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Ein ideales Implantatlager fehlt häufig aufgrund von 
vorangegangenen parodontalen Entzündungsprozessen. 
Wenn man sich die Prävalenz von chronischen Paro-
dontalerkrankungen vor Augen hält, so erklärt dies die 
Tatsache, dass der implantologisch tätige Zahnarzt häu-
fig vor der Frage steht, wie derartige Knochendefekte 
sicher und vorhersagbar zu regenerieren sind. Kleine 
Defekte können meist mit Knochenersatzmaterialien, 
gegebenenfalls in Kombination mit Eigenknochen und 
Membrantechniken [1-3], augmentiert werden. Bei 
komplexen Knochendefekten, bei denen sowohl die 
Knochenhöhe als auch die -breite rekonstruiert werden 
müssen, gelangen solche Techniken an ihre mechani-
schen und biologischen Grenzen. In diesen Fällen müs-
sen 3D-Augmentationstechniken angewandt werden 
[3], die zu vorhersagbaren Ergebnissen führen. 

Der vorliegende Fall beschreibt die Situation einer Patientin mit ausgedehnten Knochendefekten, verursacht 
durch eine Parodontitis sowie eine Periimplantitis. Diese entzündlichen Prozesse haben zum Teil- sowie 
Komplettverlust des Alveolarfortsatzes geführt. Die horizontale und vertikale Rekonstruktion der komplexen 
Kieferkammdefekte erfolgte durch eine 3D-Augmentation. Für dieses Vorgehen wurde die Schalentechnik 
nach Khoury angewandt. Nach Abschluss der chirurgischen Therapiephase erfolgte die prothetische  
Rehabilitation durch einen festsitzenden Zahnersatz. 

3D-Augmentation von komplexen  
Knochendefekten

Kasuistik. Der vorliegende Fall beinhaltet eine Si-
tuation mit komplexen Knochendefekten, die durch 
entzündliche Prozesse entstanden sind. Es soll bei-
spielhaft eine Möglichkeit der 3D-Augmentation vor 
dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Limitati-
onen gängiger Augmentationstechniken dargestellt 
werden. 

Anamnese. Eine damals 43-jährige Patientin stellte 
sich im Jahr 2014 in der Akademie für Zahnärztliche 
Fortbildung Karlsruhe vor. Die Allgemeinanamnese 
war unauffällig. Die Patientin gab an, zwei Zigaretten 
täglich zu rauchen. 

Grund für ihre Vorstellung waren rezidivierende 
Beschwerden am Implantat regio 31, das vor ca. 30 
Jahren inseriert wurde, sowie ihr ästhetisch unzu-
friedenstellendes Erscheinungsbild. Aufgrund einer 
Zahnarztphobie war die Patientin über einen längeren 
Zeitraum nicht mehr in zahnärztlicher Behandlung.

Befund. Der klinische Befund der Patientin ergab 
das Vorliegen von ausgeprägten Knochendefekten, 
verursacht durch parodontale Entzündungsprozesse an 
den Zähnen 16, 11, 21, 26, 27, 32 und 41 sowie ei-
ner kombinierten Endo-Paro-Läsion am Zahn 46. Eine 
fortgeschrittene Periimplantitis lag in regio 31 vor. 
Zwischen den Zähnen 11 und 21 zeigte sich ein aus-
geprägtes Diastema mediale. Insbesondere im Bereich 
der Unterkieferfrontzähne waren massiv Zahnstein, 
weiche Beläge sowie Verfärbungen erkennbar. Die 
Gingiva wies Rezessionen in regio 11/21 sowie 32 bis 
41 auf. Die Füllungen an den Zähnen 26 und 46 waren 
insuffizient (Abb. 1 bis 3).

Therapie. Der vorliegende Befund sowie dessen 
Ursachen wurden mit der Patientin ausführlich disku-
tiert. Die Zähne 16, 11, 21, 26, 27, 32, 41 und 46 sowie 
das Implantat regio 31 wurden als nicht erhaltungsfä-
hig eingestuft. Da die Patientin einen herausnehmba-
ren Zahnersatz ablehnte und das Beschleifen der vor-
handenen Restbezahnung vermeiden wollte, erfolgte 
eine Beratung bezüglich eines implantatgetragenen 
festsitzenden Zahnersatzes.

Befund. Klinischer Befund bei der Erstvorstellung. Die Ab-
bildung stellt außerdem die geplanten Extraktionen sowie 
die Explantation regio 31 dar (Abb. 1). 

Frontalansicht. Klinischer Befund in der Frontalansicht 
bei der Erstvorstellung (Abb. 2a). Okklusalansicht des Un-
terkiefers bei der Erstvorstellung - massive Zahnsteinbil-
dung in der Unterkieferfront (Abb. 2b).

Abb. 2a Abb. 2b
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Die Behandlungsplanung sah vor, dass im ersten 
Schritt die oben genannten Zähne und das Blattim-
plantat regio 31 entfernt werden sollten. Durch die 
Entfernung der langfristig nicht beherrschbaren paro-
dontal geschädigten Zähne sollte die Erfolgsprognose 
der anschließend vorgesehenen Parodontitistherapie 
für die Restzähne verbessert werden. Die provisorische 
Versorgung der Lücke erfolgte auf Patientenwunsch 
mit einer Interimsprothese. In den folgenden drei Mo-
naten bis zur geplanten Augmentation und Implantation 
sollten die Extraktionswunden abheilen und eine Par-
odontitistherapie durchgeführt werden. Nach Insertion, 
Osseointegration und Freilegung der Implantate war die 
prothetische Versorgung vorgesehen. 

Nachdem die Behandlungsplanung unter Berücksich-
tigung der möglichen Alternativen mit der Patientin in 
mehreren Aufklärungsgesprächen ausführlich diskutiert 
wurde, entschied sich diese für das geplante implanto-
logische Vorgehen. Da die Patientin den prothetischen 
Lückenschluss im Bereich der Oberkieferfrontzähne 
wünschte, wurde ein Wax-up zur Beurteilung der neuen 
möglichen Situation geplant.

Im Mai 2015 erfolgte die Zahnentfernung sowie die 
Entfernung des Blattimplantats regio 31 in Lokalanäs-
thesie (Abb. 4 und 5). Das vorhandene Granulationsge-
webe wurde durch Kürettage entfernt, und es wurden 
Kollagenkegel (PARAORB® Cone, Fa. Resorba, Nürn-
berg, Deutschland) für eine socket preservation in die 
Extraktionsalveolen eingebracht. 

Es folgte eine systematische Parodontitistherapie in 
Lokalanästhesie sowie die Reevaluation der parodon-
talen Befunde. Nachdem die Mundhygiene und die 
Compliance der Patientin optimiert werden konnten, 
verbesserten sich die parodontalen Befunde erheblich. 
Für die parodontale Nachsorge wurden Intervalle von 
vier Monaten festgelegt.

Im Juli 2015 erfolgten die Augmentation und teilwei-
se auch bereits die Implantation in Intubationsnarkose. 
Perioperativ erhielt die Patientin eine Antibiose sowie 
100 mg Decortin, um Schmerzen, Schwellung und In-
fektionsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren. Es wur-
den die Implantate in regio 16, 11, 26, 27 und 46 (AST-
RA TECH OsseoSpeed EV, Fa. DENTSPLY IH GmbH, 
York, USA) eingebracht. Regio 16 sowie 26/27 erfolgte 
ein externer Sinuslift (Bio-Oss® Spongiosa Granulat, 
0,25 bis 1 mm, Fa. Geistlich, Wolhusen, Schweiz). Die 
Kieferkammdefekte wurden durch die Schalentechnik 
nach Khoury rekonstruiert. Hierfür erfolgte eine retro-
molare Knochenblockentnahme beidseits des Unterkie-
fers. Die gewonnenen Transplantate wurden mittels di-
amantierter Scheiben in zwei Knochenscheiben geteilt 
und für die horizontale und vertikale Augmentation re-
gio 11, 21, 26 und 32 bis 41 verwendet (Abb. 6 bis 8). 
In regio 38 und 48 wurden zusätzlich Knochenpartikel 
mit einem Implantat-Pilotbohrer gewonnen und mittels 
einer Knochenfalle aufgefangen, die zum Auffüllen der 
Hohlräume zwischen den Knochenschalen verwendet 
wurden. Ein spannungsfreier Wundverschluss wurde 
durch eine Periostschlitzung ermöglicht. Die Proviso-
rien wurden an die neue Situation angepasst. Abschlie-
ßend erfolgte eine Röntgenkontrollaufnahme (Abb. 9).

Im Oktober 2015 wurden die Implantate regio 16, 11, 
26, 27 und 46 in Lokalanästhesie freigelegt. Zeitgleich 
wurden regio 11, 21 sowie 32 bis 41 die Osteosynthese-
schrauben entfernt und die noch ausstehenden Implan-
tate regio 21, 32 und 41 inseriert (Abb. 10 und 11). Eine 
Osteosyntheseschraube regio 26 wurde belassen.

Die Freilegung der Implantate 21, 32 und 41 erfolg-
te im Januar 2016 in Lokalanästhesie. Nach einer Hei-
lungsphase der Weichgewebe wurde im März 2016 mit 
der prothetischen Rehabilitation begonnen. Nach Ein-
probe der Abutments sowie der Gerüststrukturen wur-

Ausgangsbefund. Die Panoramaschichtaufnahme stellt 
den Ausgangsbefund dar (Abb. 3).

Abb. 3

Knochendefekte 
im Bereich der 
Ober- und Unter-
kieferfront in der 
Sagittalebene im 
DVT (Abb. 4).

Abb. 4

Postoperative Situation nach der Entfernung der nicht 
erhaltungsfähigen Zähne (Abb. 5).

Abb. 5
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den die definitiven Kronen und Brücken im April 2016 
inkorporiert (Abb. 12 und 13).

Diskussion. Als eine mögliche Alternative zu der er-
folgten Implantatversorgung muss ein konventioneller 
Zahnersatz in Betracht gezogen werden. In dem vorlie-
genden Fall hätte der Unterkiefer durch Brücken fest-
sitzend versorgt werden können. Im Oberkiefer wäre 
eine festsitzende Versorgung auf Zähnen nur unter 
Kompromissen möglich gewesen. In diesem Fall wäre 
eine verkürzte Zahnreihe mit Zahn 25 als Freiendbrü-

ckenglied denkbar gewesen. Als Alternative hätte der 
Oberkiefer durch einen herausnehmbaren Zahnersatz 
versorgt werden können. Sowohl bei Brücken- als auch 
bei Teleskopversorgungen wäre ein starker Verlust an 
Hartsubstanz durch das Beschleifen der Pfeilerzäh-
ne die Folge gewesen. Folgekomplikationen sind ein 
möglicher Vitalitätsverlust der Pfeilerzähne sowie das 
Risiko der Sekundärkariesbildung. Bei Modellgusspro-
thesen sind ebenso Schädigungen der Restzähne durch 
Karies sowie parodontale und mechanische Kompli-
kationen zu bedenken. Diese Risiken gilt es bei guter 
Compliance gegen die in der Regel unproblematische 
Nachsorge von Implantatversorgungen abzuwägen. 
Die Patientin lehnte aufgrund der genannten Risiken 
einen konventionellen Zahnersatz ab. 

Der vorliegende Fall zeigte sowohl vertikale als auch 
horizontale Knochendefekte, die entzündungsbedingt 
entstanden sind. Die Augmentation im Bereich der ver-
tikalen Knochendefizite im Oberkieferseitenzahnbe-
reich mit Sinusbodenelevationen war ein gut etabliertes 
und vorhersagbares Verfahren [4, 5]. 

Die vorliegende Situation regio 32 bis 41 stellte einen 
kombinierten horizontalen und vertikalen Knochende-
fekt dar. Hier ist durch eine schwere Periimplantitis mit 
Einbezug der Nachbarzähne ein erheblicher Knochen-
verlust entstanden, welcher auch zu einem Verlust der 
lingualen Lamelle geführt hatte. Die Regeneration der-
artig ausgedehnter Defekte gehört zu den komplexen 
augmentativen Verfahren in der dentalen Implantolo-
gie.

Zur Regeneration dieser Defekte wurde die Schalen-
technik nach Khoury angewandt [3, 6]. Unter Berück-
sichtigung der biologischen Grenzen konnte teilweise 
ein einzeitiges Vorgehen gewählt werden, welches die 
Knochenblockaugmentation mit simultaner Implanta-
tion beinhaltet. Dieses Vorgehen wurde im Oberkie-
fer in regio 11 angewandt. Ein weiterer Vorteil dieser 
Technik ist, dass diese auch mit anderen Augmenta-
tionstechniken wie dem Sinuslift kombiniert werden 
kann. Durch die Wiederherstellung des Knochens ent-
sprechend seiner Anatomie ist das Ergebnis der Aug-
mentation mit den Eigenschaften des natürlichen Alve-
olarfortsatzes vergleichbar. Es wird eine äußere form-
gebende und stabile Kortikalis rekonstruiert. In dem 
Bereich, welcher zukünftig das Implantat aufnehmen 
soll, wird partikulierter Knochen eingesetzt, der sich 
im Rahmen der Heilung ähnlich wie die natürliche ge-
fäßreiche Spongiosa des Knochens verhält. Diese Ei-
genschaft ist gerade im Rahmen der Osseointegration 
der Implantate von Vorteil. Durch die Möglichkeit, die 
Ausdehnung der vertikalen Augmentation durch die 
Position der Schalen festzulegen, ist man außerdem bei 
der Schalentechnik weniger limitiert als bei anderen 
augmentativen Verfahren. Alternative Augmentations-
techniken sind in Bezug auf die Vorhersagbarkeit des 
Ergebnisses und deren Invasivität im Nachteil. 

Insbesondere bei der Betrachtung des Defektes im 
Bereich der Unterkieferfront ist die Diskussion von 
alternativen Augmentationstechniken interessant. 
Guided bone regeneration (GBR) Techniken mit titan-
verstärkten Membranen in Kombination mit partiku-

Abb. 6a Abb. 6b

Intraoperative Situation 
regio 32 bis 41. Diese 
Abbildung zeigt das Aus-
maß des Knochendefektes 
(Abb. 7).

Abb. 7

Rekonstruktion. Durch Osteosyntheseschrauben wurde 
eine Knochenschale vestibulär und eine oral fixiert (Abb. 
8a). Der geschaffene Hohlraum zwischen den beiden Kno-
chenschalen wurde mit partikuliertem Knochen aufgefüllt. 
Durch dieses Vorgehen wurde eine vollständige Rekonst-
ruktion des Kieferkamms in Höhe und Breite ermöglicht 
(Abb. 8b).

Abb. 8a Abb. 8b

Postoperative Röntgenkontrollaufnahme. Situation 
nach der Augmentation und Implantation (Abb. 9).

Abb. 9

Intraoperative Okklusalansicht. In regio 11 und 21 
wurden Knochenscheiben durch Osseosyntheseschrau-
ben vestibulär fixiert, in regio 11 wurde simultan ein 
Implantat inseriert (Abb. 6a). Der durch die Fixation der 
Knochenscheiben geschaffene Hohlraum wurde mit ret-
romolar gewonnenem partikuliertem Knochen aufgefüllt 
(Abb. 6b).
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liertem autologen Knochen und/oder Knochenersatz-
materialien [1, 2, 7-9] sind der Schalentechnik nach 
Khoury bei der mechanischen Ruhe unterlegen. Eben-
so müssen hier Membran und Pins, ähnlich wie bei der 
Verwendung eines Titannetzes [10], wieder entfernt 
werden. Dies hat zur Folge, dass die Implantation in 
dem Bereich des augmentierten Defektes ähnlich inva-
siv verläuft wie die Augmentation selbst. Bei der Scha-
lentechnik können die Schrauben durch einen kleinen 
Schleimhautschnitt entfernt werden. Ein bone split [11] 
ist bei derartigen Defekten generell nicht möglich, eine 
Distraktion [12] oder eine Kieferkamminversionsplas-
tik [3] nicht sinnvoll. Monokortikale enorale Knochen-
transplantate stoßen bei der vertikalen Augmentation 
an ihre Grenzen, da die Dicke der Kortikalis geringer 
ist als die Defektgröße [1]. Beckenkammtransplanta-
te sind eine weitere Möglichkeit, derartige Defekte zu 
regenerieren, wobei hier die Frage nach der Volumen-
stabilität und der Invasivität zu stellen ist [13]. Eine 
Therapie in Lokalanästhesie ist auf diesem Wege nicht 
durchführbar – diese ist hingegen bei der Schalentech-
nik gut möglich. Die Knochenentnahme selbst und der 
somit entstehende postoperative Wundschmerz sind 
bei der im vorliegenden Fall angewandten Technik 
für den Patienten mit einer Weisheitszahnentfernung 
vergleichbar. Die Schwellung sowie Hämatombildung 
können durch die notwendige Periostschlitzung zur 
Mobilisation ausgeprägter sein. 

Prinzipiell ist es in Situationen mit ausgedehnten 
Knochendefekten wichtig, dass präoperativ mit dem 
Patienten die Limitationen der Implantologie bespro-
chen werden. In dem vorliegenden Fall hatte dies 
insbesondere in Bezug auf das zu erreichende ästheti-
sche Ergebnis zu erfolgen. Einschränkungen sind vor 
allem bei einem approximalen Knochenverlust gege-
ben, da diese Knochenstrukturen auch für die Kontur 
der Weichgewebe verantwortlich sind. Bei der vor-
liegenden Situation zeigt sich deutlich im Bereich der 
Interdentalpapillen, dass durch einen großen Abstand 
zwischen dem Kontaktpunkt der Kronen und dem aug-
mentierten Knochen die Ausbildung der Weichgewe-
be nur unvollständig gelingt [14]. Aus den genannten 
Gründen wurde der Patientin vor Beginn der Implan-
tatchirurgie anhand eines Wax-ups das mögliche Er-
gebnis dargestellt. 

Fazit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit 
dem in diesem Fall gewählten Verfahren der 3D-Aug-
mentation ausgedehnte und komplexe Knochendefekte 
vorhersagbar mit enoralen autologen Knochentrans-
plantaten regeneriert werden konnten. Eine ambulante 
Behandlung mit einem überschaubaren operativen Auf-
wand konnt der Patientin in Aussicht gestellt werden. 

Das Literaturverzeichnis finden Sie unter www.zahn-
aerzteblatt.de oder kann beim IZZ bestellt werden unter 
Tel: 0711/222966-14, Fax: 0711/222966-21 oder E-
Mail: info@zahnaerzteblatt.de.
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Postoperative Röntgenkontrollaufnahme nach Inser-
tion der restlichen Implantate (Abb. 11).

Abb. 11

Nach Augmentation. Intraoperative Situation drei Mona-
te nach Augmentation im Unterkiefer (Abb. 10a). Das Aug-
mentat war vollständig eingeheilt und gut revaskularisiert. 
Der Kieferkamm war vollständig rekonstruiert. Es konnte 
je ein Implantat in regio 32 und 41 inseriert werden. Das 
Implantat in regio 46 wurde freigelegt. Intraoperative Si-
tuation nach Implantatfreilegung regio 11 und Implantat-
insertion regio 21 (Abb. 10b).

Okklusalansicht des Oberkiefers nach prothetischer 
Versorgung (Abb. 12a). Okklusalansicht des Unterkiefers 
nach prothetischer Versorgung (Abb. 12b).

Frontalansicht nach der 
definitiven Versorgung. Das 
Diastema mediale wurde 
auf Wunsch der Patientin 
geschlossen (Abb. 13).

Abb. 10a

Abb. 12a

Abb. 13

Abb. 10b

Abb. 12b
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