�man�die�membran�offen�einheilen�lässt�(„open�healing“)?�

eigentlich�müsste�es�besser�funktionieren,�weil�die�durchblutung�der�betei-
ligten�gewebe�besser�–�also�das�oP-trauma�–�deutlich�geringer�ist!�Während�
in�europa�augmentierte�alveolen�mit�autologen�schleimhauttransplantaten�
verschlossen� werden,� decken� ange�sehene� Us-amerikanische� Professoren�
wie�tarnow�und�sclar�schon�seit�Jahren�derartige�augmentationsstellen�nur�
mit�Kollagenmembranen�ab�und�erreichen�offenbar�ähnlich�gute�ergebnisse.�

Open healing, Fall 1: Augmentation 
Wegen�massiven�Parodontalabbaus�mit�Furkationsbeteiligung�und�mobilität�
zweiten�bis�dritten�grades�mussten�bei�einem�Patienten�Zähne�entfernt�wer-
den.�das�all�gemein�übliche�Protokoll�sieht�die�extraktion�in�der�ersten�sit-
zung�vor.�in�einer�zweiten�sitzung�–�nach�ab�heilung�der�extraktionsalveolen�
–�wäre�ein�externer�sinus�lift�notwendig,�mit�oder�ohne�sofortige�implantati-
on,�je�nachdem�wieviel�Knochen�nach�dem�abheilen�der�alveo�len�übrig�bleibt.�
auf�jeden�Fall�aber�werden�aufgrund�des�vertikalen�Kieferkammdefizits�die�
implantatkronen�sehr�lang.�dies�hat�ästhetische�und�vor�allem�funktionelle�
nachteile� zur� Folge.� Um� die� nachteile� zu� reduzieren� und� älteren� Patienten�
postoperative� Beschwerden� zu� ersparen,� habe� ich� mich� für� das� in� meiner�
Praxis�über�die�Jahre�ent�wickelte�und�bewährte�Protokoll�entschieden.�

Die Vorgehensweise nach dem bewährten Protokoll
die�Zähne�15,�16�und�17�wurden�minimalinvasiv�entfernt.�ein�krestaler�schnitt�
durch�die�Papillen�wurde�durchgeführt,�die�gingiva�bis�2�mm�jenseits�der�ves-
tibulären�und�pala�tinalen�Knochenränder�abgehoben.�auf�vertikale�entlas-
tungsschnitte�wurde�verzichtet,�le�diglich�um�die�nachbarzähne�herum�wurde�
die�gingiva�mit�einem�scharfen�raspatorium�leicht�gelöst.�die�alve�olen�wurden�
auskürettiert�und�ausgiebig�mit�einer�sterilen�Kochsalzlösung�gespült.�ein�
titangitter�wurde�passend�zugeschnitten�und�2�bis�3�mm�unter�die�palatinale�
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schleimhaut� geschoben.� danach� wurden� die� alveolen� mit� Bio-oss� gefüllt.�
anschließend�wird�das�augmentationsmaterial�weiter�in�die�höhe�gebracht�
und�das�material�palatinal�von�dem�titanmesh�gestützt.�Vestibulär�nutze�ich�
ein�breites�ras�patorium�als�„Verschalung“.�danach�wird�das�titangitter�über�
das� augmentat� gebogen� und� mit� langen� osteosyntheseschrauben� sicher�
fixiert.�die�Bio-gide-membran�wird�passend�zugeschnitten,�über�das�gitter�
gelegt�und�jeweils�3�bis�5�mm�unter�die�Wund�ränder�geschoben.�eine�weitere�
Fixation�der�membran�ist�nicht�notwendig.�die�Wundränder�werden�ledig-
lich�über�Positionsnähte�fixiert.�Beachten�sie�bitte�den�abstand�von�mehr�als�
10�mm�zwischen�dem�vestibulären�und�dem�palatinalen�lappenrand.�

die�Wundheilung�verläuft�problemlos,�es�gibt�keine�grö�ßere�schwellung�und�
so�gut�wie�keine�schmerzen.�der�Pa�tient� ist�angewiesen,�die�gegend�nicht�
selbst�zu�reini�gen�und�mit�der�Zunge�von�der�Wunde�fern�zu�bleiben.�Jeden�
zweiten�tag�wird�der�Patient�einbestellt�und�die�freilie�gende�membran�in�der�
Praxis�mit�ChX-lösung�ge�spült.�die�Bio-gide-membran�ist�10�bis�14�tage�im�
mund�beständig�und� löst�sich�dann�langsam�auf.�nach�14�tagen�werden�die�
nähte� entfernt.� die� schleimhaut� ist� dann� teilweise� schon� unter� das� titan-
mesh�eingranuliert�und�bedeckt�das�graftmaterial,�wobei�ein�geringer�teil,�
der�noch�nicht�überwuchert�ist,�verloren�geht.�

drei�monate�später�entfernen�wir� in�einem�kleinen�ein�griff�das�titangitter;�
die�schrauben�liegen�frei�zugänglich.�die�ränder�werden�mit�dem�raspatorium�
unter�lokalan�ästhesie�freigelegt�und�das�mesh�mit�einem�alten�nadelhal�ter�
abgezogen.�der�Zungendruck�hat�das�titanmesh�etwas�eingedrückt,�da�durch�
ist�ein� leichter�höhenverlust�entstanden.� ich�verwende�deshalb�heute�ein�
dickeres,� mechanisch� sta�bileres� titanmesh.� Bereits� eine� Wo�che� später� ist�
das�gewebe�gut�ver�heilt�und�keratinisiert.�

Weitere�drei�monate�später�sind�die�Knochenverhältnisse�gut.�die�implanta-
tion�kann�minimalinvasiv�über�stanzung�erfolgen.�erneut�verläuft�die�heilung�
problemlos.�sechs�monate�später�werden�die�implantate�und�die�restlichen�
Zähne�prothetisch�versorgt.�

Gibt es eine herstellerfreigabe für die Materialien? 
Bio-gide�und�Bio-oss�sind�seit�langem�auf�dem�markt�und�gehören�zu�den�
wissenschaftlich� am� besten� doku�mentierten� materialien.� allerdings� erteilt�
die�Fa.�geistlich�noch�nicht�die�offizielle�Freigabe�der�Bio-gide�membran�für�
„open�healing“-techniken�mit�der�Be�gründung�fehlender�wissenschaft�licher�
studien.�Basierend�auf�erfahrungen�und�studien�aus�der�derma�tologie�und�
der�traumatologie�hat�die�membran�dynamatrix�(Keystone�dental)�eine�expli-
zite�Freigabe�für„open�healing“�erhalten.

Open healing, Fall 2:  Socket Preservation 
die�Zähne�16�und�17�mussten�bei�einer�Patientin�aus�kombinierten�parodontalen�
und�endodontischen�grün�den�entfernt�werden.�der�Kieferkamm�war�in�voller�
höhe� und� Breite� erhalten� und� sollte� nicht� verloren� gehen,� eine� vertikale�
augmen�tation�war�im�gegensatz�zum�Fall�vorher�nicht�notwen�dig.�die�Zähne�
wurden�minimalinvasiv�entfernt,�die�Papillen�durchtrennt�und�die�gingiva�mini-
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mal�mit�einem�fei�nen�raspatorium�abgehoben,�um�die�Knochenränder�etwa�
2�mm�freizulegen.�die�alveolen�wurden�sorgfältig�auskürettiert�und�gespült.�
die� vestibuläre� Knochenlamelle� fehlte� teilweise� infolge� der� chronischen,�
mehrfach�fistelnden�periapikalen�ent�zündung�an�Zahn�16.�

die�steife�und�angenehm�zu�verar�beitende�dynamatrix�membran�wurde�pas-
send�zuge�schnitten�und�vestibulär�3�bis�4�mm�subperiostal�über�den�Kno-
chenrand�geschoben.�Wiederum�wurde�Bio-oss�fest�in�den�alveolen�verdich-
tet.�die�membran�wurde�nach�pala�tinal�reflektiert�und�auch�hier�mit�einem�
feinen�raspa�torium�unter�den�gingivarand�geschoben.�Positions�nähte�fixie-
ren�die�weit�auseinander�liegenden�Wun�dränder.�die�heilung�verlief�unauffäl-
lig.� nach� zehn� tagen� wur�den� die� nähte� entfernt,� die� Wundränder� waren�
entzün�dungsfrei�und�die�oberfläche�der�membran�von�granula�tionsgewebe�
bedeckt.�

Open healing ist kein Mythos, sondern realität! 
in�anbetracht�dieser�techniken�und�materialien�muss�sich�jeder�chirurgisch�
tätige� Kollege� die� Frage� beant�worten,� ob� autologer� Knochen� und� primär�
geschlos�sene�Wundheilung�noch�den�goldstandard�in�der�aug�mentation�dar-
stellen.� Führen� nicht� auch� einfachere� und� schnellere,� für� den� Patienten�
preiswertere�und�weni�ger�traumatische�Wege�zuverlässig�zum�gewünsch�ten�
Ziel?�

es�ist�einfacher,�die�gewebe�des�Patienten�zu�erhalten,�bevor�sie�infolge�des�
natür�lichen�postextraktionellen�remodellings�verloren�gehen,�als�sie�danach�
wieder� durch� teure,� komplexe� und� trau�matische� augmentations-methoden�
zu�rekonstruieren.�die�„socket�oder�ridge�Preservation“�–�wie�von�tarnow,�
sclar,� misch� und� anderem� beschrieben� –� sollte� eigentlich� zur� routine-
behandlung�nach�jeder�extraktion�werden.�es�ist�keinesfalls�notwendig,�große,�
weitläufige�lappen�zu�mobilisieren.�die�deperiostierung�an�sich�–�vor�al�lem�
aber�in�Verbindung�mit�Periostschlitzung�–�verschlech�tert�massiv�die�durch-
blutung�im�operierten�gebiet.�die�Wunden�müssen�nicht�primär�mit�schleim-
haut� geschlossen� werden.� ein� Ver�schluss� durch� die� von� mir� verwendete�
Kollagenmem�bran�reicht�vollkommen.�

Zu�beachten�ist�jedoch:�„open�healing“�ist�nicht�offen!�nicht�jede�Kollagen-
membran� ist� für� die� „open� healing“-techniken� geeignet.� Chemisch� und�
mecha�nisch� im� laufe� der� herstellung� verdichtete� („additions�vernetzte“)�
membranen�sind�nicht�geeignet,�da�sie�zu�undurchdringlich�sind�und�ein�ein-
wachsen�bzw.�durch�wachsen�von�Blutgefäßen�nicht�erlauben.�eine�perfekt�
durchgeführte�Vorbehandlung�des�Patien�ten,�um�die�anzahl�der�sich�in�sei-
ner� mundhöhle� befind�lichen� Bakterien� zu� reduzieren,� ist� ebenso� selbst-
verständlich�wie�eine�gute�mundhygiene.
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