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Objective of the study: The study was carried out to 
measure the success rate of bone ring augmentation, simul-
taneous placement of Ankylos implants (DENTSPLY Implants 
Manufacturing GmbH, Mannheim, Germany) and prosthetic 
restoration with fixed bridges and crowns after 5 years of 
loading.
Material and methods: 14 patients were treated with 25 
bone rings, mainly harvested from the chin. Six were placed 
in the anterior region, 7 in the premolar area and 12 in the 
molar region. X-rays were taken pre- and postoperatively to 
document the bone level in relation to the implant shoulder. 
Bone ring and implant healing was closed. Reentry took 
place 6 months later and the implants were restored with 
fixed crowns and bridges. Five years after loading further 
X-rays were taken to measure the crestal bone in relation to 
the implant shoulder. Parameters for failure were postoper-
ative complications, failed implants and bone resorption in 
the region of the implant shoulder.

Clinical results of one-stage augmentation with autologous  
bone rings and Ankylos implants after 5 years of loading in  
an atrophied mandible
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Klinische Fünfjahresergebnisse nach 
einzeitiger Augmentation mit autologen 
Knochenringen und Ankylos-
 Implantaten im atrophierten Unterkiefer

Zielsetzung: Die vorliegende Untersuchung wurde durch-
geführt, um die Erfolgsquote der Versorgung mittels Kno-
chenringen und gleichzeitiger Insertion von Ankylos-Implan-
taten (DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH, Mann-
heim, Deutschland) sowie anschließender, festsitzender pro-
thetischer Versorgung nach 5 Jahren unter funktioneller Be-
lastung zu messen. 
Material und Methode: Bei 14 Patienten wurden von ins-
gesamt 25 Knochenringen, die in erster Linie aus dem Kinn-
bereich entnommen wurden, 6 im Frontzahnbereich, 7 im Prä-
molarenbereich und 12 im Molarenbereich inseriert. Vor und 
unmittelbar nach dem operativen Eingriff wurden Übersichts-
röntgenaufnahmen angefertigt, um das krestale Knochen-
niveau präoperativ zu bestimmen und den Abstand zwischen 
Implantatschulter und Alveolarknochenrand postoperativ zu 
dokumentieren. Knochenringe und Implantate heilten ge-
schlossen ein. Ein halbes Jahr nach dem Eingriff wurden die Im-
plantate freigelegt und die Patienten festsitzend versorgt. Fünf 
Jahre nach der Implantatversorgung wurden erneut Übersichts-
aufnahmen erstellt und der Abstand zwischen krestalem Kno-
chen und Implantatschulter gemessen. Als Misserfolgsparame-
ter wurden postoperative Komplikationen, Implantatverluste 
sowie der röntgenologisch sichtbare krestale Höhenverlusts des 
Knochens im Bereich der Implantatschulter festgelegt.

Dieser Beitrag beschreibt die Knochenringtechnik, eine verlässliche Methode für die vertikale Augmentation,  
besonders im hoch atrophierten, distalen mandibulären Bereich, mit der man – unter Respektierung aller biologischen  
Regeln – bis zu 5 mm sicher vertikal augmentieren und dabei gleichzeitig das Implantat einbringen kann.
This article describes the bone ring technique which is a reliable method with which, particularly in severely atrophied, distal 
mandibular regions – while respecting all biological rules – vertical augmentation of up to 5 mm can be completed safely and 
an implant placed simultaneously.

Warum Sie diesen Beitrag lesen sollten? / Why should you read this article?
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Introduction

Implant restoration in the edentulous jaw often requires addi-
tional augmentation measures on account of the physiological 
remodeling and resorption processes following tooth loss and 
the associated reduction in bone availability. 

Besides guided bone regeneration (GBR), the methods used 
most frequently today to increase bone volume and raise the 
absolute ridge level are distraction osteogenesis, bone-splitting 
procedures and onlay and inlay bone grafts [7, 25]. On the basis 
of current evidence, none of these four methods has a clear 
therapeutic advantage when they are compared directly [7, 10]. 

Despite the good clinical results achieved to date with xe-
nogeneic and allogeneic bone substitutes, autologous bone 
grafts continue to represent the gold standard for filling defects 
and for bony regeneration, according to our current under-
standing [3, 13, 19]. Since bone used for autologous grafts is 
usually obtained from intraoral donor regions, little auto-
logous bone is available for augmentation. Other disadvan-
tages are that the additional intraoral bone harvesting pro-
cedure is stressful for the patient and can increase the risk of 
potential postoperative complications at the donor site. Com-
plications after bone harvesting lead to what is known as donor 
morbidity, manifested as hematoma, secondary hemorrhage, 
infection and delayed wound healing at the donor site [23]. 

Unlike the current method of harvesting intraoral bone in 
block form, the bone ring is a simple possibility of obtaining 

Results: All patients participated in the follow-up. No im-
plant was lost (100 % survival rate). 3 implants (2 patients) 
had postoperative complications but these had no influence 
on the crestal bone level after 5 years of loading. 4 implants 
(2 patients) showed a little resorption in the crestal bone 
area. The donor region and implant position had no signifi-
cant influence on periimplant bone loss.
Conclusion: Despite the limitations of the study, the bone 
ring technique has advantages compared with other aug-
mentation techniques with autologous bone. Due to the 
standardized Instruments for ring harvesting and ring bed 
preparation the bone ring fits perfectly into the ring bed. 
The implant fixes the ring on top and achieves very good 
primary stability in the bone.
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highly atrophic mandible; trephine
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Einleitung

Bei einer Implantatversorgung im zahnlosen Kiefer sind häufig 
aufgrund der physiologischen Remodellierungs- und Resorpti-
onsprozesse nach Zahnverlust und dem damit einhergehen-
den geringen Knochenangebot zusätzliche augmentative Maß-
nahmen erforderlich. 

Zur Vergrößerung des Knochenvolumens und zur absolu-
ten Kieferkammerhöhung werden heute neben der Gesteuer-
ten Knochenregeneration (guided bone regeneration, GBR) 
Distraktionsosteogenesen, Bone-Splitting-Verfahren sowie An- 
oder Auflagerungsosteoplastiken am häufigsten angewendet 
[7, 25]. Auf Grundlage der derzeit gültigen Evidenz besteht da-
bei im direkten Vergleich für keines dieser 4 Verfahren ein kla-
rer therapeutischer Vorteil [7, 10]. 

Trotz der guten klinischen Ergebnisse, die mittels xeno-
gener und allogener Knochenersatzmaterialien bislang er-
zielt worden sind, stellen autologe Knochentransplantate 
nach gängiger Sichtweise noch immer den Goldstandard zur 
Defektauffüllung und knöchernen Regeneration dar [3, 13, 
19]. Da in der Regel bei autologen Transplantaten Knochen 
aus intraoralen Spenderregionen verwendet wird, steht we-
nig Eigenknochen zur Augmentation zur Verfügung. Weitere 
Nachteile sind, dass der zusätzliche intraorale Eingriff zur 
Knochenentnahme für den Patienten eine Belastung dar-
stellt und an der Entnahmestelle das Risiko möglicher post-
operativer Komplikationen erhöhen kann. Komplikationen 

Ergebnisse: Alle Patienten nahmen am Follow-up teil. Kei-
nes der Implantate ging nach 5-jähriger Belastungsphase 
verloren (100 % Implantatüberlebensrate). Bei 3 Implanta-
ten (2 Patienten) traten postoperative Komplikationen auf, 
die jedoch keinen Einfluss auf die Höhe des krestalen Kno-
chens 5 Jahre nach dem Eingriff hatten. Nur 4 Implantate 
(ebenfalls bei 2 Patienten) zeigten Resorptionserscheinungen 
im Bereich des krestalen Knochens. Weder Spenderregion 
noch Lage der Implantate hatten einen signifikanten Einfluss 
auf den periimplantären Knochenverlust.
Schlussfolgerung: Trotz der Limitationen der Studie bietet 
die Knochenringtechnik im Vergleich zu anderen augmenta-
tiven Verfahren mit körpereigenem Knochen Vorteile. Die 
standardisierte Knochentnahme und die Präparation mit ge-
normten Trepanbohrern führen zu einem guten Interface 
zwischen Implantat und Knochenring und ermöglichen eine 
gleichzeitige Augmentation und Implantatinsertion. Durch 
die starre Fixierung des Transplantates wird eine ausreichen-
de Primärstabilität des Knochenring-Implantat-Komplexes er-
reicht, die mithilfe der Verankerung des Implantats im orts-
ständigen Knochen erzeugt wird.

Schlüsselwörter: Knochenring; Augmentation; autologer Kno-
chen; Trepanfräsen; Implantation
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donor bone in ring form and performing reconstruction of 
three-dimensional defects and absolute ridge augmentation 
with autologous bone in a minimally invasive procedure. This 
procedure, developed about 8 years ago by the author, enables 
a one-stage minimally invasive procedure to harvest and graft 
autologous bone to be combined with simultaneous implant 
insertion.

Since primary stability of implant fixation, according to 
current knowledge, is possible only with a local bone thickness 
of 4 mm, clinical experience has shown that there is an in-
creased risk of implant failure with a one-stage procedure [26]. 
A one-stage method is therefore not usually recommended in 
cases with extensive resorption [15, 18, 26].

However, the one-stage method has the advantage that 
combining augmentation and implant insertion contributes to 
less patient stress and greater patient acceptance. By means of 
the bone ring method, primarily stable implant insertion is 
achievable in a one-stage procedure even when local bone 
availability is low. This is made possible by the fact that the 
ring-shape bone graft can be fixed both by the implant and by 
additional use of membrane screws if necessary [8, 11, 28]. 

Material and Method

A total of 14 patients (9 women and 5 men) were included in 
the study. They were recruited from the author’s dental prac-
tice clientele. All of the augmentation and implantation pro-
cedures were performed in the mandible. Besides consent to 
take part in the study, the inclusion criterion was that the pa-
tients should have undergone prosthetic restoration in the re-
gion of the augmentation and implant insertion at least 5 years 
previously. Other inclusion or exclusion criteria were not de-

nach Knochenentnahme führen zur so genannten Spender-
morbidität, die sich durch Hämatome, Nachblutungen, In-
fektionen und Wundheilungsstörungen an der Entnahme-
stelle äußert [23]. 

Im Gegensatz zur gängigen Entnahme intraoralen Kno-
chens in Blockform stellt die Knochenring-Methode eine ein-
fache Möglichkeit dar, Spenderknochen in Ringform zu gewin-
nen und mittels eines minimalinvasiven Eingriffs die Rekon-
struktion dreidimensionaler Defekte und absolute Kiefer-
kamm-Augmentationen mit Eigenknochen durchzuführen. 
Das vor zirka 8 Jahren vom Autor maßgeblich entwickelte Ver-
fahren ermöglicht die Verbindung eines minimalinvasiven 
einzeitigen Eingriffs, der sowohl die Gewinnung als auch die 
Transplantation autogenen Knochens mit einer gleichzeitigen 
Implantatinsertion kombiniert.

Da eine primärstabile Implantatverankerung nach den der-
zeitigen Erkenntnissen nur bei einer Stärke von 4 mm ortsstän-
digen Knochens möglich ist, besteht klinischen Erfahrungen 
zur Folge ein erhöhtes Risiko für einen Implantatverlust bei 
einzeitigen Verfahren [26]. Daher wird in Fällen mit aus-
gedehnten Resorptionen eine einzeitige Methode in der Regel 
nicht empfohlen [15, 18, 26].

Die einzeitige Methode hat jedoch den Vorteil, dass die 
Verbindung einer Augmentation und einer Implantatinsertion 
zu einer geringeren Belastung und zu einer größeren Akzeptanz 
des Patienten beitragen. Mittels der Knochenring-Methode ist 
eine primärstabile Implantatinsertion auch bei einem geringen 
Angebot ortsständigen Knochens in einem einzeitigen Vor-
gehen erreichbar. Ermöglicht wird dies, indem das ringförmige 
Knochentransplantat sowohl durch das Implantat als auch bei 
Bedarf durch die zusätzliche Verwendung von Membran-
schrauben fixiert werden kann [8, 11, 28]. 

Material und Methode

Insgesamt 14 Patienten (9 Frauen und 5 Männer) wurden in die 
Studie einbezogen. Sie rekrutierten sich aus dem Klientel der 
zahnärztlichen Praxis des Autors. Die Augmentations- und Im-
plantationsmaßnahmen erfolgten alle im Unterkiefer. Ein-

Abbildung 1 Spannungsfreier Wundverschluss

Figure 1 Tension-free wound closure

Abbildung 2 Behandlungsplan vertikale Augmentation mit 3 Kno-

chenringen

Figure 2 Treatment plan. 3 bone rings for vertical augmentation
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fined. At the time of the start of treatment, the patients’ ages 
were between 25 and 87 years. The general medical history of 
all participants was unremarkable. Age, sex and smoking were 
not included as study parameters.

The procedures were all performed under local anesthesia. 
The retromolar region acted as donor region for 4 of the 25 
bone rings and the remaining 21 were harvested from the man-
dibular symphysis. X-rays were taken before and immediately 
after the procedure.

The rings were prepared using trephine drills (Helmut 
Zepf Medizintechnik GmbH, Seitingen-Oberflacht, Ger-
many). In dentate patients, harvesting was to be performed at 
least 3 mm from the apices of the inferior incisors and canines 
and also 3 mm from the edge of the chin, and without pro-
ducing fenestration of the opposite cortex during drilling of 
the bone ring. Preoperative determination of the maximum 
drilling depth is not possible but contact with the opposite 
cortex becomes apparent during drilling by a perceptible 
change in drill performance. Before finally drilling the bone 
ring and separating it from the opposite cortex with the so-
called ring knife, a roughly 1 mm pilot hole is first drilled with 
the trephine, which serves as a marking for the donor region. 
Initial implant bed preparation is then carried out in the 
marked region with the standard Ankylos implant system in-
struments.

Preparation of the recipient site to receive the graft is also 
performed with a trephine drill, the diameter of which should 
be 1 mm smaller than the diameter of the trephine drill used to 
remove the graft from the donor region. This enables a good fit 
and close contact between the implant bed and the bone ring. 
To prevent overheating of the bone during trephine drilling, 
the final drilling must be intermittent and at a slow speed 
(maximum 200 rpm) with constant cooling.

After dividing them from the opposite cortex and remov-
ing them, the bone rings are positioned on the insertion site 
and preparation of the implant bed is repeated through the 
bone rings. It is advisable to place the rings in the patient’s 
blood until they are positioned in the recipient area to prevent 
them from drying out. Following implant insertion, the muco-
sal margins in the graft region must be sutured closed without 

schlusskriterium war – neben der Zustimmung zur Teilnahme 
an der Untersuchung – dass die Patienten im Bereich der Aug-
mentation und Implantatinsertion mindestens 5 Jahre prothe-
tisch versorgt gewesen sein sollten. Weitere Einschluss- oder 
Ausschlusskriterien wurden nicht definiert. Das Alter der Pa-
tienten betrug zum Zeitpunkt des Behandlungsbeginns zwi-
schen 25 und 87 Jahre. Die allgemeine Anamnese war bei allen 
Teilnehmern unauffällig. Die Parameter Alter, Geschlecht und 
Rauchen wurden nicht als Untersuchungsparameter in die Stu-
die einbezogen.

Die Eingriffe wurden alle in Lokalanästhesie durchgeführt. 
Als Spenderregion diente für 4 der 25 Knochenringe die Retro-
molarregion, die übrigen 21 wurden aus der Symphyse des Un-
terkiefers gewonnen. Vor und direkt nach dem Eingriff wurden 
Übersichtsröntgenaufnahmen angefertigt.

Die Ringpräparation erfolgte mittels Trepanfräsen (Helmut 
Zepf Medizintechnik GmbH, Seitingen-Oberflacht, Deutsch-
land). Die Präparation sollte bei bezahnten Patienten mindes-
tens 3 mm von den Wurzelspitzen der unteren Schneide- und 
Eckzähne und ebenfalls 3 mm vom Kinnrand entfernt erfolgen, 
ohne dass bei der Knochenring-Bohrung eine Fenestration der 
Gegenkortikalis eintritt. Eine Bestimmung der maximalen Bohr-
tiefe ist präoperativ zwar nicht möglich, macht sich aber wäh-
rend der Bohrung beim Anstoßen an die Gegenkortikalis durch 
eine merkliche Veränderung des Bohrverhaltens bemerkbar. Be-
vor die endgültige Bohrung des Knochenrings und ihrer Ablö-
sung von der Gegenkortikalis mit dem so genannten Ringmesser 
erfolgen, wird mit dem Trepanbohrer zunächst eine zirka 1 mm 
tiefe Pilotbohrung durchgeführt, die als Markierung für den 
Spenderbereich dienen soll. Anschließend erfolgt im markierten 
Bereich die initiale Implantatbettpräparation mit dem Standard-
Instrumentarium des Ankylos Implantat-Systems. 

Die Vorbereitung der Empfängerstelle für die Aufnahme des 
Transplantats wird ebenfalls mit einer Trepanfräse durch-
geführt, deren Durchmesser 1 mm kleiner als der Durchmesser 
der Trepanfräse sein soll, mit welcher das Transplantat aus der 
Spenderregion entnommen wird. Dies ermöglicht eine gute 
Passung und einen engen Kontakt zwischen Implantatlager 
und Knochenring. Um eine Überhitzung des Knochenlagers bei 
der Trepan-Kernbohrung zu verhindern, muss die finale Boh-

Abbildung 3 Vertikale Augmentation mit 3 Knochenringen in der 

hochatrophen distalen Mandibula

Figure 3 Vertical augmentation with 3 bone rings in a highly atrophic 

distal mandible

Abbildung 4 Situation postoperativ und 6 Monate später

Figure 4 Situation 6 months after healing
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tension to prevent dehiscences and postoperative compli-
cations. 

All of the implants healed closed and were exposed again 
6 months later for restoration with fixed crowns and bridges. 

X-rays were taken again after 5 years for visual comparison 
of the position of the crestal bone relative to the implant 
shoulder with the postoperative X-rays. At the same time, the 
X-rays were used to measure the distance between the periim-
plant margin of the alveolar bone and the implant shoulder for 
quantitative determination of crestal bone loss.

The statistical methods employed were t-test statistics, 
the chi2 test (Fisher test) and the Kruskal-Wallis H-test. The 
significance level was set at α = 0.05. For case examples, see 
figures 1–9.

Results

Significant associations between insertion site and donor re-
gion and the occurrence of postoperative complications were 
not identified (p = 0.157). A significant influence of postoper-
ative complications on bone loss 5 years postoperatively was 
not found either (p = 0.578).

With bone rings harvested from the chin, a mean postoper-
ative gain in height of 6.14 mm was found. The mean height of 
bone rings from the retromolar region was 6.00 mm (tab. 1). 
Using test statistics, no significant difference in mean post-
operative gain in height depending on the donor region was 
found (p = 0.822).

No loss of height after 5 years was found with bone rings 
from the retromolar region. With bone rings removed from the 
chin region, a mean loss of height of 0.28 mm was measured, 
with a mean residual height of 5.86 mm, but this did not differ 

rung intermittierend und mit langsamer Drehzahl (maximal 
200 U/min) unter ständiger Kühlung vorgenommen werden.

Nach ihrer Lösung von der Gegenkortikalis und ihrer Ent-
nahme werden die Knochenringe auf die Insertionsstelle posi-
tioniert und es erfolgt nochmals eine Präparation des Implan-
tatbetts durch die Knochenringe hindurch im ortsständigen 
Knochen. Es empfiehlt sich, die Ringe bis zu ihrer Positionie-
rung im Empfängerbereich im Eigenblut des Patienten zu la-
gern, um ein Austrocknen der Transplantate zu verhindern. 
Die Schleimhautränder müssen nach der Implantatinsertion 
im Bereich des Transplantats dicht und spannungsfrei vernäht 
werden, um Dehiszenzen und postoperative Komplikationen 
zu verhindern. 

Die Implantate heilten alle geschlossen ein und wurden 
nach einem halben Jahr wieder freigelegt, um mit festsitzen-
den Kronen und Brücken versorgt zu werden. 

Nach 5 Jahren wurden erneut Übersichtsröntgenaufnah-
men angefertigt, um den visuellen Vergleich der Lage des kres-
talen Knochens im Verhältnis zur Implantatschulter auf den 
postoperativ angefertigten Aufnahmen zu ermöglichen. 
Gleichzeitig dienten die Röntgenaufnahmen dazu, den Ab-
stand zwischen dem periimplantären Rand des Alveolarkno-
chens und der Implantatschulter zu messen, um das Ausmaß 
des krestalen Knochenabbaus quantitativ zu bestimmen.

Als statistische Verfahren kamen die t-Teststatistik, der 
Chi2-Test (Fisher-Test) und der H-Test nach Kruskal-Wallis zum 
Einsatz. Das Signifikanzniveau wurde bei α = 0,05 festgelegt. 
Fallbeispiele siehe Abbildungen 1–9.

Ergebnisse

Signifikante Zusammenhänge zwischen Insertionsort sowie 
Spenderregion und dem Auftreten postoperativer Komplika-
tionen waren nicht erkennbar (p = 0,157). Ein signifikanter 
Einfluss postoperativer Komplikationen und einem Knochen-
verlust 5 Jahre postoperativ war ebenfalls nicht festzustellen 
(p = 0,578).

Bei Knochenringen, die aus der Kinnregion entnommen 
wurden, war ein mittlerer postoperativer Höhengewinn von 

Abbildung 6 Fünf Jahre nach Belastung

Figure 6 Five years after loading

Abbildung 5 Situation postoperativ und 6 Monate später

Figure 5 Situation postoperatively and 6 months later
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significantly from the bone rings from the retromolar region 
(p = 0.827) (tab. 2).

The greatest gain in bone height was achieved in the anter-
ior region, followed by the molar region and premolar region 
(tab. 3). Large differences in height was found with the bone 
rings in the anterior region, which are apparent from the 
greater standard deviation compared with the premolar and 
molar region. The smallest differences were found in the molar 
region (tab. 3, fig. 10). Significant differences in the height of 
the postoperative bone level depending on the insertion site 
were not found (p = 0.058). 

Five years postoperatively, a reduction in the crestal bone 
level in the area of bone ring insertion was measured. The 
mean differences from the initial level were 0.17 mm in the 
molar region, 0.29 mm in the premolar region and 0.25 mm 
in the anterior region (tab. 4). Depending on region, there 
were no significant differences with regard to bone loss 
(p = 0.073). 5 years postoperatively, the lowest standard devi-
ation was also found in the molar region with regard to the 
bone level. While an obvious reduction in the difference in 
height was found in the anterior region, an increase in the 

6,14 mm festzustellen. Knochenringe aus der Retromolarregi-
on waren im Mittel 6,00 mm hoch (Tab. 1). Mittels der Teststa-
tistik konnte kein signifikanter Unterschied im mittleren post-
operativen Höhengewinn in Abhängigkeit von der Spender-
region ermittelt werden (p = 0,822).

Bei Knochenringen aus der Retromolarregion war nach 
5 Jahren kein Höhenverlust feststellbar. Bei Knochenringen, 
die aus der Kinnregion entnommen wurden, war bei einer 
mittleren Residualhöhe von 5,86 mm ein mittlerer Höhenver-
lust von 0,28 mm messbar, der sich jedoch nicht signifikant 
von den Knochenringen aus der Retromolarregion unterschied 
(p = 0,827) (Tab. 2).

Der größte mittlere Gewinn an Knochenhöhe wurde im 
Frontzahnbereich erzielt, gefolgt vom Molarenbereich und 
Prämolarenbereich (Tab. 3). Dabei waren bei den Knochen-
ringen im Frontzahnbereich große Höhenunterschiede 
messbar, die anhand der größeren Standardabweichung im 
Vergleich zur Prämolaren- und Molarenregion deutlich wer-
den. Die geringsten Abweichungen waren im Molaren-
bereich festzustellen (Tab. 3, Abb. 10). Signifikante Unter-
schiede in der Höhe des postoperativen Knochenniveaus in 
Abhängigkeit vom Insertionsort waren nicht festzustellen 
(p = 0,058). 

Fünf Jahre postoperativ war für jede Zahnregion eine Ab-
nahme des krestalen Knochenniveaus im Insertionsbereich 
der Knochenringe messbar. Es zeigten sich mittlere Differen-
zen zum Anfangsbefund von 0,17 mm im Molarenbereich, 
0,29 mm im Prämolarenbereich und 0,25 mm im Frontzahn-
bereich (Tab. 4). Je nach Region waren bezüglich des Kno-
chenverlusts keine signifikanten Unterschiede vorhanden 
(p = 0,073). Auch 5 Jahre postoperativ war im Molaren-
bereich die geringste Standardabweichung bezüglich des Kno-
chenniveaus messbar. Während im Frontzahnbereich eine 
deutliche Abnahme des Höhenunterschieds festzustellen war, 
konnte im Prämolarenbereich eine Zunahme der Höhen-
unterschiede zwischen den Knochenringen ermittelt werden 
(Tab. 4, Abb. 11).

Abbildung 7 Behandlungsplan hochatrophe mandibula, regio 36 

mit nur 3 mm Restknochenhöhe zum Canalis Alveolaris inferior; Aug-

mentation mit Knochenring 

Figure 7 Treatment plan for vertical augmentation of highly atrophic 

mandible with bone ring 

Abbildung 8 Augmentation mit Knochenring

Figure 8 Augmentation with one bone ring

Abbildung 9 Zustand 6 Jahre nach Belastung

Figure 9 Situation 6 years after loading
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height differences between the bone rings was found in the 
premolar region (tab. 4, fig. 11).

The mean loss of bone height 5 years after the procedure 
differed significantly over the entire group of patients without 
differentiating it according to tooth regions (p = 0.01), even if 
the losses of height had occurred in only 2 patients and with 4 
implants.

When the mean loss of height 5 years after the procedure 
was compared in relation to the mean baseline value, classified 
according to donor region, however, the differences were no 
longer significant (molar region: p = 0.081; premolar region: 
p = 0.172; anterior region: p = 0.110).

As several studies in humans and in animal models have 
shown, remodeling processes in crestal bone and the redis-
tribution of the individual components of the biological width 
can differ depending on whether implants are inserted next to 
each other or as solitary implants or beside natural teeth. How 
single and adjacent multiple implants can affect the bone rings 
or lead to postoperative complications was therefore of inter-
est. In this study, no associations were found between single or 
multiple implants and postoperative complications 
(p = 0.071).

Significant associations between single and adjacent 
multiple insertions of bone rings and implants and loss of cres-
tal bone were also not found 5 years after the treatment 
(p = 0.395).

Der mittlere Verlust an Knochenhöhe 5 Jahre nach dem 
Eingriff war über die gesamte Stichprobe, ohne Unterschei-
dung in Zahnregionen, jedoch signifikant unterschiedlich 
(p = 0,01), auch wenn die Höhenverluste nur bei 2 Patienten 
bzw. 4 Implantaten stattgefunden hatten.

Beim Vergleich des mittleren Höhenverlusts 5 Jahre nach 
dem Eingriff in Relation zum mittleren Anfangswert auf-
geschlüsselt nach Entnahmeregion, waren die Unterschiede je-
doch nicht mehr signifikant (Molarenregion: p = 0,081; Prä-
molarenregion: p = 0,172; Frontzahnregion: p = 0,110).

Wie einige Studien im Tiermodell und am Menschen zeig-
ten, können Umbauvorgänge im krestalen Knochen und die 
Umverteilung der einzelnen Kompartimente der Biologischen 
Breite in Abhängigkeit davon, ob Implantate nebeneinander 
eingesetzt oder solitär bzw. neben natürlichen Zähnen inseriert 
wurden, unterschiedlich ablaufen. Daher war es von Interesse, 
wie sich Einfach- und benachbarte Mehrfachimplantationen 
auf die Knochenringe auswirken oder zu postoperativen Kom-
plikationen führen können. In der vorliegenden Unter-
suchung konnten keine Zusammenhänge zwischen Einzel-, 
bzw. Mehrfachimplantationen und postoperativen Komplika-
tionen festgestellt werden (p = 0,071).

Signifikante Zusammenhänge zwischen Einzel- und be-
nachbarten Mehrfachinsertionen von Knochenringen und Im-
plantaten und einem Verlust krestalen Knochens waren 5 Jahre 
nach der Therapie ebenfalls nicht festzustellen (p = 0,395).

Tabelle 1 Mittlerer post-

operativer Höhengewinn 

in Abhängigkeit von der 

Spenderregion (1CI = Kon-

fidenzintervall, 2STD = 

Standardabweichung)

Table 1 Mean postoper-

ative gain in height and 

standard deviation de-

pending on donor site 

(1CI = confidence interval, 
2STD = standard devi-

ation)

Tabelle 2 Mittlerer Hö-

henverlust in Abhängig-

keit von der Spenderre-

gion 5 Jahre postoperativ

Table 2 Mean loss of 

height depending on 

donor site 5 years post-

operatively

Spenderregion

Donor region

Kinn

Chin

Retromolar

Retromolar

Gesamtstichprobe

Total sample

N

N

21

21

 4

 4

25

25

Mittelwert

Mean

6,14

6.14

6,00

6.00

6,12

6.12

CI1 (±)

CI1 (±)

0,54

0.54

1,30

1.30

0,47

0.47

STD2

STD2

1,20

1.20

0,82

0.82

1,13

1.13

Spenderregion

Donor region

Kinn

Chin

Retromolar

Retromolar

Gesamtstichprobe

Total sample

N

N

21

21

4

4

25

25

Mittelwert

Mean

5,86

5.86

6,00

6.00

5,88

5.88

CI (±)

CI (±)

0,56

0.56

1,30

1.30

0,48

0.48

STD

STD

1,24

1.24

0,82

0.82

1,17

1.17
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Discussion

This study was conducted in order to measure the rate of suc-
cess or failure of simultaneous insertion of bone rings and An-
kylos implants. Implant losses and radiographically measur-
able loss of crestal bone height at the implant shoulder were 
the parameters of failure. No special software was used for exact 
comparison of the X-rays but only a non-standardized visual 
comparison. Other clinical parameters such as probing depths, 
bleeding indices and recessions or loss of attachment were not 
included in the study, either immediately postoperatively or 5 
years later. 

The study was conducted with 5 male and 9 female sub-
jects. The age range was between 25 and 87 years. The indepen-
dent variables age and sex were not included because of the 
small number of subjects. The parameter “smoking” was not 
included as a variable although smoking represents a major risk 
factor for postimplant complications [12].

One problem is that no special software was used for exact 
comparison of the X-rays but only a standardized visual com-
parison was performed. In addition, imprecision in the visual 
assessment and measurement of the distance between im-
plant shoulder and crestal bone due to distortions of the 
X-rays cannot be excluded. Thus, objective parameters that 
might allow exact statements regarding the extent of bone 
loss are lacking. 

The retromolar region and the symphysis region of the 
chin are classic donor regions that are suitable for harvesting 
both bone blocks and bone rings. Removal of bone blocks from 
the retromolar region appears to be associated with fewer com-
plications than removal from the chin. While an increased and 
prolonged bleeding tendency and discomfort with chewing are 
reported as complications in the retromolar region in the first 
postoperative period, patients whose donor site is in the chin 
often complain of paresthesia in the external skin and mucosa 
and also of a loss of vitality of the lower anterior teeth [5, 6, 14, 
16, 20, 22, 30]. Harvesting of bone blocks from the retromolar 
region is therefore favored by clinicians and is often described 
as more pleasant by patients [1, 5, 24]. There do not appear to 

Diskussion

Die vorliegende Untersuchung wurde durchgeführt, um die 
Erfolgs- bzw. Misserfolgsrate bei gleichzeitiger Insertion von 
Knochenringen und Ankylos-Implantaten zu messen. Als 
Misserfolgsparameter wurden Implantatverluste sowie der 
röntgenologisch messbare krestale Höhenverlust des Kno-
chens im Bereich der Implantatschulter herangezogen. Es 
wurde keine spezielle Software zum exakten Vergleich der 
Röntgenaufnahmen verwendet, sondern lediglich ein nicht 
standardisierter optischer Vergleich durchgeführt. Weitere 
klinische Parameter wie Sondierungstiefen, Blutungsindizes 
und Rezessionen bzw. Attachmentverluste wurden weder di-
rekt postoperativ noch 5 Jahre später in die Untersuchung 
einbezogen. 

Die Untersuchung wurde mit 5 männlichen und 9 weibli-
chen Probanden durchgeführt. Die Altersspanne lag zwischen 
25 bis 87 Jahren. Die unabhängigen Variablen Alter und Ge-
schlecht wurden aufgrund der geringen Anzahl an Probanden 
nicht in die Auswertung einbezogen. Auch der Parameter „Rau-
chen“ wurde nicht als Variable berücksichtigt, obwohl Rau-
chen einen hohen Risikofaktor für postimplantäre Komplika-
tionen darstellt [12].

Problematisch ist, dass für die Messung des Knochenver-
lusts keine spezielle Software zum exakten Vergleich der 
Röntgenaufnahmen verwendet, sondern lediglich ein nicht 
standardisierter optischer Vergleich durchgeführt wurde. Un-
genauigkeiten bei der optischen Beurteilung und der Ab-
standsmessung zwischen Implantatschulter und krestalem 
Knochen sind durch Verzerrungen der Röntgenbilder zudem 
nicht auszuschließen. Somit fehlen objektivierbare Parame-
ter, die exakte Aussagen zum Ausmaß eines Knochenverlusts 
zulassen könnten. 

Als klassische Spenderregionen eignen sich, sowohl für 
die Entnahme von Knochenblöcken als auch von Knochen-
ringen, die Retromolarregion und die Symphyse im Bereich 
des Kinns. Die Entnahme von Knochenblöcken aus der Retro-
molarregion scheint mit weniger Komplikationen verbunden 
zu sein als die Entnahme aus dem Kinn. Während in der Re-

Tabelle 3 Mittlerer post-

operativer Höhengewinn 

in Abhängigkeit vom In-

sertionsort

Table 3 Mean postoper-

ative gain in height de-

pending on insertion site

Insertionsort

Insertion site

Frontzahnregion

Anterior region

Prämolarenregion

Premolar region

Molarenregion

Molar region

Gesamtstichprobe

Total sample

N

N

 6

 6

 7

 7

12

12

25

25

Mittelwert

Mean

6,67

6.67

5,29

5.29

6,33

6.33

6,12

6.12

CI (±)

CI (±)

1,58

1.58

0,88

0.88

0,49

0.49

0,47

0.47

STD

STD

1,51

1.51

0,95

0.95

0,78

0.78

1,13

1.13
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be advantages regarding implant healing depending on the 
donor site [6].

By contrast with removal of bone blocks, obtaining bone 
rings from autologous bone in the retromolar region and man-
dibular symphysis is a procedure that leads to good clinical re-
sults along with low donor morbidity and is generally well ac-
cepted by patients on account of its relatively low invasiveness 
[4, 19, 21, 24, 27].

Harvesting of bone rings from the chin rather than the 
retromolar region has the advantage that very good bone 
quality is usually found there with adequate cancellous bone 
and more autologous bone grafts (up to 5 rings) are available 
for augmentation for more than one implant. 

In this study, 21 bone rings were obtained from the chin re-
gion and 4 from the retromolar region of all patients. In the 
case of bone rings harvested from the retromolar region, no 
loss of height was found 5 years after the procedure, while a 
mean loss of height of 0.28 mm was found with bone rings 
from the chin. However, this was of no clinical relevance and 
did not differ significantly from the retromolar group. How-
ever, the results of comparison between the donor regions 
should be interpreted with caution on account of the small 
number of cases and particularly because of the small number 
of bone rings from the retromolar region and also because of 
the nonvalidated and nonstandardized measurement method.

No associations were found between the donor region and 
the occurrence of postoperative complications, permitting the 
cautious conclusion that the donor site has no influence on the 
development of complications. Complications associated tem-
porally with the procedure were more attributable to the fact 
that the mucosa over the bone ring and implant could not be 
sutured without tension, which is confirmed by the author’s 
previous clinical experiences [11].

In this study, the greatest mean postoperative gain in 
height was achieved in the anterior region, followed by the 
bone rings in the molar region. The lowest gain in height was 
found in the premolar region. 

Five years postoperatively, no significant loss of height was 
found compared with the initial values. However, a significant 

tromolarregion in der ersten postoperativen Phase lediglich 
eine vermehrte und verlängerte Blutungstendenz und Be-
schwerden beim Kauen als Komplikationen genannt werden, 
klagen Patienten bei Entnahme aus dem Kinnbereich häufig 
über Parästhesien im Bereich der äußeren Haut und der 
Schleimhaut und auch über den Verlust der Vitalität der Un-
terkieferfrontzähne [5, 6, 14, 16, 20, 22, 30]. Daher wird von 
Behandlern die Entnahme von Knochenblöcken aus dem Re-
tromolarbereich favorisiert und von Patienten häufig als an-
genehmer bezeichnet [1, 5, 24]. Vorteile bezüglich der Einhei-
lung der Implantate in Abhängigkeit von der Entnahmestelle 
scheinen nicht zu bestehen [6].

Die Gewinnung von Knochenringen aus körpereigenem 
Knochen der Retromolarregion und der Unterkiefer-Symphyse 
stellt im Vergleich zur Entnahme von Knochenblöcken ein 
Verfahren dar, das zu einer geringen Spendermorbidität bei 
gleichzeitig guten klinischen Ergebnissen führt und aufgrund 
seiner relativ geringen Invasivität im Allgemeinen von den Pa-
tienten gut akzeptiert wird [4, 19, 21, 24, 27].

Dabei hat die Entnahme von Knochenringen aus der Kinn-
region gegenüber der Retromolarregion den Vorteil, dass man 
in der Regel dort eine sehr gute Knochenqualität mit ausrei-
chend spongiösem Knochen vorfindet und bei mehreren Im-
plantaten mehr Eigenknochen-Transplantate (bis zu 5 Ringe) 
zur Augmentation zur Verfügung stehen. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden insgesamt 21 
Knochenringe aus der Kinnregion und 4 aus der Retromolar-
region aller Patienten gewonnen. Bei Knochenringen, die aus 
der Retromolarregion gewonnen wurden, konnte 5 Jahre nach 
dem Eingriff kein Höhenverlust gemessen werden, während 
bei den Knochenringen aus der Kinnregion ein mittlerer Hö-
henverlust von 0,28 mm ermittelt werden konnte. Dieser war 
jedoch weder von klinischer Relevanz, noch unterschied er 
sich signifikant von der Retromolargruppe. Allerdings sind die 
Ergebnisse aus dem Vergleich zwischen den Spenderregionen 
aufgrund der insgesamt geringen Fallzahl und im Besonderen 
der geringen Anzahl von Knochenringen aus der Retromolarre-
gion sowie der nicht validierten und nicht standardisierten 
Messmethode mit Vorsicht zu interpretieren.

Tabelle 4 Mittlerer Hö-

henverlust 5 Jahre post-

operativ in Abhängigkeit 

vom Insertionsort

Table 4 Mean loss of 

height 5 years postoper-

atively depending on in-

sertion site

(Abb. 1–10, Tab. 1–4: B. Gie-

senhagen)

Insertionsort

Insertion site

Frontzahnregion

Anterior region

Prämolarenregion

Premolar region

Molarenregion

Molar region

Gesamtstichprobe

Total sample

N

N

6

6

7

7

12

12

25

25

Mittelwert

Mean

6,50

6.50

5,00

5.00

6,08

6.08

5,88

5.88

Differenz

Difference

0,17

0.17

0,29

0.29

0,25

0.25

0,24

0.24

CI (±)

CI (±)

1,29

1.29

1,19

1.19

0,50

0.50

0,48

0.48

STD

STD

1,22

1.22

1,29

1.29

0,79

0.79

1,17

1.17
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difference was found over the entire group of patients without 
distinguishing by region. Postoperative complications depend-
ing on the insertion site were not found.

In the case of adjacent implants, no effects on the soft tis-
sue and the course of the crestal interimplant bone was found 
in an animal model [2, 9], while adjacent implants led to 
atrophy of bone and soft tissue in humans [17]. In the present 
study, no associations were found between single or multiple 
implants placed adjacently and postoperative complications or 
a loss of crestal height 5 years after the procedure.

The interimplant distance is of great importance for im-
plant success. When the distance is less than 3 mm, the risk of 
resorption of the crestal bone increases [29]. The influence of 
the interimplant distance was not investigated in the present 
study, however, and should be the subject of further studies. 

Important parameters such as probing depths, bleeding in-
dices and recession in the region of the implants should be rec-
orded in further studies and should also be included in the 
analysis as further target variables. 

Finally, further studies with greater case numbers are desir-
able, using a standardized measurement method for crestal 
bone loss in the region of the implant shoulder to ensure the 
internal and external validity of the study results and their re-
liability.

Zusammenhänge zwischen Spenderregion und dem Auf-
treten postoperativer Komplikationen konnten ebenfalls nicht 
ermittelt werden, was die vorsichtige Schlussfolgerung zulässt, 
dass der Entnahmeort keinen Einfluss auf das Entstehen von 
Komplikationen hat. Eher waren die Komplikationen im zeitli-
chen Zusammenhang mit dem Eingriff darauf zurückzuführen, 
dass die Schleimhaut über dem Knochenring und dem Implan-
tat nicht spannungsfrei vernäht werden konnte, was anhand 
der bisherigen klinischen Erfahrungen des Autors bestätigt 
wird [11].

Der größte mittlere postoperative Höhengewinn wurde in 
der vorliegenden Untersuchung im Frontzahnbereich erzielt, 
gefolgt von den Knochenringen im Molarenbereich. Im Prä-
molarenbereich war der geringste Gewinn an Höhe messbar. 

Fünf Jahre postoperativ war in allen Regionen kein signifi-
kanter Höhenverlust im Vergleich zu den Anfangswerten zu er-
mitteln. Über die gesamte Stichprobe jedoch, ohne Unterschei-
dung nach Region, war ein signifikanter Unterschied messbar. 
Postoperative Komplikationen in Abhängigkeit vom Inserti-
onsort waren nicht zu ermitteln.

Bei benachbarten Implantaten konnten im Tiermodell kei-
ne Effekte auf die Weichgewebe und dem Verlauf des krestalen 
interimplantären Knochens gemessen werden [2, 9], während 
beim Menschen benachbarte Implantate eher zu einem Abbau 
von Knochen und Weichgewebe führten [17]. In der vorliegen-
den Studie konnten weder Zusammenhänge zwischen Einzel- 
oder Mehrfachimplantaten, die benachbart gesetzt wurden, 
und postoperativen Komplikationen oder einem krestalen Hö-
henverlust 5 Jahre nach dem Eingriff ermittelt werden.

Die interimplantäre Distanz ist von hoher Wichtigkeit für 
den Implantaterfolg. Bei einer Distanz, die weniger als 3 mm 
beträgt, steigt das Risiko für Resorptionen des krestalen Kno-
chens [29]. Der Einfluss des interimplantären Abstands wurde 
in der vorliegenden Studie jedoch nicht untersucht und sollte 
Gegenstand weiterer Studien sein. 

Wichtige Parameter wie Sondierungstiefen, Blutungsindi-
zes und Rezessionen im Bereich der Implantate sollten bei wei-
teren Untersuchungen erhoben und ebenfalls als weitere Ziel-
variablen in die Analyse einbezogen werden. 

Abbildung 10 Mittlerer postoperativer Höhengewinn und Standard-

abweichung in Abhängigkeit vom Insertionsort

Figure 10 Mean postoperative gain in height and standard deviation 

depending on insertion site

Abbildung 11 Mittleres Knochenniveau und Standardabweichung 

5 Jahre postoperativ in Abhängigkeit vom Insertionsort

Figure 11 Mean postoperative bone level and standard deviation 

5 years postoperatively depending on insertion site
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Conclusion

Clinical experience to date and the good long-term results of 
the present study show that the ring technique with auto-
logous bone leads to low stress for the patient and to predict-
able results. Standardized bone harvesting and preparation 
with standardized trephine drills lead to a good interface be-
tween implant and bone ring. The absolutely rigid fixation of 
the bone ring graft with the aid of implant fixation in the basal 
bone enables adequate primary stability. 

It therefore represents a good and practical alternative to 
conventional augmentation methods as both minimally inva-
sive harvesting of local bone and one-stage augmentation and 
implant insertion are possible at the same session.
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Schließlich sollten Folgeuntersuchungen mit höheren Fall-
zahlen angestrebt und unter Verwendung eines standardisier-
ten Messverfahrens zum krestalen Knochenverlust im Bereich 
der Implantatschulter erfolgen, um die interne und externe Va-
lidität der Studienergebnisse und ihre Reliabilität zu gewähr-
leisten.

Schlussfolgerung

Die bisherigen klinischen Erfahrungen und die guten Lang-
zeitergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen, dass 
die Ringtechnik mit autologem Knochen zu einer geringen 
Belastung des Patienten und zu vorhersehbaren Ergebnissen 
führt. Die standardisierte Knochenentnahme und die Prä-
paration mit genormten Trepanbohrern führen zu einem gu-
ten Interface zwischen Implantat und Knochenring. Durch 
die absolut starre Fixierung des Knochenring-Transplantats 
mithilfe der Verankerung des Implantats im basalen, orts-
ständigen Knochen, wird eine ausreichende Primärstabilität 
ermöglicht. 

Sie stellt somit eine gute und praxistaugliche Alternative zu 
konventionellen augmentativen Verfahren dar, da sowohl eine 
minimalinvasive Entnahme ortsständigen Knochens nach ei-
nem Standardprotokoll, als auch eine einzeitige Augmentation 
und Implantatinsertion in der gleichen Sitzung möglich sind.
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