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Knochenblocktransplantation auf
Distanz zum Kieferknochen zur dreidimensionalen Rekonstruktion bei
ausgeprägter lateraler und vertikaler
Atrophie
Bone block grafting at a distance from the alveolar ridge for the
threedimensional reconstruction in cases of severe lateral and vertical
bone atrophy
Ziel: Dieser Fallbericht beschreibt das implantologische Vorgehen bei ausgeprägter lateraler und vertikaler Atrophie in
einer Schaltlücke des Oberkiefers. Die Indikation zum Einsatz
einer speziellen Knochenblocktransplantationstechnik zur
dreidimensionalen Rekonstruktion des Kieferknochens wird
beschrieben und das operative Vorgehen step-by-step erläutert.
Zusammenfassung: Bei dem hier vorgestellten Fall musste
im Jahr 2010 Zahn 26 aufgrund eines Abszesses bei Vorliegen einer vertikalen Wurzelfraktur entfernt werden. Im Jahr
2011 wurde der Kieferkamm durch retromolar entnommene
Knochenblocktransplantate rekonstruiert. Die Knochenblocktransplantate wurden oral und vestibulär auf Distanz zum
Kieferknochen mit Osteosyntheseschrauben fixiert. Der geschaffene Raum zwischen beiden Blocktransplantaten wurde
mit partikuliertem autologen Knochen und Knochenersatzmaterial aufgefüllt. Dreieinhalb Monate nach Augmentation
konnten 2 Astra Osseo Speed Implantate inseriert werden.
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Aim: This case report explains the implantological procedure for the treatment of severe lateral and vertical bone
atrophy of an interdental edentulous ridge segment in the
maxilla. The indication of using a special bone block grafting
technique for the threedimensional reconstruction of the alveolar ridge is described.
Summary: In the case presented here, the first upper left
molar had to be extracted in 2010 due to an abscess in connection with a vertical root fracture. In 2011 the alveolar
ridge was reconstructed by bone block grafts harvested from
the retromolar region. The bone block grafts were fixed orally and facially at a distance from the alveolar ridge by
means of osteosynthesis screws. The space created between
the 2 block grafts was filled up with particulate autogenous
bone and bone substitute material. Three and a half months
after augmentation, 2 Astra Osseo Speed implants were inserted.
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Einleitung
Bei einer Vielzahl implantologischer Eingriffe sind augmentative Maßnahmen unumgänglich. Je nach Indikation und Ausmaß des Knochendefizits werden unterschiedliche Augmentationstechniken favorisiert. Für
die Rekonstruktion vertikal
atrophierter Kiefer stehen folgende Verfahren zur Verfügung:
Neben der Auflagerung [2, 6, 19] und Interposition [11, 12]
von autologem Knochen und Knochenersatzmaterial existiert die vertikale Distraktionsosteogenese [18]. Häufig angewandte Techniken bei Auflagerungsplastiken sind die Augmentation mittels Titan-Mesh [16, 19], die Blocktransplantation als Onlay-Graft [2, 17] und die Blocktransplantation auf
Distanz zum Kieferknochen nach Khoury [14]. Zur Verwendung kommen bei Auflagerungsplastiken zum einen reine autologe Transplantate, welche in Blockform [2], partikuliert
oder gemischt (Blockform und partikulierter Knochen) [6] als
Augmentat dienen. Zum anderen werden Knochenersatzmaterialien mit und ohne Beimengung von autologen Knochenpartikeln, in Granulatform [16] oder als Blocktransplantate [2, 11] für Augmentationen verwendet. Je nach Ausmaß
des Knochendefizits und unter Verwendung von Knochenersatzmaterial als Volumengewinn für das Augmentat, ist die
Menge des notwendigen autologen Knochens unterschiedlich groß.
Das Ziel des hier vorgestellten Falls war die dreidimensionale Rekonstruktion des Kieferkamms, bei vorliegender
lateraler und vertikaler Atrophie. Ein implantationsfähiges
Knochenlager zum Einzelzahnersatz sollte durch eine Blocktransplantation auf Distanz zum Kieferknochen geschaffen
werden.

Abbildung 1 Zahnfilm vom 19.10.2010: Offene Furkation
an Zahn 26 auf Basis einer Vertikalfraktur der mesiobukkalen Wurzel.
Figure 1 Dental film of October 19, 2010: Open furcation
at the first upper left molar due to vertical fracture of the
mesiobuccal root.

Introduction
In a large number of implantological interventions, augmentation procedures are inevitable. Depending on the indication
and extent of the bone loss, different augmentation techniques
are used. For the reconstruction of jaws with vertical bone loss
the following procedures are available: Besides onlay grafts [2,
6, 19] and interpositional grafts [11, 12] of autogenous bone
and bone substitute material, vertical distraction osteogenesis
[18] is another valid option. Techniques often applied in connection with onlay grafts are augmentation by means of a titanium mesh [16, 19], bone blocks as onlay grafts [2, 17] and
block grafts at a distance from the alveolar ridge as described by
Khoury [14]. Onlay grafts may be made from purely autogenous
bone as bone block [2], as particulate bone or mixed (bone
block and particulate bone) [6], or bone substitute materials
with and without the addition of autogenous bone particles as
granulate [16] or as block grafts [2, 11] can be used for augmentation. The amount of autogenous bone needed for augmentation depends on the extent of the bone loss and the bone substitute material being used for gaining volume. The objective of
the case presented here was the threedimensional reconstruction of the alveolar ridge after lateral and vertical bone atrophy.
A bony implant bed for single tooth replacement was to be created by a bone block graft at a distance from the alveolar ridge.

Falldarstellung

Case history

Am 01.12.2010 stellte sich der damals 51-jährige Patient erstmalig in der oralchirurgischen Sprechstunde der Akademie
für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe vor. Der Patient
wünschte festsitzenden Zahnersatz im linken Oberkiefer, wobei er das Beschleifen der Nachbarzähne ablehnte. Zuvor war
Zahn 26 als Folge einer vertikalen Wurzelfraktur entfernt worden (Abb. 1). Schon bei der Entfernung des Zahnes konnte
durch den zahnärztlichen Kollegen ein ausgedehnter vertikaler und lateraler Knochendefekt festgestellt werden. Bedingt
durch die vertikale Wurzelfraktur und die folgende Abszessbildung war bereits sowohl die vestibuläre als auch palatinale
Knochenlamelle vollständig resorbiert worden. Nach Ausheilung der Knochenläsion resultierte ein massiver vertikaler
und lateraler Knochendefekt im Bereich der Schaltlücke
(Abb. 2). In einem implantologischen Aufklärungsgespräch
wurden Therapiemöglichkeiten, Alternativen und Behandlungsabfolgen besprochen. Es wurde insbesondere über die
konventionelle Form der prothetischen Versorgung mittels
Brücke aufgeklärt.

On December 1, 2010, the then 51-year-old patient presented at
the oral surgery department of the Dental Academy for Continuing Professional Development in Karlsruhe for the first time. He
wanted a fixed restoration in the left maxilla and refused to have
the adjacent teeth ground. The first upper left molar had previously been extracted as a consequence of a vertical root fracture
(Fig. 1). When the tooth was extracted, the dental colleagues already found an extended vertical and lateral bony defect. Due to
the vertical root fracture and the subsequent abscess formation,
both the vestibular and palatal bone plates were completely resorbed. After the lesion had healed, a massive vertical and lateral
bony defect was left in the region of the interdental edentulous
ridge segment (Fig. 2). The first and second upper left premolars
had been missing since childhood. When the patient was young,
the first upper left molar was moved mesially by orthodontic
means to close a space between 24 and 25. In an implantological
counseling and information session, the therapeutic options, alternatives and sequence of treatment phases were discussed with
the patient. He was informed in detail about the conventional
prosthetic treatment by means of a bridge.
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Abbildung 2 OPG vom 01.12.2010: Kieferkammatrophie Regio 24/25.

Abbildung 3 Intraoperative Situation vom 16.02.2011: Deutlich er-

Figure 2 OPG of December 1, 2010: Ridge atrophy at the site of

kennbares vertikales Knochendefizit.

24/25.

Figure 3 Intraoperative situation on February 16, 2011: Vertical bone
loss clearly visible.

Befund vom 01.12.2010

Findings on December 1, 2010

Intraoraler (stomatologischer) Befund

Intraoral (stomatological) findings

Intraoral bestand ein stark ausgeprägter Höhen- und Breitenverlust des zahnlosen Kieferabschnittes regio 24/25. Die
Schleimhäute waren gut befeuchtet und ohne pathologische
Befunde.

Intraorally a severe loss of vertical and lateral dimension of the
edentulous jaw segment at 24/25 was diagnosed. The mucous
membranes were adequately moistened and without any pathological findings.

Röntgenologischer Befund

Radiological findings

Der zahnlose Kieferabschnitt regio 24/25 wies ein knöchernes
Höhendefizit von 7–9 mm auf (Abb. 2).

The edentulous jaw segment at the site of 24/25 had a 7–9 mm
deficit of vertical dimension (Fig. 2).

Diagnose

Diagnosis

Aus den oben genannten Befunden ergaben sich folgende Diagnosen:
• Leichte generalisierte chronische Parodontitis
• Kieferkammatrophie Klasse 3 (nach Seibert) regio 24/25

The findings mentioned above led to the following diagnosis:
• mild generalized chronic periodontitis
• alveolar ridge atrophy class 3 (according to Seibert) at the
site of 24/25

Therapie

Therapy

Operative Phase:

Surgical phase:

Augmentation Regio 24/25

Augmentation at 24/25

Der erste operative Eingriff wurde am 16.02.2011 in Lokalanästhesie durchgeführt. Regio 24/25 wurde das Implantatlager
über einen horizontalen Schnitt im Vestibulum und Bildung
eines Spaltlappens zur spannungsfreien Mobilisation dargestellt. Der Knochendefekt regio 24/25 wurde mit einer Parodontalsonde vermessen (Abb. 3). Dadurch konnte die Größe
des benötigten Augmentats bestimmt werden.
Im Anschluss wurde die retromolare Region 39 für die Knochengewinnung über einen Kieferkammschnitt dargestellt.

The first surgical intervention was performed on February 16,
2011 under local anesthesia. At 24/25 the implant site was exposed by making a horizontal incision in the vestibulum and
elevating a tension-free split-thickness flap. The bony defect at
24/25 was measured with a periodontal probe (Fig. 3) in order
to determine the size/amount of augmentation material
required.
Then the retromolar region 39 was exposed by an alveolar
ridge incision to harvest bone. With a straight and a contra© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (4) ■
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Abbildung 4 Bukkalansicht: Vestibulär und palatinal fixierte Kno-

Abbildung 5 Okklusalansicht: Augmentierter Bereich regio 24/25 mit

chenspangen auf Distanz zum Knochendefekt.

Blocktransplantaten, partikuliertem autologen Knochen und Knochen-

Figure 4 Buccal view: Slices of bone fixed facially and palatally at a

ersatzmaterial.

distance from the bony defect.

Figure 5 Occlusal view: Augmented site at 24/25 with block grafts,
particulate autogenous bone and bone substitute material.

Mit Hand-, Winkelstück und diamantierten Scheiben (Miniflex, Komet, Lemgo, Deutschland) wurde retromolar ein Knochenblock der Länge 20 mm entnommen. Außerdem wurden
durch Sieblochbohrungen mit einem Pilotbohrer Knochenspäne, welche in einer Knochenfalle (Titan Knochenfilter KFT3,
Firma Schlumbohm, Brokenstedt, Deutschland) aufgefangen
wurden, gewonnen. Die retromolare Region 39 wurde anschließend mit nicht resorbierbarer Naht (Supramid 5/0, Resorba, Nürnberg, Deutschland) verschlossen.
Von dem Blocktransplantat wurden extraoral 2 Knochenspangen ebenfalls mit diamantierten Scheiben abgetrennt.
Diese Knochenspangen wurden auf Distanz zum Knochendefekt vestibulär und palatinal mit 3 Osteosyntheseschrauben
(Titan Osteosyntheseschrauben, KLS Martin Group, Tuttlingen, Deutschland) fixiert (Abb. 4). Der restliche Teil des Transplantats wurde in einer Knochenquetsche (Knochenquetsche
nach Khoury, Stoma, Emmingen-Liptingen, Deutschland) partikuliert. Der entstandene Hohlraum zwischen den beiden
Knochenspangen wurde, im Gegensatz zur Technik nach Khoury [14], nicht nur mit autologem Knochen aufgefüllt, sondern
mit einem Gemisch aus dem partikulierten autologen Knochen, den Knochenspänen und Knochenersatzmaterial (BioOss, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Schweiz). Dadurch
konnte eine Augmentationsbreite von 12 mm erreicht werden
(Abb. 5). Das Höhendefizit wurde ebenfalls vollständig ausgeglichen. Das Augmentat wurde anschließend mit einer Kollagenmembran (Bio-Gide, Geistlich Pharma AG, Wolhusen,
Schweiz) abgedeckt. Der Wundverschluss erfolgte zweischichtig. Der periostale Anteil des vestibulären Lappens deckte als
erste Schicht das Augmentat ab. Dieser Lappen wurde nach palatinal geschlagen und mit resorbierbarer Naht (Serafit 5/0, Serag Wiessner, Naila, Deutschland) fixiert. Der palatinale Lappen wurde nach vestibulär rückverlagert und deckte als zweite
Lage das Augmentat ab. Der Wundschluss erfolgte mit nichtresorbierbarer Naht im Bereich des Vestibulums.
Postoperativ wurden Analgetika (Ibuprofen 400 mg) und
ein Antibiotikum (Amoxicillin 750 mg, 3x täglich) über 7 Tage
verordnet.
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angle handpiece and diamond-coated cutoff wheels (Miniflex,
Komet, Lemgo, Germany) a 20 mm long bone block was taken
from the retromolar region. In addition, a pilot drill was used
for spot drilling to obtain bone chips which were collected in a
bone trap (Titan Knochenfilter KFT3, Firma Schlumbohm, Brokenstedt, Germany). The retromolar region 39 was then sutured with non-resorbable suture material (Supramid 5/0, Resorba, Nuremberg, Germany).
Two slices of bone were cut off from the bone block graft
extraorally also with diamond-coated wheels. These slices of
bone were fixed facially and palatally at a distance from the
bony defect by means of 3 osteosynthesis screws (Titan osteosynthesis screws, KLS Martin Group, Tuttlingen, Germany)
(Fig. 4). The remaining part of the graft was granulated in a
bone smasher (bone smasher after Khoury, Stoma, EmmingenLiptingen, Germany). The hollow space generated between the
2 slices of bone was filled, contrary to the technique described
by Khoury [14], not only with autogenous bone, but with a mixture consisting of the granulated autogenous bone, the bone
chips and bone substitute material (Bio-Oss, Geistlich Pharma
AG, Wolhusen, Switzerland). In this way an augmentation
width of 12 mm could be obtained (Fig. 5). Besides, the discrepancy in bone height was completely compensated. The augmentation material was then covered by a collagen membrane
(Bio-Gide, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland). The
wound was closed by 2 layers. The periostal part of the vestibular flap was the first layer to cover the graft. This flap was folded
to the palatal and sutured with resorbable suture material (Serafit 5/0, Serag Wiessner, Naila, Germany). The palatal flap was
repositioned facially and was the second layer to cover the
graft. The wound was sutured with non-resorbable sutures in
the vestibular area.
Postoperatively the patient was given a prescription for an
analgesic (Ibuprofen 400 mg) and an antibiotic (Amoxicillin
750 mg, t.i.d.) for 7 days.
The interim restoration was relieved in the region of the
augmentation at 24/25. This considerably reduced the risk of a
dehiscence due to denture pressure.
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Abbildung 6 Intraoperative Situation vom 16.05.2011: Ausreichende

Abbildung 7 Intraoperative Situation vom 16.05.2011: Minimale

Breite für die Insertion von 2 ASTRA-Implantaten (Ø 4,0 mm). Ein

Nachaugmentation zwischen vestibulärer Knochenspange und restli-

minimaler Knochendefekt lag zwischen vestibulärer Knochenspange

chem Augmentat mit Knochenersatzmaterial.

und restlichem Augmentat (siehe Pfeilmarkierung).

Figure 7 Intraoperative situation on May 16, 2011: Minimum addi-

Figure 6 Intraoperative situation on May 16, 2011: Adequate width of

tional augmentation between the vestibular slice of bone and the rest

the alveolar ridge for the insertion of 2 ASTRA implants (Ø 4.0 mm). A

of the graft with bone substitute material.

minimal bony defect was found between the vestibular slice of bone
and the rest of the graft (see arrow).

Der Interimsersatz wurde im Augmentationsgebiet regio
24/25 hohlgelegt. Dadurch war das Dehiszenzrisiko durch Prothesendruck erheblich reduziert.
Die Nahtentfernung erfolgte im Bereich der Entlastungsschnitte regio 24/25 und der Spenderregion 39 nach einer Woche. Im vestibulären Bereich regio 24/25 wurden die Nähte erst
nach 2 Wochen entfernt, um das Dehiszenzrisiko zu minimieren.

The sutures of the relieving incisions at 24/25 and the
donor region 39 were removed after 1 week. The vestibular sutures at 24/25 were left in place for 2 weeks to minimize the dehiscence risk.

Implantation regio 24 und 25

Implantation at 24 und 25

Nach 3 Monaten erfolgte am 16.05.2011 in Lokalanästhesie die
Wiedereröffnung in regio 24/25. Nach Darstellung des Kieferkamms wurden die 3 Osteosyntheseschrauben, welche die
Knochenblocktransplantate am originären Knochen fixiert
hatten, entfernt. Das Augmentat hatte eine hohe Stabilität und
eine gute Durchblutung. Eine optimale Höhe und ausreichende Breite des Kieferkamms wurde erreicht, sodass der ehemalige Knochendefekt komplett dreidimensional rekonstruiert
wurde.
Nach Erreichen der Finalbohrung wurden 2 Astra Osseo
Speed Implantate (Regio 24 und 25 jeweils Ø 4,0 mm, Länge
13 mm) inseriert. Beide Implantate waren zirkulär von ausreichend Augmentat umgeben (Abb. 6).
Ein minimaler Knochendefekt zwischen vestibulärer Knochenspange und restlichem Augmentat wurde während der
Implantation festgestellt und mit Knochenersatzmaterial
nachaugmentiert (Abb. 6, 7). Abschließend wurden die
Wundränder mit nicht resorbierbarer Naht vernäht. Damit
das Augmentat regio 24/25 weitere 3 Monate geschlossen einheilen konnte, lagen die Implantate regio 24 und 25 subgingival.
Postoperativ wurden Analgetika (Ibuprofen 400 mg) verordnet. Die Nahtentfernung erfolgte nach einer Woche.

Reentry under local anesthesia took place 3 months later, i.e.
on May 16, 2011. After exposure of the alveolar ridge, the 3 osteosynthesis screws which had fixed the bone grafts to the local
bone were removed. The graft had great stability and a good
blood supply (Fig. 6). An optimum vertical and adequate lateral
ridge dimension was reached, so that the previous bony defect
was fully removed and the alveolar ridge completely reconstructed threedimensionally.
After final drilling, 2 Astra Osseo Speed implants (at the site
of 24 and 25, each Ø 4.0 mm, length 13 mm) were placed. Both
implants were fully surrounded by an adequate amount of augmentation material (Fig. 6).
During implantation a minimal bony defect was identified
between the vestibular slice of bone and the rest of the graft
and additionally augmented with bone substitute material
(Fig. 6, 7). Finally, the wound margins were sutured with nonresorbable suture material. To allow submerged healing of the
graft at 24/25 for another 3 months, the implants 24 and 25
were placed subgingivally.
Postoperatively the patient was given a prescription for an
analgesic (Ibuprofen 400 mg).
The sutures were removed one week later.
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Abbildung 8 Abschlusssituation vom 09.11.2012: Bukkalansicht der

Abbildung 9 Röntgenkontrollaufnahme: Stabiles Augmentat 15

beiden zementierten Kronen regio 24/25.

Monate nach Implantation.

Figure 8 Final situation on November 9, 2011: Buccal view of the two

Figure 9 Follow-up radiograph: Stable bone graft 15 months after im-

cemented crowns 24/25.

plantation.

Freilegung der Implantate regio 24 und 25

Exposure of implants 24 and 25

Am 19.09.2011 wurden beide Implantate regio 24 und 25 in
Verbindung mit einem apikalen Verschiebelappen in Lokalanästhesie freigelegt und mit Healingabutments versorgt.

On September 19, 2011, both implants at 24 and 25 were exposed by means of an apically repositioned flap under local anesthesia, and healing abutments were placed.

Prothetische Phase:

Prosthetic phase:

Zwei Wochen nach der Abformung wurden am 09.11.2011
2 Einzelkronen mit Temp Bond (Temp Bond, Kerr Sybron Dental Specialities, USA) eingesetzt (Abb. 8).

On November 9, 2011, i.e. 2 weeks after impression taking, the
2 single crowns were placed with Temp Bond (Temp Bond, Kerr
Sybron Dental Specialities, USA) (Fig. 9).

Ergebnisse

Results

Das vertikale Knochendefizit regio 24/25 konnte bis auf das Knochenniveau der Nachbarzähne 23 und 27 vollständig rekonstruiert werden. Eine ausreichende Kieferkammbreite zur Aufnahme
von 2 Implantaten wurde erreicht. Die beiden Astra Osseo Speed
Implantate regio 24 und 25 (jeweils Ø 4,0 mm, Länge 13 mm) osseointegrierten vollständig (Abb. 9) und konnten dreieinhalb
Monate nach Implantation definitiv (Abb. 8) versorgt werden.
Eine ausreichend breite keratinisierte Gingiva vestibulär der Implantate wurde durch einen apikalen Verschiebelappen geschaffen. Die Kronenlängen regio 24/25 entsprachen annähernd denen der Region 23 und 27. Aufgrund der etwas reduzierten Lückenbreite für 2 Prämolarenkronen mussten diese schmaler gestaltet werden als die analogen Zähne auf der Gegenseite. Eine
Papille zwischen beiden Implantaten und zum Zahn 27 konnte
zunächst nicht rekonstruiert werden. Insgesamt wurde für den
Patienten ein gutes funktionelles und ästhetisch ausreichendes
Ergebnis erreicht. Die Röntgenkontrollaufnahme 15 Monate
nach Implantation zeigt ein stabiles Augmentat.

The bone height at the site of 24/25 could be fully restored up
to the bone level of the adjacent teeth, the upper left canine
and the second upper left molar. An adequate width of the alveolar ridge was obtained and 2 implants inserted. The 2 Astra
Osseo Speed implants at the site of 24 and 25 (each Ø 4.0 mm,
length 13 mm) completely osseointegrated, and permanent
crowns could be placed three and a half months after implantation. A sufficiently wide band of keratinized gingiva facially
to the implants was created by means of an apically repositioned flap. The crowns at 24/25 were about equal in length to
those of the upper left canine and the second upper left molar.
Due to the somewhat reduced space available to the 2 premolar
crowns 24 and 25, these had to be made a little narrower than
the contralateral premolars. Initially it was not possible to design a papilla between the 2 implants and the second upper left
molar. In all, a good functional and acceptable esthetic result
was obtained for the patient. The follow-up radiograph 15
months after implantation showed a stable bone graft.

Diskussion

Discussion

Die technisch anspruchsvollste Form der Augmentation ist
die vertikale Kieferkammerhöhung. Durch Weichteildefizite

The technically most challenging augmentation procedure is
the increase in the vertical dimension of the alveolar ridge. Not
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in der Empfängerregion kommt es nicht selten zu Dehiszenzen. Diese können einen Teil- oder Komplettverlust des Augmentats zur Folge haben [4, 10]. Ein weiteres Problem bei der
vertikalen Kieferkammerhöhung stellt die geringere Kontaktfläche zwischen Transplantat und originärem Knochen im
Vergleich zur lateralen Kieferkammaugmentation dar. Je größer der notwendige Höhengewinn ist, desto schlechter ist die
zu erwartende Revaskularisation des Augmentats. Augmentationshöhe und -breite sowie die geringe Revaskularisation haben maßgeblichen Einfluss auf die Resorption des Augmentats [7]. Nach Cordaro et al. [5] liegt die Resorption von lateralen Knochenblocktransplantaten im Durchschnitt bei 22 %
und von vertikalen im Durchschnitt bei 34 %. Die Überlebensrate von Implantaten, die in eingeheilten Knochenblocktransplantaten inseriert wurden, entspricht annähernd
Implantationen ohne Augmentation [1, 13].
Im hier beschriebenen Fall lag in regio 24/25 eine Kieferkammatrophie der Klasse 3 (nach Seibert) vor. Für die dreidimensionale Rekonstruktion derartiger Defekte eignen sich
verschiedene Methoden. Neben der Auflagerung [2, 6, 19]
und Interposition [11, 12] von autologem Knochen und Knochenersatzmaterial kommt auch die vertikale Distraktionsosteogenese [18] infrage. Da in dem vorgestellten Fall neben
der vertikalen eine laterale Atrophie vorlag, musste der Kieferkamm sowohl erhöht als auch verbreitert werden. Interponate und Distraktionsosteogenesen eignen sich für Kieferkammerhöhungen, jedoch weniger für Kieferkammverbreiterungen. Demgegenüber haben sich Auflagerungsplastiken zur Rekonstruktion von kombiniert vertikal-lateralen Defekten bewährt [14, 16, 17].
Häufig angewandte Techniken bei Auflagerungsplastiken
sind die Augmentation mit Titan-Mesh [16, 19], die Blocktransplantation als Onlay-Graft [2, 17] und die Blocktransplantation auf Distanz zum Kieferknochen nach Khoury [14].
Der Vorteil der Augmentationstechnik mit Blocktransplantaten auf Distanz zum Kieferknochen im Vergleich zur MeshAugmentation ist die Vermeidung eines Titan-Meshs. Bei Dehiszenzen hat ein freiliegendes Titan-Mesh durch bakterielle
Kontamination ein hohes Risiko eines Teil- oder Komplettverlustes des Augmentats. Des Weiteren ist beim Wiedereröffnen
des zu versorgenden Gebietes für die Implantation eine wesentlich umfangreichere Darstellung des Kieferkamms zur Entfernung des Titan-Mesh notwendig. Die Blocktransplantate
haben im Vergleich zum Titan-Mesh den Vorteil, dass sie osteokonduktiv sind [8]. Die Knochenspangen bei der Knochenblocktransplantation auf Distanz zum Kieferknochen führen
außerdem zu einer zusätzlichen weiteren Verbreiterung des
Augmentats im Gegensatz zum Titan-Mesh, welches entfernt
werden muss.
Die Hauptfunktion der Blocktransplantate ist nicht osteoinduktiv sondern osteokonduktiv. Das Einwachsen von Gefäßen und somit auch von vitalen knochenbildenden Zellen in
das Transplantat verläuft schneller, wenn dies nicht aus rein
kortikalem Knochen besteht [3]. Deshalb hat stark spongiöser
Knochen aus dem Beckenkamm häufig ideale Regenerationsergebnisse. Nachteilig ist allerdings die massive Resorption
während der Einheilung [20].
Der Vorteil der Augmentationstechnik mit Blocktransplantaten auf Distanz zum Kieferknochen im Vergleich zur reinen
Blocktransplantation ist, dass das Augmentat nicht aus einem
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infrequently the soft tissue deficit at the recipient site will
cause dehiscences which may lead to the partial or complete
loss of the augmentation material [4, 10]. Another problem of
vertical alveolar ridge augmentation, as compared with lateral
ridge augmentation, is the small contact area between the graft
and the local bone. The more vertical height must be gained by
augmentation, the poorer the graft revascularization to be expected. Augmentation height and width and the poor revascularization will essentially influence the resorption of the augmentation material [7]. According to Cordaro et al. [5], the average resorption rate amounts to 22 % for lateral and 34 % for
vertical bone block grafts. The survival rate of implants inserted in healed bone block grafts equals approximately that of
implants placed without augmentation [1, 13].
In the case described, a class 3 (according to Seibert) alveolar
ridge atrophy was diagnosed at the site of 24/25. Various
methods can be used for the threedimensional reconstruction of
such defects. Besides onlay grafting [2, 6, 19] and interpositional
grafts [11, 12] of autogenous bone and bone substitute material,
vertical distraction osteogenesis [18] is a valid option. As in the
case presented here with lateral in addition to vertical bone
atrophy, the alveolar ridge had to be increased in height as well as
in width. Interpositional grafts and distraction osteogenesis are
proper procedures for increasing the vertical dimension of the alveolar ridge, but for increasing the lateral dimension they are less
successful, whereas onlay grafts have proved useful for the treatment of combined vertical and lateral defects [14, 16, 17].
Techniques often used for onlay grafting are titanium mesh
augmentation [16, 19], bone blocks as onlay grafts [2, 17] and
bone blocks placed at a distance from the alveolar ridge as described by Khoury [14].
The advantage of the augmentation technique using bone
block grafts at a distance from the ridge in comparison with
mesh augmentation is the avoidance of a titanium mesh. In
the case of dehiscences, an exposed titanium mesh involves a
high risk of partial or complete loss of the graft as a result of
bacterial contamination. Moreover, at reentry for implant
placement a much larger part of the alveolar ridge has to be exposed to remove the titanium mesh. In comparison with titanium mesh augmentation, bone blocks offer the benefit of
being osteoconductive [8]. Besides, the slices of bone used in
the bone block grafting technique at a distance from the alveolar ridge allow an additional widening of the graft in
contrast to the titanium mesh which has to be removed.
The principal function of a bone block graft is not osteoinductive, but osteoconductive. The ingrowth of blood vessels
and thus of vital bone-forming cells into the graft occurs more
rapidly if the graft does not consist of cortical bone only [3].
Therefore bone from the iliac crest consisting to a large extent
of cancellous bone often produces ideal regenerative results. A
disadvantage is the massive resorption during healing [20].
Augmentation with block grafts at a distance from the alveolar ridge as compared to pure block grafting offers the advantage that the augmentation material does not consist of
one single bone block, but also includes particulate material.
Particulate grafting material revascularizes faster and better
than cortical and/or cortico-cancellous grafts [3, 9]. Rapid regeneration means that vital bone cells are formed before the osteoclast-mediated resorption begins. The augmentation technique with block grafts at a distance from the alveolar ridge
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einzigen Blocktransplantat besteht, sondern zusätzlich aus partikuliertem Material. Das partikulierte Material revaskuliert
schneller und besser als kortikale bzw. kortikospongiöse Transplantate [3, 9]. Die rasche Regeneration bedeutet, dass der Erhalt vitaler Knochenzellen erreicht wird, bevor die durch die
Osteoklasten vermittelte Resorption eintritt. Um die Vorteile
beider Knochen (kortikaler und spongiöser) zu verbinden, wurde die Knochenblocktransplantation auf Distanz von Khoury
entwickelt [15].

Schlussfolgerungen
Die Knochenblocktransplantation auf Distanz zum Kieferknochen kann zur dreidimensionalen Rekonstruktion ausgeprägter vertikaler und lateraler Knochenatrophien genutzt werden.
Dadurch kann ein ausreichendes Knochenlager zur Aufnahme
dentaler Implantate geschaffen werden, welche einen festsitzenden Zahnersatz ermöglichen. Durch die zusätzliche Verwendung von Knochenersatzmaterial sind in der Regel intraorale Spenderregionen ausreichend.
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combines the benefits of both types of bone (cortical and cancellous) as described by Khoury [15].

Conclusions
Bone block grafts at a distance from the alveolar ridge can be
used for the threedimensional ridge reconstruction in cases of
severe vertical and lateral bone atrophies. This technique
allows to create an adequate bony site for the placement of
dental implants carrying fixed dental restorations. As bone
substitute material is used additionally, intraoral donor sites
are sufficient in most cases.
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