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Dreidimensionale Alveolarkamm -
augmentation und gleichzeitige 
Implantatinsertion mittels autogener 
Knochenringe
Three-dimensional grafting of the alveolar ridge with simultaneously 
placed implants by the usage of autogenous bone rings 

Einleitung: Die erfolgreiche knöcherne Integration und das 
ästhetische Ergebnis einer Implantatversorgung hängen stark 
vom Knochen- und Weichgewebsangebot des Implantatla-
gers ab. Dem Zahnarzt stehen zahlreiche chirurgische Me-
thoden und Augmentationsmaterialien zur Therapie solch 
komplexer klinischer Situationen zur Verfügung. Trotz der 
guten klinischen Eigenschaften xenogenen oder synthetisch 
gewonnenen Knochenersatzes wird autogener Knochen aus 
oralen Spenderregionen aufgrund seines scheinbar positiven 
Einflusses auf die Knochenregeneration nach wie vor bevor-
zugt zur Alveolarkammaugmentation eingesetzt. Allerdings 
steht Eigenknochen nicht unbegrenzt zur Verfügung und es 
besteht das Risiko der Spendermorbidität an der Entnahme-
stelle, die zu einer zusätzlichen Belastung des Patienten füh-
ren kann. 
Material und Methode: Die Ringpräparation wurde mit 
genormten Trepanfräsen durchgeführt. Sie erfolgte im ersten 
Patientenfall aus dem knöchernen Gaumen und im zweiten 
Patientenfall aus dem interforaminalen Kinnbereich. Die Im-
plantatinsertion (Ankylos, DENTSPLY Implants, Mannheim, 
Deutschland) wurde in beiden Fällen in der gleichen Sitzung 
durchgeführt. Ein halbes Jahr nach geschlossener Einheilung 
wurden die Implantate freigelegt und festsitzend versorgt. 
Ergebnisse: Die Knochenringe und die Implantate heilten 
komplikationslos ein. Während der zweijährigen Nachbeob-
achtungsdauer waren bei beiden Patienten die Implantate 
und die prothetischen Rekonstruktionen unverändert in situ. 
Röntgenologisch waren keine knöchernen Resorptionen im 
Bereich der Implantatschultern erkennbar. 
Schlussfolgerung: Die Knochenringtechnik ermöglicht so-
wohl die schonende Entnahme ortständigen Knochens als 
auch die gleichzeitige Durchführung von Augmentation und 
Implantatinsertion. Da unterschiedliche Spenderregionen im 
Ober- und Unterkiefer in Betracht gezogen werden können, 
bietet sie bei Planung und Umsetzung der Therapie ein ho-

Introduction: The successful osseointegration and appeal-
ing esthetic results are heavily dependent on the amount of 
bone and soft tissue available at the implant site. Dentists 
can employ a range of surgical methods and grafting mate -
rials to treat such complex clinical situations. Despite the 
good clinical properties of xenogenic or synthetic bone sub-
stitute materials, using autogenous bone from oral donor 
sites is preferred when it comes to grafting of the alveolar 
ridge, as it seems to be conducive to bone regeneration. 
However, autogenous bone is not available in unlimited 
quantities and it involves the risk of donor morbidity at the 
donor site, which can lead to additional stress for patients. 
Material and Method: The preparation of the bone rings 
was performed using standardized trephine drills. The rings 
were harvested from the hard palate in the case of the first 
patient and from the interforaminal chin region in the case 
of the second patient. In both cases, implant placement (An-
kylos, DENTSPLY Implants, Mannheim, Germany) was car-
ried out in the same session. After six months of submerged 
healing, the implants were uncovered and provided with a 
fixed restoration. 
Results: The bone rings and implants healed uneventfully. 
The implants and prosthetic reconstructions remained in situ 
unchanged in both patients throughout the follow-up obser-
vation period of two years. Radiographically no bone resorp-
tion could be detected at implant shoulder level. 
Conclusion: The bone ring technique allows both to care-
fully remove local bone and to graft and place the implant 
simultaneously. As different donor regions in the maxilla and 
in the mandible can be taken into consideration, this tech-
nique is very flexible in terms of planning and implemen-
tation. The use of a standardized set of trephine drills and 
the observation of the protocol result in reduced stress for 
patients, and good, predictable long-term results. However, 
the safe application of the technique laid out here requires 
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Einleitung 

Alveoläre Remodellierungsprozesse 
nach Zahnverlust gehen zwangsläufig 
mit einem Verlust an Knochenvolumen 
einher, der sich in Höhen- und Breiten-
verlusten des Alveolarkamms äußert 
und – aufgrund der unterschiedlichen 
Resorptionsrichtungen in Ober- und 
Unterkiefer – zu einer ungünstigen in-
termaxillären Okklusionsbeziehung 
führt [1, 27]. Daher sind oftmals um-
fangreiche Augmentationen im Bereich 
des Alveolarknochens und zusätzliche 
weichgewebschirurgische Maßnahmen 
notwendig, um ein sowohl in vertikaler 
als auch in horizontaler Richtung ausrei-
chend dimensioniertes Implantatlager 
zu schaffen und eine in prothetischer 
Hinsicht optimale Platzierung der Im-
plantate zu ermöglichen [12]. 

Zur Vergrößerung des Knochenvolu-
mens und absoluten Kieferkammerhö-
hung kommt eine Vielzahl unterschied-
licher chirurgischer Verfahren und Ma-
terialen zum Einsatz. Neben der gesteu-
erten Knochenregeneration (Guided 
 Bone Regeneration, GBR) werden die 
Distraktionsosteogenese, Bone-Split-
ting-Verfahren, beispielsweise mittels 
Piezochirurgie, und die An- oder Auf-
lagerungsosteoplastik am häufigsten zur 
Alveolarkammaugmentation angewen-
det [5, 27]. 

Neben autogenem Knochen (Spen-
der und Empfänger sind dieselbe Per-

son), stehen Transplantate allogenen 
(Spender und Empfänger sind unter-
schiedliche Individuen), xenogenen 
(pflanzlicher oder tierischer Knochen) 
und alloplastischen Ursprungs (synthe-
tischer Knochenersatz) als Materialien 
zur Kompensation von Knochendefek-
ten im Mund-, Kiefer-, Gesichtsbereich 
zur Verfügung [12]. Trotz der Weiterent-
wicklungen der xenogenen und alloge-
nen Knochenersatzmaterialien werden 
Methoden, bei denen autogener Kno-
chen verwendet wird, von vielen Be-
handlern bevorzugt, und es entfällt eine 
Aufklärung über das Knochensubstitut. 

Die Knochenring-Methode stellt da-
bei eine weitere Möglichkeit dar, absolu-
te Kieferkamm-Augmentationen mit Ei-
genknochen zur Rekonstruktion dreidi-
mensionaler Defekte durchzuführen. 
Dieses Verfahren wurde vor zirka 8 Jah-
ren vom Verfasser maßgeblich ent-
wickelt und ermöglicht einen minimal -
invasiven einzeitigen Eingriff, der so-
wohl die Gewinnung als auch die Trans-
plantation autogenen Knochens mit ei-
ner gleichzeitigen Implantatinsertion 
kombiniert. 

Nach den bisherigen positiven expe-
rimentellen und klinischen Erfahrun-
gen kann das Verfahren bei fast allen In-
dikationen zur Versorgung dreidimen-
sionaler Alveolarkammdefekte mittels 
autogenen Knochens und Implantaten 
erfolgversprechend und vorhersehbar 
eingesetzt werden [7, 10].

Kieferkammaugmentation 
mittels der Knochenring- 
Methode 

Autogene Knochentransplantate stellen 
nach gängiger Sichtweise den Goldstan-
dard zur Defektauffüllung und knöcher-
nen Regeneration dar und führen zu 
vorhersagbaren Behandlungsergebnis-
sen [2, 12, 19]. Da Spender und Empfän-
ger dieselbe Person sind, birgt das Ver-
fahren – neben seinen positiven Effek-
ten auf die Heilung und der guten Inte-
gration des Transplantats in das Zielge-
webe – jedoch auch gewisse Risiken und 
Nachteile. Die relativ geringe Verfügbar-
keit von Spenderknochen und die Belas-
tung des Patienten durch den zusätzlich 
zur eigentlichen chirurgischen Inter-
vention notwendigen Spendersitus er-
höhen das Risiko möglicher postoperati-
ver Komplikationen und können zur so-
genannten „Spendermorbidität“ füh-
ren, die sich durch Hämatome, Nach-
blutungen, Infektionen und Wundhei-
lungsstörungen an der Entnahmestelle 
äußert [21]. Daher bestanden schon im-
mer Bestrebungen, die Knochenentnah-
me möglichst schonend und ohne nach 
lingual perforierende Bohrungen durch-
zuführen. Ein Verfahren, das diese For-
derungen erfüllt, ist die gebündelte 
Sacklochbohrung nach Lindorf, die je-
doch lediglich zur Gewinnung von Kno-
chenspänen führt, denen bei großen De-
fekten zwangsläufig zusätzliche Kno-

hes Maß an Flexibilität. Die Verwendung des standardisierten 
Trepankernbohrer-Satzes und die Beachtung des festgeleg-
ten Protokolls führen zu einer geringen Patientenbelastung 
und zu guten sowie vorhersehbaren Langzeitergebnissen. Al-
lerdings sind adäquate anatomische Kenntnisse und chirurgi-
sche Fähigkeiten mit einem gewissen Maß an implantolo-
gisch-chirurgischer Erfahrung die Voraussetzungen für die si-
chere Anwendung der hier gezeigten Technik. 
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chenersatzmaterialien beigemischt wer-
den müssen [17]. 

Einen Schritt weiter geht die Kno-
chenring-Methode, die gegenüber den 
gängigen Entnahmemethoden von 
blockförmigen Knochentransplantaten 
einige Vorteile hat [6].

Wie auch bei der Entnahme von 
Knochenblöcken eignet sich körpereige-
ner Knochen aus der Retromolarregion 
und der Unterkiefer-Symphyse gut zur 
Gewinnung von Knochenringen und 
stellt ein Verfahren dar, das aufgrund 
seiner relativ geringen Invasivität im 
Allgemeinen von den Patienten gut ak-
zeptiert wird und zu einer geringen 
Spendermorbidität bei gleichzeitig gu-
ten klinischen Ergebnissen führt [3, 19, 
20, 25, 28]. Jedoch wird auch über Ne-
benwirkungen in Form von Parästhe-
sien im Bereich der äußeren Haut, der 
Schleimhaut und der Zähne in der Ent-
nahmeregion durch die Gewinnung des 
Knochens berichtet [4, 13, 15]. Daher 
sind grundlegende anatomische Kennt-
nisse speziell zu den Donorregionen 
und eine entsprechende klinische Erfah-
rung unabdingbar notwendig, um mög-
liche Komplikationen zu kennen und si-
cher beherrschen zu können. Das Risiko 
für Parästhesien des N. mentalis wird bei 
Knochenentnahme aus der Kinnregion 
durch eine Inzision 1–2 mm unterhalb 
der Mukogingivalgrenze von Eckzahn 
zu Eckzahn minimiert, da der N. menta-
lis in der Regel 3 Äste besitzt und der me-
siale Ast bogenförmig weit nach mesial 
verläuft. Ein vertikaler Entlastungs-
schnitt kann zur besseren Mobilisierung 
und Übersichtlichkeit des Operations-
feldes im Bereich zwischen den beiden 
mittleren Schneidezähnen erfolgen. 

Die nachfolgende Ringpräparation 
erfolgt mittels Trepanfräsen (Helmut 
Zepf Medizintechnik GmbH, Seitingen-
Oberflacht, Deutschland) und sollte bei 
bezahnten Patienten mindestens 3 mm 
von den Wurzelspitzen der unteren 
Schneide- und Eckzähne und ebenfalls 
3 mm vom Kinnrand entfernt erfolgen. 
Bei der Knochenring-Bohrung bis zur 
Gegenkortikalis sollte eine Fenestration 
strikt vermieden werden. Eine Bestim-
mung der Bohrtiefe bis zur Gegenkorti-
kalis ist präoperativ zwar nicht möglich, 
macht sich aber während der Präparati-
on durch eine merkliche Veränderung 
des Bohrverhaltens bemerkbar, wenn 
die Trepanfräse an die Gegenkortikalis 
stößt. 

Die Vorbereitung der Empfänger-
stelle für die Aufnahme des Transplan-
tats geschieht ebenfalls mit einer Tre-
panfräse. Deren Durchmesser ist 1 mm 
geringer als der Durchmesser der Tre-
panfräse, mit der das Transplantat aus 
der Spenderregion entnommen wird, 
um eine gute Passung und einen engen 
Kontakt zwischen Implantatlager und 
Knochenring zu ermöglichen. 

Um eine Überhitzung des Trans-
plantats bei der Trepan-Kernbohrung zu 
vermeiden, muss die finale Bohrung in-
termittierend und mit langsamer Dreh-
zahl (maximal 200 U/min) unter ständi-
ger Kühlung vorgenommen werden. 

Die standardisierte Knochenent-
nahme und die Präparation mit ge-
normten Trepanbohrern führen nach 
den bisherigen klinischen Erfahrungen 
zu einem guten Interface zwischen Im-
plantat und Knochenring. Weiterhin er-
möglicht diese Technik eine absolut 
starre Fixierung des Knochenring-Trans-
plantats sowie eine ausreichende Pri-
märstabilität, die mithilfe der Veranke-
rung des Implantats im basalen, orts-
ständigen Knochen erzeugt wird [6, 10, 
31]. 

Im Zusammenhang mit der Opera -
tionsplanung sollte beachtet werden, 
dass sich aus der Kinnregion bei bezahn-
ten Patienten 3–4 Knochenringe und bei 
zahnlosen Unterkiefern maximal 6 Kno-
chenringe gewinnen lassen, während 
aus dem retromolaren Bereich die Ge-
winnung von jeweils nur einem Kno-
chenring pro Seite möglich ist. 

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens 
ist, dass ein Zweiteingriff vermieden 
wird und ein früherer Beginn der defini-
tiven prothetischen Therapie realisier-
bar ist. Für den Patienten bedeutet dies 
eine geringere Belastung, die unter an-
derem zu einem positiven psychologi-
schen Effekt und somit zu einer höheren 
Akzeptanz der Therapie führen kann 
[22, 33]. Mittels der einzeitigen Kno-
chenring-Methode kann nach den bis-
herigen Erfahrungen die Einheilzeit zu-
sätzlich um 4–6 Monate reduziert wer-
den. 

Hohlräume zwischen Knochenlager 
und Transplantat werden mit Knochen-
chips oder mit Knochenersatzmaterial 
ausgefüllt, um die sogenannte Adapta -
tionsatrophie zu verhindern, die meist 
in der Einheilphase zu Volumenverlus-
ten bei den Knochentransplantaten 
führt [30]. Die Abdeckung des augmen-

tierten Areals mittels einer Barriere-
membran stellt einen zusätzlichen 
Schutz vor resorptiven Vorgängen dar 
[18]. 

Die Langzeitergebnisse zu diesem 
Verfahren sind durchweg positiv. Ein 
klinisches Follow-up, das durch den 
Autor bei 14 Patienten im hochgradig 
atrophierten Unterkieferfront- und Sei-
tenzahnbereich nach Versorgung mit 
Knochenringen und Implantaten 
durchgeführt wurde, ergab nur geringe 
postoperative Komplikationen und ei-
ne Implantat-Überlebensrate von 100% 
nach 5 Jahren mit stabilen Knochen-
verhältnissen: Lediglich 5 der in die 
Untersuchung eingeschlossenen 24 Im-
plantate zeigten geringen Knochen-
abbau, der aber ohne Einfluss auf die 
Ästhetik beziehungsweise die Implan-
tatstabilität blieb. (Die Ergebnisse der 
Studie werden derzeit zur Publikation 
vorbereitet). 

Der komplikationslose Verlauf 
während der Einheilphase wird dabei 
entscheidend durch ein gutes postope-
ratives Weichgewebsmanagement be-
stimmt, das sich in einer präzisen 
Adaptation der Inzisionsränder und 
 einer spannungsfreien Reposition der 
Schleimhaut im Bereich der chirurgi-
schen Intervention äußert [23]. Da die-
se Forderungen standardmäßig im Rah-
men der Untersuchung bei der primä-
ren Wundversorgung beachtet wurden, 
waren bei nur 2 Patienten post-operati-
ve Komplikationen in Form leichter 
Nahtdehiszenzen zu beobachten. Bei 
den übrigen Patienten verlief die Ein-
heilung völlig komplikationslos. Paräs-
thesien des N. mentalis oder andere 
Symptome traten in der Einheilphase 
nicht auf. 

Es wurden Implantate des Ankylos-
Systems (DENTSPLY Implants, Mann-
heim, Deutschland) verwendet, da diese 
aufgrund ihrer internen Implantatgeo-
metrie, in Form einer Konusverbindung, 
subkrestal inseriert werden können. Ein 
zusätzlicher Vorteil des Systems ist, dass 
über eine Fixierung des Knochenrings 
auf dem Implantat mittels einer Mem-
branschraube eine sichere Befestigung 
des Transplantats bei Stabilitätsproble-
men möglich ist. 

Anhand zweier Fallbeispiele wird im 
Folgenden das chirurgische Vorgehen 
bei der Gewinnung der Knochenringe 
sowie bei der simultanen Transplanta -
tion und Implantatinsertion in unter-
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schiedlichen Regionen der Mundhöhle 
vorgestellt. 

Fallbeispiel 1:  
Knochenringentnahme aus 
dem knöchernen Gaumen 
und einzeitige Versorgung im 
Oberkiefer-Frontzahnbereich 

Präoperativer Befund und  
Behandlungsplanung 

Bei der hier vorgestellten 37-jährigen, 
gesunden Patientin sollte die Knochen-

ringgewinnung am knöchernen Gau-
men erfolgen. Da eine Implantatversor-
gung im Oberkiefer-Frontzahnbereich 
geplant war, konnte das operative Trau-
ma durch die Nähe zum eigentlichen 
Operations-Situs gering gehalten wer-
den. Die Patientin stellte sich zur Versor-
gung der beiden Lücken im Oberkiefer-
Frontzahnbereich vor, die durch den pa-
rodontal bedingten Verlust der seitli-
chen Schneidezähne 12 und 22 entstan-
den waren. Die mittleren Schneidezäh-
ne 11 und 21 zeigten einen Lockerungs-
grad III und kamen als Pfeilerzähne für 
eine festsitzende prothetische Versor-
gung nicht mehr infrage. Daher wurden 

der Patientin eine Extraktion beider 
Zähne und eine Implantatinsertion in 
regio 012 und 022 mit anschließender 
zweigliedriger Brückenversorgung mit 
2 Ovate Pontics zum Ersatz der Zähne 11 
und 21 empfohlen. 

Aufgrund der starken horizontalen 
Resorption des Alveolarkamms im Be-
reich der beiden fehlenden Zähne waren 
zusätzliche augmentative Maßnahmen 
notwendig, um die Implantatinsertion 
sicher und vorhersehbar durchführen zu 
können (Abb. 1). 

Kommt dabei wie in diesem Fall der 
knöcherne Gaumen als Spenderregion 
infrage, kann die Gewinnung der Kno-

Abbildung 1 Okklusale Ansicht der Ausgangssituation des ersten 

Falls. Im Bereich der fehlenden lateralen Schneidezähne sind die aus-

geprägten horizontalen Knochendefizite bereits klinisch gut erkennbar. 

Figure 1 First case: Occlusal view of the initial situation. Severe bone 

defects can be detected clinically in the region of the missing lateral in-

cisors.

Abbildung 2 In der palatinalen Spenderregion wurde mit dem Tre-

pankernbohrer die Position des geplanten Knochenrings mit einer 

zirka 1 mm tiefen Pilotbohrung und einem Durchmesser von 7 mm 

markiert. 

Figure 2 The position of the planned bone ring was marked by a 

pilot hole with a depth of 1 mm and a diameter of 7 mm in the palati-

nal donor site by using a trephine drill.

Abbildung 3 Es folgte die Implantatbettpräparation im zentralen 

Bereich des Transplantats, im Anschluss wurde die Trepankernbohrung 

bis zur Gegenkortikalis erweitert. 

Figure 3 This was followed by implant site preparation in the center 

of the graft. The trephine drilling was then extended to the opposing 

cortical bone.

Abbildung 4 Anschließend wurden am Boden der Knochenringe 

mit dem „Ringmesser“ die spongiösen Knochenanteile von der Gegen-

kortikalis abgelöst, um die Ringe zu lockern und zu mobilisieren.

Figure 4 Subsequently the spongy parts of the bone at the floor of 

the annular grafts were removed from the opposing cortical bone 

using a ring cutter in order to detach and mobilize the rings.
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chenringe in Abhängigkeit von den ana-
tomischen Verhältnissen im Bereich von 
Zahn 14 bis Zahn 24 erfolgen. Ziel ist es, 
den Sinus maxillaris und die Wurzeln der 
Nachbarzähne bei der Ringpräparation 
nicht zu verletzen. Während des operati-
ven Eingriffs sollte besonderes Augen-
merk auf den Austritt des Nerv-Gefäß-
bündels im Bereich des Foramen inzisi-
vum gelegt werden. Eine Verletzung der 
Arteria nasopalatina kann zu größeren 
Blutungen führen, die jedoch relativ ein-

fach zu stillen sind. Anhand dieses Fall-
beispiels wird das standardmäßige Be-
handlungsprotokoll der einzeitigen Kno-
chenring-Technik dargestellt. 

Chirurgisches Vorgehen 

Der Eingriff erfolgte unter Lokalanäs-
thesie. Zunächst muss eine Trepanfräse 
mit einem geeigneten Durchmesser für 
die Präparation der Empfängerregion 
ausgesucht werden. Im vorliegenden 

Patientenfall betrug der größtmögliche 
Durchmesser im Bereich der Implanta-
tinsertion 6 mm. Nach Freilegung der 
Spenderregion wurde mit dem Trepan-
bohrer für die Knochenring-Präparati-
on zunächst eine zirka 1 mm tiefe Pilot-
bohrung durchgeführt, die als Markie-
rung für den Spenderbereich dienen 
sollte. Ihr Durchmesser betrug 7 mm 
und war somit 1 mm größer als die spä-
tere Bohrung in der Empfängerregion 
(Abb. 2). Durch den größeren Durch-

Abbildung 5 Mit dem „Ringbrecher“ wurden die Ringe nach ihrer 

Mobilisierung herausgehoben. Die Abbildung zeigt die Spenderregion 

nach Entnahme der Knochenringe.

Figure 5 After mobilization the ring grafts were harvested with a ring 

breaker. The figure shows the donor site after the removal of the annu-

lar grafts. 

Abbildung 6 Bis zu ihrer Positionierung im Empfängerbereich emp-

fiehlt es sich, die Ringe sicher in Patientenblut zu lagern, um eine Aus -

trocknung der Transplantate zu verhindern. 

Figure 6 It is recommended to safely store the bone rings in auto-

logous blood until they are positioned on the recipient site. This pre-

vents the grafts from drying out.

Abbildung 7 Die Ringe wurden auf die Stelle der geplanten Implan-

tatinsertion positioniert und die Aufbereitung des Implantatbetts er-

folgte durch die im Vorfeld angelegte zentrale Öffnung des Knochen -

rings hindurch.

Figure 7 The annular grafts were positioned in the region of the 

planned implant placement. The implant bed was prepared through 

the central hole of the bone ring, which was prepared in advance. 

Abbildung 8 Die Abbildung zeigt die Situation nach Implantatinser-

tion. Anschließend wurden die Implantate mit je einer für das Ankylos-

Implantat erhältlichen passgenauen Membranschraube (DENTSPLY 

Implants) verschlossen, um so eine absolut stabile Verbindung 

zwischen Knochenring und ortsständigem Knochen zu erzielen.

Figure 8 The figure mirrors the situation after the implant placement 

is completed. The implants were covered with a membrane screw sub-

sequently. These precisely fitting screws are available for the Ankylos 

implant (DENTSPLY Implants) and provide additional fixation for the 

ring grafts so that a stable connection between annular ring and local 

bone can be achieved. 
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messer des Knochenrings wird gewähr-
leistet, dass das Transplantat dem Resi-
dualknochen im Empfängerbereich 
später spaltfrei anliegt. Nun erfolgte die 
Implantatbettpräparation im markier-
ten Bereich mit dem Standard-Instru-
mentarium des Ankylos-Implantat-Sys-
tems (Abb. 3). 

Nach Beendigung der Implantat-
bohrung wurde die endgültige Trepan-
kernbohrung bis zur Gegenkortikalis 
durchgeführt. Anschließend wurden 
mit dem „Ringmesser“ am Boden der 
Knochenringe die spongiösen Knochen-
anteile von der Gegenkortikalis abge-
löst, um die Ringe zu lockern und zu mo-

bilisieren (Abb. 4). Mit dem „Ringbre-
cher“ wurden die Ringe nach ihrer Mo-
bilisierung herausgehoben (Abb. 5). In 
diesem Fall war so die Gewinnung zwei-
er Knochenringe mit einer Länge von 
7 mm möglich. Bis zu ihrer Positionie-
rung im Empfängerbereich empfiehlt es 
sich, die Ringe sicher im Eigenblut des 

Abbildung 9 Die Schleimhautränder wurden im Bereich des Trans-

plantats dicht und spannungsfrei vernäht. Um einer Resorption nach 

der Extraktion der Zähne 11 und 21 entgegenzuwirken, wurde die Al-

veole im Sinne einer „Ridge-Preservation“ mittels bovinen Knochener-

satzmaterials (Bio-Oss, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Schweiz) auf-

gefüllt. 

Figure 9 The mucosa margins were sutured tightly and tension-free. 

In order to counteract resorption after the removal of teeth 11 and 21 

the alveolar socket was filled with bovine-derived bone substitute ma-

terial (Bio-Oss, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland) for ridge 

preservation.

Abbildung 10 Zur Abdeckung der Extraktionsalveolen sollten 2 

Schleimhauttransplantate dienen, die aus dem Gaumen mittels Tre-

panfräse gewonnen wurden. 

Figure 10 Two mucosal grafts were harvested from the palate using 

a trephine drill to cover the extraction sockets.

Abbildung 11 Die Schleimhauttransplantate wurden mit einem 

Handinstrument abgelöst, in die Empfängerregion eingebracht und 

dicht mit der umgebenden Schleimhaut vernäht. Es ist darauf zu 

achten, die Epithelränder anzufrischen, um ein Einheilen der Schleim-

hauttransplantate positiv zu steuern. 

Figure 11 The mucosal grafts were removed using a manual tool 

and they were introduced into the recipient site. After having been 

positioned the grafts are tightly sutured with the surrounding mucosa. 

It is of upmost importance to trim the marginal epithelium as this is 

conducive to the healing of the mucosal grafts.

Abbildung 12 Nach 6 Monaten wurden die Implantate freigelegt 

und mit einem laborgefertigten Provisorium versorgt. Mit der tempor-

ären Versorgung wurden auch die Ovate Pontics modelliert. Die Abbil-

dung zeigt die Situation bei Eingliederung der definitiven Aufbauten 

aus Zirkonoxid 2 Monate später.

Figure 12 Six months later the implants were uncovered and re-

stored with a labside-fabricated temporary denture. The temporary 

restoration includes the ovate pontics. The figure shows the situation 

2 months after this procedure, during the placement of the final zirco-

nium oxide abutments.
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Patienten zu lagern, um eine Austrock-
nung der Transplantate zu verhindern 
(Abb. 6). 

Im Rahmen der anschließend fol-
genden Aufbereitung des Implantat-
betts wurden die Ringe auf die Stelle der 
geplanten Implantatinsertion positio-
niert (Abb. 7). Die finale Präparation er-
folgte durch die im Vorfeld präparierte 
zentrale Öffnung des Knochenrings hin-
durch. Abschließend wurden die Kno-
chenringe mit je einer Membranschrau-
be (DENTSPLY Implants) zusätzlich auf 
den Implantaten fixiert, um eine abso-
lut stabile Verbindung zwischen Kno-
chenring und ortsständigem Knochen 
zu erhalten (Abb. 8). Die Schleimhaut -
ränder wurden im Bereich des Trans-
plantats dicht und spannungsfrei ver-
näht. Zum Erhalt der Weichgewebs-
situation in regio 11 und 21 nach der Ex-
traktion wurde die Alveole im Sinne ei-
ner „Ridge-Preservation“ mittels bovi-
nen Knochenersatzmaterials (Bio-Oss, 
Geistlich Pharma AG, Wolhusen, 
Schweiz) aufgefüllt (Abb. 9). Zur Abde-
ckung dienten 2 Schleimhauttransplan-
tate, die aus dem Gaumen gewonnen 
wurden. Dazu erfolgte zunächst eine 
vorsichtige Weichgewebspräparation 
unter Verwendung einer Trepanfräse, 
die in etwa dem Durchmesser der Ex-
traktionsalveole entsprechen sollte 
(Abb. 10). Anschließend wurden die 
Schleimhauttransplantate mit einem 
Handinstrument abgelöst und dicht mit 
der umgebenden Schleimhaut vernäht 
(Abb. 11). Wichtig ist dabei, dass die Epi-
thelränder am Empfängerort ange-

frischt werden, um ein Einheilen der 
Schleimhauttransplantate positiv zu 
steuern. 

Nach 6 Monaten wurden die Im-
plantate freigelegt und mit 2 Zirkonoxid-
Abutments versorgt. Die Modellierung 
der Ovate Pontics erfolgte über ein labor-
gefertigtes Provisorium (Abb. 12). Die 
endgültige Restauration wurde 2 Monate 
später durchgeführt (Abb. 13). Der 2 Jah-
re nach der definitiven prothetischen 
Versorgung angefertigte Zahnfilm zeigte 
stabile knöcherne Verhältnisse ohne An-
zeichen einer Resorption im Bereich der 
Implantatschultern (Abb. 14). 

Fallbeispiel 2:  
Knochenringentnahme aus 
der Kinnregion und  
Versorgung des zahnlosen 
Ober- und Unterkiefers 

Ausgangsbefund und  
Behandlungsplanung 

Bei einem 63-jährigen Patienten mit un-
auffälliger Allgemeinanamnese mussten 
aufgrund einer fortgeschrittenen chro-
nischen Parodontitis alle Zähne entfernt 
werden. 

Umfangreiche Resorptionsvorgänge 
hatten zu einer starken Kieferkamm -
atrophie, die mit einer Expansion der 
Kieferhöhlen einherging, geführt, so 
dass eine Resthöhe des ortsständigen 
Knochens von lediglich 1–3 mm vor-
handen und zahlreiche dreidimensiona-

le Alveolarkammdefekte in Ober- und 
Unterkiefer entstanden waren (Abb. 15, 
16). Da sich der Patient eine festsitzende 
prothetische Versorgung wünschte, soll-
ten – nach einer entsprechenden sorg-
fältigen Aufklärung zu Chancen und Ri-
siken der einzeitigen Therapie mittels 
Knochenringen – die augmentativen 
Verfahren mit der gleichzeitigen Im-
plantatinsertion in Ober- und Unterkie-
fer kombiniert werden. 

Im Oberkiefer wurde eine Planung 
mit insgesamt 8 Implantaten mit einer 
Länge von 14 mm und einem Durch-
messer von 3,5 mm durchgeführt, für 
den Unterkiefer waren 6 Implantate vor-
gesehen. In regio 33 und 43 wurden Im-
plantate mit einer Länge von 14 mm 
und einem Durchmesser von 3 mm aus-
gewählt, während im Bereich der zwei-
ten Prämolaren und ersten Molaren mit 
11 mm Länge und 4,5 mm Durchmesser 
deutlich kürzere und dickere Implantate 
vorgesehen waren. 

Chirurgisches Vorgehen 

Der chirurgische Eingriff wurde unter 
Allgemeinanästhesie vorgenommen. Im 
Oberkiefer-Seitenzahnbereich erfolgten 
auf beiden Seiten je eine Sinusbodenele-
vation und eine Augmentation unter 
Verwendung eines Gemischs aus Eigen-
blut – das dem Patienten präoperativ aus 
der Vene entnommen wurde – und bovi-
nem Material (Bio-Oss, Geistlich Phar-
ma AG). Die Knochenringe für die Aug-
mentation in Ober- und Unterkiefer 
wurden aus dem Oberkiefer und aus 

Abbildung 13 Die endgültige Restauration in situ. 

Figure 13 Final restoration in situ.

Abbildung 14  

Der Zahnfilm 2 Jahre 

nach definitiver 

prothetischer Versor-

gung zeigt stabile 

knöcherne Verhält-

nisse ohne Anzeichen 

einer krestalen 

 Knochenresorption.

Figure 14  

The X-ray image taken 

2 years after final  

prosthetic restoration 

shows stable bone  

conditions without  

any signs of crestal 

 resorption.
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dem Bereich der Symphyse des Unter-
kiefers nach der beschriebenen Methode 
gewonnen (Abb. 17). 

Knochenringe wurden im Oberkiefer 
in regio 16, 15, 13, 21, 26 simultan mit 
den Ankylos-Implantaten eingesetzt. Drei 
der insgesamt 5 Knochenringe wurden in 
regio 16, 21, 26 zusätzlich über Membran-
schrauben fixiert (Abb. 18). Um einer 
Adaptationsresorption entgegenzuwir-
ken, wurde der gesamte augmentierte Be-
reich mit einer dünnen Schicht aus bovi-
nem Knochenersatzmaterial und Eigen-
blut überzogen und mit resorbierbaren 
Membranen (Bio-Gide, Geistlich Pharma 
AG) abgedeckt. Befestigt wurden die 
Membranen mittels Titannägeln (FRIOS 
Membran-Nägel, DENTSPLY Implants), 
die auf dem postoperativ angefertigten 

Übersichtsröntgenbild gut zu erkennen 
sind (Abb. 19). Im Unterkiefer erfolgte 
ebenfalls eine einzeitige Augmentation 
mittels Knochenringen und Implantaten. 

Während der sechsmonatigen Ein-
heilzeit traten keine Komplikationen 
auf. Anschließend erfolgte die Freile-
gung der Implantate. Vier Wochen spä-
ter wurde mit der prothetischen Thera-
pie begonnen (Abb. 20). Mit Ausnahme 
der Implantate in regio 11 und 21, die 
aus ästhetischen Erwägungen mittels 
Zirkonoxid-Abutments versorgt wur-
den, kamen präfabrizierte Abutments 
aus Titan zur Anwendung (Abb. 21). 

Der klinische und röntgenologische 
Befund 4 Jahre nach Eingliederung der 
Suprakonstruktion zeigt ein stabiles, 
entzündungsfreies Ergebnis und im Be-

reich der Implantatschultern waren kei-
ne Resorptionen des krestalen Knochens 
erkennbar. (Abb. 22, 23). Der Verdacht 
einer knöchernen Resorption im Be-
reich der Implantate 035 und 036 konn-
te anhand eines zusätzlichen Zahnfilms 
mit orthoradialem Strahlengang revi-
diert werden. 

Diskussion

Zur Kieferkammaugmentation stehen 
die Gesteuerte Knochenregeneration, die 
Distraktionsosteogenese, Bone-Splitting-
Verfahren und An- oder Auflagerungs-
osteoplastiken zur Verfügung. Auf der 
Grundlage der derzeit gültigen Evidenz 
besteht im direkten Vergleich für keines 

Abbildung 15 Umfangreiche Resorptionsvorgänge nach Extraktion 

aller Zähne aufgrund einer fortgeschrittenen Parodontitis hatten im 

2. Fall zu einer starken Kieferkammatrophie mit Expansion der Kiefer-

höhlen geführt.

Figure 15 In the 2. case, the extraction of all teeth due to advanced 

periodontitis led to extensive resorption processes. This resulted in se-

vere alveolar ridge atrophy with expansion of the maxillary sinus.

Abbildung 16 Die Resthöhe des ortsständigen Knochens betrug le-

diglich 1–3 mm und es imponierten zahlreiche dreidimensionale Al-

veolarkammdefekte in Ober- und Unterkiefer. 

Figure 16 The residual height of the local bone was only 1–3 mm 

and numerous three-dimensional defects of the alveolar ridge were de-

tected in the maxilla and the mandible.

Abbildung 17 Die Knochenringe für die Augmentation wurden aus 

dem Oberkiefer und aus dem Bereich der Symphyse des Unterkiefers 

gewonnen. Die Abbildung zeigt die 3 im anterioren Unterkiefer präpa-

rierten Ringe. 

Figure 17 The bone rings for grafting were harvested from the maxil-

la and from the symphysis region of the mandible. The figure shows 

the 3 rings prepared in the anterior mandible.

Abbildung 18 Im Oberkiefer wurden in den regiones 16, 15, 13, 21, 

26 insgesamt 5 Knochenringe simultan zu den Ankylos-Implantaten plat-

ziert. Die Abbildung zeigt den positionierten Knochenring in regio 21. 

Figure 18 In regions 16, 15, 13, 21, 26 of the maxilla, 5 annular rings 

were simultaneously placed with the Ankylos implants. The figure 

shows the bone ring positioned in region 21.
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dieser 4 Verfahren ein klarer therapeuti-
scher Vorteil, wie unter anderem ein sys-
tematischer Review der Cochrane Collabo-

ration aus der Studiengruppe um Esposito 

ergab [3, 5, 8]. Einzeitige Verfahren, die 
eine Augmentation und eine Implanta-
tinsertion in einer Sitzung miteinander 
verbinden, tragen zu einer geringeren Be-

lastung des Patienten und einer größeren 
Akzeptanz gegenüber der chirurgischen 
Phase im Rahmen einer Implantatthera-
pie bei. Einer einzeitigen Vorgehenswei-
se sind jedoch bei den genannten Verfah-
ren zur Kieferkammerhöhung Grenzen 
gesetzt. Da eine primärstabile Implantat-
verankerung nach den derzeitigen Er-

kenntnissen nur bei einer Mindeststärke 
eines ortsständigen Knochens von 4 mm 
möglich ist, muss mit einem erhöhten 
Risiko für einen Implantatverlust gerech-
net werden [29]. Daher wird in Fällen mit 
ausgedehnten Resorptionen eine einzei-
tige Methode nicht empfohlen und eher 
selten angewendet [14, 16, 29]. Mittels 

Abbildung 19 Auf dem postoperativ angefertigten Übersichtsrönt-

genbild sind die Titannägel (FRIOS Membran-Nägel, DENTSPLY Im-

plants), die zur Befestigung der Membranen dienten, gut zu erkennen. 

Neben der Implantatversorgung im Oberkiefer zeigt das OPG auch die 

im Unterkiefer ebenfalls durchgeführte einzeitige Augmentation mit-

tels Knochenringen und Implantaten. In den regiones 16, 21, 26 

wurden zur Stabilisierung Membranschrauben in die Implantate 

eingebracht. 

Figure 19 The post-operative orthopantomograph clearly shows the ti-

tanium tacks (FRIOS membrane tacks, DENTSPLY Implants) used to at-

tach the membranes. In addition to the implant restoration in the maxil-

la, the OPG also shows the single-surgical-session grafting in the man-

dible by usage of bone rings and implants. To enhance the stability mem-

brane screws were inserted into the implants in the regions 16, 21, 26.

Abbildung 20 Während der sechs -

monatigen Einheilzeit traten keine Kom-

plikationen auf. Vier Wochen nach der 

Freilegung wurde mit der prothetischen 

Therapie begonnen. Die Abbildung 

zeigt die eingesetzten Titanaufbauten 

im Unterkiefer. 

Figure 20 Throughout the six-months 

healing period no complications arose. 

Prosthetic treatment was initiated 4 

weeks after implant uncovery. The fig-

ure shows the titanium abutments 

placed into the mandible. 

 

Abbildung 22 Vier Jahre nach Eingliederung der Suprakonstruktion 

zeigt sich klinisch ein stabiles, entzündungsfreies Ergebnis. 

Figure 22 Four years after prosthetic delivery the clinical result is 

stable and free of inflammation.

Abbildung 23 Auch radiologisch lassen sich 4 Jahre post-operativ 

im Bereich der Implantatschultern keine größeren Resorptionen des 

krestalen Knochens erkennen. Der Verdacht einer knöchernen Resorp-

tion im Bereich der Implantate 35 und 36 konnte anhand eines zu -

sätzlichen Zahnfilms mit orthoradialem Strahlengang revidiert werden.

Figure 23 Four years after the procedure no major resorptions of 

crestal bone can be detected at implant shoulder level in the X-ray im-

ages. A suspected bone resorption in the area of implants 35 and 36 

could be ruled out with an additional X-ray with orthoradial projec-

tion. Fotos: B. Giesenhagen

Abbildung 21 Aus ästhetischen 

Gründen kamen im Oberkiefer in  

den regiones 11 und 21 Zirkonoxid-

Abutments zur Anwendung. 

Figure 21 Due to esthetic reasons  

zirconium oxide abutments were  

used in regiones 11 and 21.
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der Knochenring-Methode ist jedoch ei-
ne primärstabile Implantatinsertion 
auch bei einem geringen Angebot an 
ortsständigem Knochen in einem einzei-
tigen Vorgehen zu erreichen. Ermöglicht 
wird dies, indem das ringförmige Kno-
chentransplantat sowohl durch das Im-
plantat als auch bei Bedarf durch die 
zusätz liche Verwendung von Membran-
schrauben fixiert werden kann. Die stan-
dardisierte Entnahme mittels Trepan-
kernbohrern mit unterschiedlichen 
Durchmessern gestattet eine gute Pas-
sung in die ebenfalls mittels Trepanfrä-
sen vorbereitete Empfängerregion. Auch 
zwischen Implantat und Knochenring ist 
eine spaltfreie Passung möglich, da vor 
Entnahme der Knochenringe eine nor-
mierte Implantatbohrung im Transplan-
tat erfolgt. Das einzeitige Verfahren kann 
auch erfolgreich bei starker Kieferkam-
matrophie im Oberkiefer eingesetzt wer-
den. Da auch hier die primäre Stabilität 
des Aufbaumaterials für die Knochen-
regeneration entscheidend ist [9, 11, 24, 
26], wird der Einsatz von Membranen zur 
Stabilisierung des Hohlraums nach Si-
nusbodenelevation und anschließender 
Augmentation mithilfe von Knochen-
ring-Transplantaten und Implantatinser-
tion empfohlen [32]. 

Vor allem für unerfahrene Chirur-
gen stellt die Gewinnung von Knochen-
augmentaten aus den bevorzugten in-
traoralen Spenderregionen – der Retro-
molarregion und dem Kinn – eine He-
rausforderung dar, die nicht selten un-
kalkulierbare Risiken in sich birgt [6, 13, 
17, 25]. 

Im Gegensatz zur Gewinnung von 
Knochenblöcken, bei der sich die Ent-
nahme häufig schwierig gestaltet und 

bei der zum Teil größere Defekte entste-
hen, ist die Knochenring-Technik weni-
ger invasiv und führt durch die standar-
disierte Vorgehensweise und das dazu 
gehörende Instrumentarium zu vorher-
sehbaren Ergebnissen und zu einer Risi-
koreduktion. 

Verbleibende Risiken bestehen in 
der Kinnregion unter anderem in einer 
Schädigung des N. mentalis, während 
retromolar der N. buccalis traumatisiert 
werden kann, was den Verlust der Sensi-
bilität der äußeren Haut und/oder 
Schleimhaut sowie der Zähne in den 
entsprechenden Regionen bedeutet [4, 
13, 15]. 

Bei der Knochenring-Methode kön-
nen diese Risiken jedoch weitestgehend 
durch die richtige Schnittführung bei der 
Freilegung der Spenderregion und die 
Knochenringpräparation umgangen wer-
den. Neben der genauen Kenntnis der 
Anatomie ist die Vermeidung einer Naht-
dehiszenz durch eine sorgfältige und kor-
rekt durchgeführte Reponierung und 
Adaptation der Schleimhaut essenziell für 
den Erfolg dieses Therapiekonzepts. 

Schlussfolgerung

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass 
mittels der Knochenringtechnik sowohl 
eine minimalinvasive Entnahme orts-
ständigen Knochens mit einem einfach 
zu handhabenden, normierten Instru-
mentarium als auch eine einzeitige Aug-
mentation und Implantatinsertion in 
der gleichen Sitzung möglich sind. An-
hand der mittlerweile vorliegenden Er-
gebnisse ist ersichtlich, dass die hier vor-
gestellte Technik eine gute und praxis-

taugliche Alternative zu konventionel-
len augmentativen Verfahren mittels 
autogenen Knochens darstellt. Sie führt 
bei Beachtung des Standardprotokolls 
zu vorhersagbaren klinischen und rönt-
genologischen Ergebnissen und zu einer 
geringen Belastung des Patienten. 

Die Durchführung der beschriebe-
nen Technik ist elegant und vergleichs-
weise wenig invasiv, verlangt vom An-
wender aber einiges an Erfahrung so-
wohl in theoretischer als auch in prakti-
scher Hinsicht. Deswegen sollten vor 
der ersten Durchführung entsprechende 
Kurse besucht werden, beziehungsweise 
sollten im Zweifel Patienten, die für die-
ses Verfahren infrage kommen, an einen 
erfahrenen Kollegen überwiesen wer-
den. 
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