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Die Verwendung von allogenem
Knochen zur präimplantologischen
Augmentation des Alveolarfortsatzes
The use of allogeneic bone grafts for pre-implant alveolar ridge
augmentation
Warum Sie diesen Beitrag lesen sollten? / Why should you read this article?
Die präimplatologische Augmentation des atrophischen Alveolarfortsatzes mit prozessierten Allotransplantaten wird insbesondere in Deutschland kontrovers diskutiert. Die Literatur und eigene Ergebnisse dokumentieren eine hohe Sicherheit und eine
klinische Äquivalenz im Vergleich zu avaskulären Autotransplantaten. Verfahrenstechnisch ist der allogene Knochentransfer
dem Autotransplantat weit überlegen. / The two-stage grafting of the atrophic alveolar ridge with allografts is subject to controversial discussions, especially in Germany. The current literature points out a clinical equivalence to avascular autografts at
a high level of safety. Concerning the handling allografts must be estimated as far superior.

Zusammenfassung: Prozessierte Allotransplantate (FDBA/
DFDBA) sind mit einem minimalen Restrisiko für virale und
non-virale Infektionsübertragungen behaftet. Klinisch relevante Immunreaktionen sind nicht bekannt. Die Literatur und eigene Erfahrungen belegen klinisch, histologisch und histomorphometrisch vergleichbare Ergebnisse zum autologen
Knochentransfer. Die grundsätzlich gleichen Techniken sind
bei beiden Verfahren in erster Linie durch die gesicherte
Weichteildeckung bzw. durch Dehiszenzen geprägt, die möglicherweise durch standfeste Kollagenmembranen positiv zu
beeinflussen sind. Die unbegrenzte Verfügbarkeit, die Vermeidung einer Entnahmeoperation sowie die günstigen Voraussetzungen für Standardisierung und Anpassung an das Transplantatlager sind insbesondere bei größeren Defektsituationen im Bereich des Alveolarfortsatzes außerordentlich vorteilhaft. Nach unserer Einschätzung muss das Allotransplantat im
Zusammenhang mit implantologischen Verfahren im Vergleich zum avaskulären Autotransplantat als klinisch äquivalent und verfahrenstechnisch überlegen eingestuft werden.
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Summary: Processed bone allografts (FDBA/DFDBA) are
associated with a minimal risk of viral and non-viral transmission and do not trigger any clinically significant immune
reaction. Clinical, histological and histomorphometric results
in the literature and in our own experience are comparable
to results with autologous bone grafts. The success of the
clinically similar handling mainly depends on the soft tissue
management. The main problem with both techniques is
dehiscence, which may be positively influenced by resistant
collagen barrier membranes. The unlimited availability, the
avoidance of bone harvesting and the possibility of standardization and easy adjustment to the bone defect are major
advantages in the case of severely resorbed alveolar ridges.
In our opinion, processed bone allograft prior to implant
placement is clinically equivalent to avascular autografts with
far superior handling.
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Einleitung

Introduction

Das Brånemark-Protokoll hat die rehabilitative Zahnheilkunde
revolutioniert. Mit fortschreitender Erfahrung haben sich wesentliche Erweiterungen des Indikationsspektrums und bemerkenswerte Minderungen der Kontraindikationen ergeben. Diese Entwicklung ist maßgeblich durch augmentative Techniken
geprägt, die allerdings neben verlängerten Behandlungszeiten
zusätzliche Belastungen und Risiken induzieren. In Zusammenhang mit einem aktuell gegenläufigen Trend zu minimalinvasiven und non-augmentativen Verfahren stehen daher
auch die „klassischen“ augmentativen Techniken mit autologem Material und vergleichsweise hohem Aufwand in der
Diskussion.

The Brånemark protocol has revolutionized rehabilitative dentistry. Increasing experience has resulted in significant extensions in the indications with remarkable reductions in the contraindications. This development has been marked by augmentation techniques, albeit involving additional burdens and
risks as well as prolonged treatment times. With the current opposite trend toward minimally invasive and non-augmentative
methods, discussion is currently focused on the “classic” augmentation techniques with autologous material and comparatively high expense.

Autologer Knochen

Autologous bone

Autologe Blocktransplantate gelten im mechanisch belasteten
Transplantatlager bislang als erste Wahl. Wenngleich unterstellt werden darf, dass transplantierte Osteoblasten nach einer
Ischämiezeit von > 24 h nekrotisieren [8], verfügen deren Zellinhalte und die nichtkollagene Knochenmatrix durch Wachstums- und Differenzierungsfaktoren im Gegensatz zu anderen
Knochenersatzmaterialien über eine osteoinduktive Potenz.
Partikulierte Autotransplantate weisen keine hinreichende mechanische Festigkeit auf und benötigen daher stabilisierende
Membranen oder Schalentechniken.
Knochenblöcke werden in der Regel retromolar, aus der
Kinnsymphyse oder dem Becken entnommen. Ihre Hebung ist
zwangsläufig mit einer Entnahmemorbidität belastet, die für
den Beckenkamm mit 19,4 % [15] und für den Unterkiefer mit
5,6 % [40] geschätzt wird. Intraoral gewonnene Transplantate
sind hinsichtlich ihres maximalen Volumens (Retromolar: ca.
40×15×5 mm/Kinn: ca. 25×15×10 mm) und ihrer Kontur bzw.
Adaptationsfähigkeit an den Defekt limitiert.

Autologous bone block grafts have been regarded to date as the
first choice in sites subject to mechanical stress. Even though it
may be assumed that transplanted osteoblasts become necrotic
after an ischemia time of > 24 h [8], their cell contents and the
non-collagen bone matrix possess osteoinductive potency on
account of growth and differentiation factors, unlike other
bone substitute materials. Particulate autografts do not exhibit
adequate mechanical strength and therefore require stabilizing
membranes or shell techniques.
Bone blocks are usually taken from the retromolar region,
the mandibular symphysis or the pelvis. Harvesting is inevitably associated with donor site morbidity, which is estimated
at 19.4 % for the iliac crest [15] and 5.6 % for the mandible
[40]. Grafts obtained intraorally are limited with regard to
their maximum volume (retromolar: c. 40×15×5 mm/chin: c.
25×15×10 mm) and contour and adaptability to the defect.

Augmentative Techniken im Bereich des
Alveolarfortsatzes

Augmentation techniques in the alveolar ridge

Für alle augmentativen Techniken im Bereich des Alveolarfortsatzes besteht keine gesicherte Datenlage für den methodischen Vorteil einer „Standardtechnik“ [5, 11, 17]. Lediglich
die Verfahren im Sinusbodenbereich dürften, unabhängig vom
verwendeten Material und von operationstechnischen Details,
als weitgehend gelöst anzusehen sein [3]. Strittig ist bei transmaxillärem Vorgehen via Fossa canina allenfalls noch die Verwendung einer Membran [16]. Es besteht in diesem Zusammenhang keine Evidenz für den Vorteil von autologem Material gegenüber anderen Ersatzmaterialien [4, 11, 25, 34, 46]. Die
vorliegende Arbeit schließt daher die Wertung von allogenem
Knochenmaterial in Zusammenhang mit der Sinusbodenaugmentation aus und bezieht sich ausschließlich auf die präimplantologische Augmentation des defizitären externen Alveolarfortsatzes.
Für die vertikale Augmentation des Ober- und Unterkiefers
sind Onlay-Blocktransfer, Distraktionsosteogenese, GBR-Techniken und Interpositionsplastiken eingeführt. Für die horizontale Augmentation werden Anlagerungsosteoplastik, GBR-
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There are no confirmed data regarding a methodological advantage for a “standard” technique of alveolar ridge augmentation [5, 11, 17]. Only sinus floor procedures can be regarded
as largely resolved, regardless of the employed material and
technical operative details [3]. At most, the use of a membrane
in the transmaxillary approach through the canine fossa is still
controversial [16]. In this connection, there is no evidence
that autologous material offers an advantage compared with
other substitute materials [4, 11, 25, 34, 46]. The present study
therefore excludes assessment of allogeneic bone material in
conjunction with sinus floor augmentation and refers exclusively to pre-implant augmentation of the defective external alveolar ridge.
Onlay block transfer, distraction osteogenesis, GBR techniques and interposition grafts have been introduced for vertical augmentation of the maxilla and mandible. All these
methods are regarded as user- and technique-sensitive. Use of
autologous material is associated with bone harvesting and secondary morbidity. Autologous blocks must be precisely tailored to fit the defect. Allogeneic bone provides the option of a
© Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (4)
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Techniken, Split- und Schalentechniken verwendet. Alle Verfahren gelten als anwender- und techniksensitiv. Die Verwendung von autologem Material ist mit Knochenspende und Sekundärmorbidität verbunden. Der autologe Blocktransfer erfordert eine passgenaue Adaptation. Allogener Knochenersatz
bietet die Option einer vereinfachten und standardisierten
Technik mit verkürzter OP-Zeit und individuell vorgefertigten
Transplantaten.

Allogene Knochenaufbereitungen
Allogener Knochen entstammt humaner Lebend- oder Leichenspende und ist wie Blut und Blutprodukte mit Infektionsrisiken behaftet. Vitale Knochenzellen und nichtkollagene
Knochenmatrix induzieren zellvermittelte Antikörperreaktionen. Die Infektionsrisiken können durch Spenderauswahl, serologische Testverfahren sowie Aufbereitungs- und Sterilisationsverfahren bis auf ein rechnerisches Minimum reduziert
werden. Die Risiken einer Antigen-Antikörper-Reaktion werden durch Prozessing und Konservierungsverfahren auf ein
subklinisches Niveau gemindert [19]. In Deutschland sind differenziert nach Konservierungsverfahren drei unterschiedliche
allogene Knochenzubereitungen für oralchirurgische Indikationen zugelassen:
• Gefrierkonservierter Knochen (CBA – cryopreserved bone allograft): Lebend- oder Leichenspende mit validiertem Sterilisationsverfahren (in der Vergangenheit nur mit AntibiotikaCocktail behandelt)
• Gefriergetrockneter Knochen (FDBA – freeze-dried bone allograft): Lebend- oder Leichenspende mit validiertem Sterilisationsverfahren
• Demineralisierte Knochen (DFDBA – demineralized freezedried bone allograft): Lebend- oder Leichenspende mit Demineralisation und validiertem Sterilisationsverfahren
Alle Produktlinien stehen als Blöcke (kortikal, spongiös)
oder als Chips/Granulat (kortikal, spongiös) zur Verfügung.
FDBA wird auch als Knochenring und DFDBA in Form eines
1–3 mm dicken Kortikalisspans oder als Granulat (DBM) hergestellt.
Frisch gefrorener Knochen (FFBA), nach Gewinnung lediglich tiefgefroren und in der Regel nur mit Antibiotika behandelt, entspricht nach biomechanischen Kriterien weitgehend dem Ausgangsmaterial und enthält demnach Wachstums- und Differenzierungsfaktoren. Simpson et al. haben in
FFBA lebende Zellen nachgewiesen [43]. Es besteht daher ein
verfahrenstypisch erhöhtes Risiko für Virusübertragungen
[49]. In der internationalen Literatur wird vielfach über die
in Deutschland nicht zugelassene Knochenzubereitung
FFBA mit sehr guten Ergebnissen berichtet [1, 2, 9, 12, 13, 35,
36, 39, 44]. Kritiker des allogenen Knochentransfers beziehen ihre Ablehnung häufig und zu Unrecht auf das Infektionsrisiko von FFBA ohne Berücksichtigung des validierten
Prozessings der nach AMG zugelassenen Produkte FDBA und
DFDBA [19 ].
Mineralisierter und demineralisierter gefriergetrockneter
Knochen wird in einem Prozessing validiert sterilisiert und gefriergetrocknet. Das Produkt zugelassener Hersteller ist aufgrund von Herstellererlaubnis und Zulassung ein Arzneimittel
nach §§ 13/21 AMG. Demnach müssen Arzneimittel aufgrund
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simplified and standardized technique with shorter operating
time and individually prefabricated grafts.

Allogeneic bone preparations
Allogeneic bone is derived from living or cadaver donors and,
like blood and blood products, it carries infection risks. Vital
bone cells and non-collagen bone matrix induce cell-mediated
antibody reactions. The infection risks can be reduced to a calculated minimum by donor selection, serological tests and processing and sterilization methods. The risks of an antigen-antibody reaction are diminished to a subclinical level by processing and preservation methods [19]. Three different allogeneic
bone preparations are licensed in Germany for oral surgical indications, differentiated according to preservation method:
• Cryopreserved bone allograft (CBA): living or cadaver donor
with validated sterilization method (in the past treated only
with an antibiotic cocktail)
• Freeze-dried bone allograft (FDBA): living or cadaver donor
with validated sterilization method
• Demineralized freeze-dried bone allograft (DFDBA): living or
cadaver donor with demineralization and validated sterilization method
All product lines are available as blocks (cortical, cancellous) or as chips or granules (cortical, cancellous). FDBA is also
produced as a bone ring and DFDBA in the form of a cortical
chip 1–3 mm thick or granules (DBM).
Fresh frozen bone allograft (FFBA), only frozen after harvesting and usually treated only with antibiotics, largely corresponds to the raw material according to biomechanical criteria
and so contains growth and differentiation factors. Simpson et
al. have demonstrated vital cells in FFBA [43]. The method
therefore has a typical increased risk for virus transmission
[49]. There are many reports in the international literature of
very good results with FFBA, a bone preparation not licensed in
Germany [1, 2, 9, 12, 13, 35, 36, 39, 44]. Critics of allogeneic
bone transfer frequently and wrongly base their rejection on
the infection risk of FFBA without considering the validated
processing of FDBA and DFDBA, products licensed under the
German Medicines Act (AMG) [19].
Mineralized and demineralized freeze-dried bone is sterilized and freeze-dried in a validated process. The product of
licensed manufacturers is a medicinal product under §§ 13/21
AMG based on manufacturer’s permit and marketing authorization. Accordingly, medicinal products must be biologically
safe and therapeutically suitable based on testing by the Paul
Ehrlich Institute. Table 1 provides a summary of the manufacturers of bone preparations licensed in Germany according to
the Medicines Act (AMG).
We have previously shown the safety of processed allogeneic grafts using the example of peracetic acid-sterilized allografts [19]. Despite the finding of a low DNA concentration in
allografts [20, 21] and the fundamental possibility of a T cellmediated immune reaction, there has been no known clinically significant HLA sensitization or HLA antibody production so, according to current knowledge, the antigenic relevance can be estimated as at most subclinical or insignificant
as induction of antibody production against HLA antigens falls
considerably below the threshold [19].
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Hersteller

Produkt

Spende

Prozessing

Vertrieb

Manufacturer

Product

Donor

Processing

Vertrieb

CT Bank Austria
gGmbH,
A-Krems

maxgraft®
humanes Knochenallograft lyophilisiert
maxgraft® bonebuilder
humanes Knochenallograft patientenindividuell,
lyophilisiert

Lebendspende
Leichenspende

Dithylether/
Ethanol oxidativ (H2O2)

botiss medical
AG, Berlin

CT Bank Austria
GmbH,
A-Krems

maxgraft®
human bone allograft lyophilized
maxgraft® bonebuilder
individual patient human bone allograft, lyophilized

Living donor
Cadaver donor

Diethyl ether/
ethanol oxidative (H2O2)

botiss medical
AG, Berlin

Charité-Universitätsmedizin Berlin

Demineralisierte Human-Knochen-Matrix,
gefriergetrocknet
Human-Corticalis, gefriergetrocknet
Human-Spongiosa, gefriergetrocknet

Lebendspende
Leichenspende

Peressigsäure/
Ethanol

Charité-Universitätsmedizin Berlin

Demineralized human bone matrix, freeze-dried
Human cortical bone, freeze-dried
Human cancellous bone, freeze-dried

Living donor
Cadaver donor

Peracetic acid/
ethanol

Deutsches Institut für
Zell- und Gewebeersatz, DIZG Berlin

Demineralisierte Human-Knochen-Matrix, gefriergetrocknet, DIZG
Human-Corticalis, gefriergetrocknet, DIZG
Human-Spongiosa, gefriergetrocknet

Leichenspende

Peressigsäure/
Ethanol

Argon Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH&Co
KG, Bingen

Deutsches Institut für
Zell- und Gewebeersatz, DIZG Berlin

Demineralized human bone matrix, freeze-dried,
DIZG
Human cortical bone, freeze-dried, DIZG
Human cancellous bone, freeze-dried

Cadaver donor

Peracetic acid/
ethanol

Argon Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH&Co
KG, Bingen

TBF Génie
Tissulaire,
F-Mions

Phoenix humanes Knochenallograft,
kortikospongiöse und spongiöse Formen, Lamellen, Pulver

Lebendspende

γ-Sterilisation

direkt

TBF Génie
Tissulaire,
F-Mions

Phoenix human bone allograft,
corticocancellous and cancellous forms, lamellae,
powder

Living donor

Gamma sterilization

direct

Tutogen Medical
GmbH, Neunkirchen
am Brand

Puros Allograft
Tutoplast Spongiosa

Lebendspende

Tutoplastverfahren: oxidativ (H2O2)
Niedrig-γ-Sterilisation

Zimmer Dental
GmbH, Freiburg

Tutogen Medical
GmbH, Neunkirchen
am Brand

Puros Allograft
Tutoplast cancellous bone

Living donor

Tutoplast method: oxidative
(H2O2)
Low gamma
sterilization

Zimmer Dental
GmbH, Freiburg

Tabelle 1 In Deutschland nach Arzneimittelgesetz(AMG) zugelassene Hersteller von Knochenzubereitungen
Table 1 Accredited manufacturers for bone preparations. Regulatory approval according to German Medical Products Act (AMG)

der Prüfung durch das Paul-Ehrlich-Institut biologisch sicher
und therapeutisch geeignet sein. Eine Übersicht über die in
Deutschland nach Arzneimittelgesetz (AMG) zugelassenen
Hersteller für Knochenzubereitungen findet sich in Tabelle 1.
Die Sicherheit von prozessierten allogenen Transplantaten haben wir bereits am Beispiel von mit Peressigsäure sterilisierten Allotransplantaten dargestellt [19]. Trotz des Nachweises einer geringen DNA-Konzentration in Allotransplantaten [20, 21] und der grundsätzlichen Möglichkeit einer
T-Zell-vermittelten Immunreaktion sind keine klinisch relevanten HLA-Sensibilisierungen oder HLA-Antikörperbildungen bekannt, so dass nach derzeitigem Kenntnisstand die antigene Relevanz aufgrund des erheblich unterschrittenen
Grenzwerts für die Induktion von Antikörperbildung gegen
HLA-Antigene allenfalls als subklinisch bzw. unbedeutend
einzuschätzen ist [19].

Clinical results with processed allogeneic
block grafts (FDBA)

The advantage of allogeneic bone consists in the fact that its
ready-to-use availability is largely unlimited while providing
favorable conditions for simplifying standardization for both
block transfer (preoperative figuration via CAD/CAM process)
and for shell techniques. Recent review articles [4, 6, 32] confirm high success rates using case series though they also refer
to the as yet low level of scientific evidence. However, this critical assessment is quite applicable to scientific knowledge of
autologous reconstruction methods also.
Different recipient and donor regions, the augmentation
vector (onlay vs. veneer), different defect geometry, bone
quality and consistency (block vs. particulate), supportive
© Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (4)
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Klinische Ergebnisse mit prozessierten allogenen Blocktransplantaten (FDBA)
Der Vorteil von allogenem Knochen besteht in der gebrauchsfertigen und weitgehend unbegrenzten Verfügbarkeit sowie in
günstigen Voraussetzungen für vereinfachende Standardisierungen sowohl für den Blocktransfer (präoperative Figuration
via CAD/CAM-Verfahren) als auch für Schalentechniken. Aktuelle Übersichtsarbeiten [4, 6, 32] belegen anhand von Fallserien hohe Erfolgsraten. Sie verweisen aber auch auf das noch
niedrige wissenschaftliche Evidenzniveau. Allerdings ist diese
kritische Einschätzung durchaus auch auf den wissenschaftlichen Erkenntnisstand autologer Rekonstruktionsverfahren
übertragbar.
Differente Empfänger- und Spenderregionen, der augmentative Vektor (Onlay vs. Veneer), differente Defektgeometrie,
Knochenqualität und -konsistenz (Block vs. partikuliert), begleitende Maßnahmen (Resorptionsschutz, Schalentechniken), Timing der Implantation und Weichgewebsstatus (Dicke, Durchblutung) erschweren eine objektivierende Bewertung. Daher sind auch autologe Alveolarkammaugmentationen nicht hinreichend durch Langzeitstudien gesichert und
gelten als technik- und anwendersensitiv [3]. Unter diesem Aspekt verfügen alle Verfahren mit technischer Aufwandsminderung und/oder Standardisierungseffekten über eine klinisch relevante Perspektive. Dementsprechend haben auch GBR-Techniken und Knochenersatzmaterialien, konkurrierend zur ausschließlichen Verwendung von autologem Knochen, an Bedeutung gewonnen [4, 25, 42].
Von den aktuellen Übersichtsarbeiten [6, 32, 47] berücksichtigt lediglich der Review von Waasdorp und Reynolds [47]
die unterschiedlichen allogenen Produktlinien: prozessierter,
sterilisierter, gefriergetrockneter Knochen FDBA vs. frisch gefrorenem, nicht sterilisiertem Knochen (FFBA) und listet ausschließlich 7 Publikationen mit 124 allogenen Blocktransplantaten (FDBA) zur präimplantologischen Auf- oder Anlagerungsosteoplastik des maxillären und mandibulären Alveolarfortsatzes. Die Verlustrate der Blöcke beträgt 8,5 %, die Implantaterfolgsrate 99,9 % bei einem Kontrollintervall von mind. 1 Jahr
nach Knochentransfer. Die limitierten histologischen Untersuchungen weisen auf eine hinreichende Knochenneubildung
ohne inflammatorische Reaktionen hin. Die Technik des Blocktransfers entspricht der bekannten Vorgehensweise mit autologem Material. Die Blöcke werden von den meisten Anwendern
mit einer resorbierbaren Membran abgedeckt. In 3 von 7 Studien wird zusätzlich platelet rich plasma (PRP) angewendet.
Chaushu u. Nissan [10] belegen für die anteriore Maxilla
bei 60 rein spongiösen FDBA-Blöcken eine Transplantatverlustrate von 4,4 %, einen Knochengewinn in horizontaler bzw.
vertikaler Dimension von 5 ± 0,5 mm bzw. von 2 ± 0,5 mm, eine Resorptionsrate von 0,5 ± 0,5 mm bei Implantation und
0,2 ± 0,2 mm in der Horizontalen bei Implantatfreilegung sowie eine Implantatüberlebensrate von 95,6 %. Die spongiösen
Blocktransplantate im Bereich des posterioren Unterkiefers dagegen wiesen eine deutlich höhere Verlustrate von 20,7 % bei
einem durchschnittlichen Höhengewinn von 4,3 ± 1,6 mm
und einer Resorptionsrate von 5 % auf. Auch Keith et al. [26]
sowie Plöger und Schau [38] fanden bei einer Verlustrate an allogenen Blöcken von 8,5 % bzw. 9,5 % ein deutliches Überwiegen der Totalverluste für den posterioren Unterkieferbereich.
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measures (resorption protection, shell techniques), implantation timing and soft tissue status (thickness, perfusion) make
objective evaluation difficult. Therefore, autologous alveolar
ridge augmentation is not yet adequately confirmed by longterm studies and is regarded as technique- and user-sensitive
[3]. Under this aspect, all methods that reduce the technical
complexity and/or have standardizing effects offer a clinically
relevant prospect. In this regard, GBR techniques and bone
substitutes have gained in importance, competing with the exclusive use of autologous bone [4, 25, 42].
Of the recent review articles [6, 32, 47] only that by Waasdorp and Reynolds [47] considers the different allogeneic
product lines: processed, sterilized, freeze-dried bone (FDBA)
v. fresh frozen, nonsterilized bone (FFBA) and lists only
7 publications with 124 allogeneic block grafts (FDBA) for
preimplant onlay or inlay bone grafting of the maxillary and
mandibular alveolar ridge. The rate of block loss is 8.5 % and
the implant success rate is 99.9 % with a follow-up interval of
at least one year after bone transfer. The limited histological
examinations indicate adequate new bone formation without inflammatory reactions. The block transfer technique
corresponds to the familiar procedure using autologous material. Most users cover the blocks with an absorbable membrane. In 3 of 7 studies, platelet rich plasma (PRP) is used in
addition.
For 60 purely cancellous FDBA blocks in the anterior
maxilla, Chaushu and Nissan [10] found a graft loss rate of
4.4 %, bone gain of 5 ± 0.5 mm in the horizontal and
2 ± 0.5 mm in the vertical dimension, a resorption rate of
0.5 ± 0.5 mm at implantation and 0.2 ± 0.2 mm horizontally at
implant uncovery with an implant survival rate of 95.6 %. By
contrast, cancellous block grafts in the posterior mandible
showed a much higher rate of loss of 20.7 % with an average
gain in height of 4.3 ± 1.6 mm and a resorption rate of 5 %.
Keith et al. [26] and also Plöger and Schau [38] found that total
losses were clearly greater in the posterior mandible with a rate
of allogeneic block loss of 8.5 % and 9.5 % respectively. All
complications usually occurred during the early healing period in the form of wound dehiscence and exposure with subsequent infection of the graft.
The review article by Monje et al. [32] found calculable and
stable results for block transfer in the maxilla without taking
the allogeneic subtype (FDBA/FFBA) into account, with a loss
rate of 2.5 %, an average resorption rate von 21.7 ± 30.5 % and
an average implant survival rate of 96.9 %. Histological examination showed a surprisingly high proportion of newly formed bone (62 ± 11.8 %), surrounded by non-vital remnants of
the allograft with empty lacunae, especially in the central region. The histomorphometric results obtained by Chaushu
and Nissan [10] with cancellous FDBA blocks were characterized by less bone formation in the maxilla: 33 ± 18 % newly
formed bone and 26 ± 17.8 % non-vital elements. The proportion of new bone formation tended to be higher in younger patients (< 40 years), bore no relation to the use of a membrane
and was even comparatively more pronounced in the posterior
mandible at 44 ± 28 %.
The vertical augmentation with ring-shaped autologous
bone grafts described by Giesenhagen [23] has now been extended to processed allogeneic bone rings [50]. The method
has so far been verified only by case descriptions, however.
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Abbildung 1a Knochendefekt mit Fremdkörperreaktion nach retro-

Abbildung 1b Manuell angepasste und verschraubte allogene Spon-

grader Wurzelfüllung mit Amalgam

giosa-Blöcke, anschließend mit Kollagenmembran gedeckt

Figure 1a Initial bone defect with rests of amalgam after apectomy

Figure 1b Fixed alloblocks, hand-fabricated out of one allogeneic
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cancellous block, afterwards covered with a collagene membrane

Abbildung 1c Wiedereröffnung nach 5 Monaten und Schraubenentfer-

Abbildung 1d Ergebnis 4 Monate nach Kroneneingliederung

nung: gute Konturierung mit beginnender Ausbildung einer Kompakta

Figure 1d Result 4 month after inserting the crowns

Figure 1c Reentry after 5 months and after removal of the screws:
good bone contour and formation of cortical surface

In der Regel traten alle Komplikationen während der frühen
Einheilphase als Wunddehiszenz und Exposition mit anschließender Infektion des Augmentats auf.
Die Übersichtsarbeit von Monje et al. [32] belegt ohne Berücksichtigung des allogenen Subtyps (FDBA/FFBA) für den
Blocktransfer im Oberkieferbereich kalkulierbare und stabile
Ergebnisse mit einer Verlustrate von 2,5 %, einer mittleren Resorptionsrate von 21,7 ± 30,5 % und einer durchschnittlichen
Implantatüberlebensrate von 96,9 %. Histologisch zeigte sich
ein überraschend hoher Anteil an neugebildetem Knochen
(62 ± 11,8 %), umgeben von non-vitalen Resten des Alloknochens mit leeren Lakunen, insbesondere im Zentralbereich. Die
histomorphometrischen Ergebnisse von Chaushu u. Nissan
[10] mit spongiösen FDBA-Blöcken waren im Oberkieferbereich
durch weniger Knochenbildung geprägt: 33 ± 18 % neugebildeter Knochen und 26 ± 17,8 % non-vitale Anteile. Der Anteil der
Knochenneubildung erwies sich tendenziell bei jüngeren Patienten (< 40 Jahre) als höher, zeigte keine Relation zur Membrananwendung und war im posterioren Unterkiefer mit
44 ± 28 % sogar vergleichsweise ausgeprägter.

In a prospective randomized comparative study with interposed autologous versus allogeneic blocks in the postforaminal mandible (sandwich technique), Laino et al [28]
found no significant differences with regard to the rate of
new bone formation, along with similar clinical results.
However, a higher percentage of residual bone was detectable in the alloblock. Abundant newly formed bone was apparent histologically, with direct contact between the allograft and regenerated bone without connective tissue interposition.
In summary, in line with our own experience [31], we regard FDBA alloblocks as very suitable for reconstructive preimplant procedures in the alveolar ridge (Fig. 1). The average rates
of graft exposure, delayed wound healing and graft loss and the
degree of resorption and substitution are similar to the results
with autologous techniques. This also applies for the distinction between onlay and inlay grafts, which is relevant for prognosis, and for regional classification (increased risk in the postforaminal mandible). Different biological behavior is apparent,
depending on bone density. Cancellous blocks show faster in© Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (4)
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Abbildung 2a Dehiszenz 4 Wochen nach Anlagerung eines kortiko-spon-

Abbildung 2b Exposition der kortikalen Transplantatanteils nach

giösen Alloblocks bei kombiniertem horizontalem und vertikalem Defekt

16 Wochen mit oberflächiger Nekrose

Figure 2a Dehiscence 4 weeks after cortico-cancellous block tranfer

Figure 2b Superficial necrosis of the exposed corticalis layer after

(FDBA) in case of a combined horizontal and vertikal defect

16 weeks

Abbildung 2c Partieller Verlust der bedeckenden Kortikalisschicht

Abbildung 2d Guter horizontaler Defektausgleich unter der Kortika-

zum Zeitpunkt der Implantateingliederung

lis mit günstigen Voraussetzungen für eine Implantatinsertion 3 Mon-

Figure 2c Only partial loss of the corticalis layer before implantation

ate nach Blocktransfer
Figure 2d Sufficient horizontal fill of the defect below the cortical
layer, allowing an implant placement 3 month after primary surgery

Die von Giesenhagen [23] beschriebene vertikale Augmentation mit ringförmigen autologen Knochentransplantaten
wurde inzwischen auch auf aufbereitete allogene Knochenringe erweitert [50]. Das Verfahren ist bislang allerdings nur
durch Fallbeschreibungen belegt. Laino et al. [28] fanden in einer prospektiven randomisierten Vergleichsstudie mit interponierten autologen vs. allogenen Blöcken im Bereich des
postforaminären Unterkiefers (Sandwich-Technik) neben vergleichbaren klinischen Ergebnissen keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Rate an Knochenneubildung. Allerdings war im Alloblock ein höherer Anteil an residualem Knochen nachweisbar. Histologisch zeigten sich reichlich neugebildeter Knochen und ein unmittelbarer Kontakt zwischen
Allotransplantat und Regenerat ohne bindegewebige Interpositionen.
Zusammenfassend werten wir FDBA-Alloblöcke in Übereinstimmung mit eigenen Ergebnissen [31] als sehr geeignet
für rekonstruktive präimplantologische Prozeduren im Bereich des Alveolarfortsatzes (Abb. 1). Die durchschnittliche
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tegration, a lower rate of impaired wound healing and, due to
faster vascularization, better results in the event of removal of
superficial necrosis and secondary healing associated with
management of complications. However, they are also characterized by a higher resorption rate compared with cortical
blocks. If cortical parts are exposed and if the cancellous bone
is shielded from oral bacterial invasion, partial augmentation
success can be achieved even in the absence of granulation
(Fig. 2).
The familiar technique and user sensitivity of the block
transfer can be substantially reduced by preoperative figuration via CAD/CAM [24, 41]. In this connection, it can be observed that a preformed individualized block graft not only
standardizes and shortens the operation but also achieves
faster vascularization and bone substitution on account of the
extensive degree of adaptation (Fig. 3).
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Abbildung 3a Parallelfräsgerät: Rechts wird die auf DVT-Basis entwor-

Abbildung 3b Resultat der Fräsung vor Entnahme aus der Fassung

fene Form des Augmentats abgetastet, links wird der Block gefräst.

Figure 3b Result of milling before removal of frame

Figure 3a Parallel milling device: based on CB-CT data a block is de-

Abbildungen 1a–d, 2a–d, 3a–d: F. Maier
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signed and scanned on the right side, the block is milled on the left side.

Abbildung 3c Perfekt passender präfabrizierter Alloblock vor

Abbildung 3d Postoperatives Röntgenbild nach simultaner Implan-

Fixation

tation

Figure 3c Perfectly matching of the prefabricated alloblock before

Figure 3d Postoperative radiograph after simultanous implantation

fixation

Rate an Transplantatexposition, Wundheilungsstörungen
und Transplantatverlusten sowie Resorptions- und Substitutionsgrad ist mit den Ergebnissen der autologen Techniken
vergleichbar. Dies gilt auch für die prognoserelevante Differenzierung in Auf- und Anlagerungsosteoplastik sowie die
regionale Zuordnung (erhöhtes Risiko im postforaminären
Unterkiefer). Dabei zeichnet sich ein unterschiedliches biologisches Verhalten in Abhängigkeit von der Knochendichte
ab. Spongiosablöcke zeigen eine raschere Integration, eine
geringere Rate an Wundheilungsstörungen und aufgrund
der schnelleren Vaskularisation bessere Ergebnisse bei oberflächlicher Nekroseabtragung und Sekundärheilung im Zusammenhang mit einem Komplikationsmanagement. Sie
sind allerdings auch im Vergleich zu kortikalen Blöcken
durch eine höhere Resorptionsrate gekennzeichnet. Liegen
kortikale Anteile frei und bleibt die Spongiosa von oraler
Bakterieninvasion abgeschirmt, kann auch bei fehlender
Granulation ein augmentativer Teilerfolg erzielt werden
(Abb. 2).

Clinical results with particulate material
(FDBA/DFDBA)

Frame techniques
With a frame technique using DFDBA/FDBA granules and an
resorbable PGA/TMC shell, Geurs et al. [22] found an average
gain in width from 2.4 to 5.2 mm with 21 % newly formed
bone. Toscano et al. [45] obtained an average gain in width of
3.5 mm with a similar technique. Walloway and Dorow [48]
contour a cortical frame from an FDBA block, which is filled
with FDBA cortical granules following screw fixation. In the
three cited studies, secondary implantation is performed. Esser
and Schmidt [18] use demineralized bone matrix (DFDBA) as
frame, which becomes flexible and therefore easily adaptable
and fixable following rehydration. The frame is filled with
FDBA cancellous granules and covered crestally with an resorbable membrane, as in the previously cited methods [22, 45, 48].
© Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (4)
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Die bekannte Technik- und Anwendersensivität des Blocktransfers kann durch präoperative Figuration via CAD/CAMTechnik wesentlich gemindert werden [24, 41]. In diesem Zusammenhang darf unterstellt werden, dass ein präformiertes
individualisiertes Blocktransplantat nicht nur den Eingriff
standardisiert und verkürzt, sondern auch aufgrund des hohen
flächenhaften Anpassungsgrads eine raschere vaskuläre Erschließung und knöcherne Substitution erzielt (Abb. 3).

Klinische Ergebnisse mit partikuliertem
Material (FDBA/DFDBA)

Schalentechniken
Geurs et al. [22] fanden bei einer Schalentechnik mit DFDBA/
FDBA-Granulat und einer resorbierbaren PGA/TMC-Schale einen durchschnittlichen Breitengewinn von 2,4 auf 5,2 mm sowie einen Anteil an neugebildetem Knochen von 21 %. Toscano et al. [45] erzielten mit einer vergleichbaren Technik einen
durchschnittlichen Breitengewinn von 3,5 mm. Walloway und
Dorow [48] konturieren aus einem FDBA-Block eine kortikale
Schale, die nach Schraubenfixation mit FDBA-Kortikalisgranulat aufgefüllt wird. Die Implantation erfolgt in den drei zitierten Verfahren sekundär. Esser und Schmidt [18] verwenden als
Schale eine demineralisierte Knochenmatrix (DFDBA), die
nach Rehydratisierung flexibel und somit leicht adaptierbar
und fixierbar wird. Die Schale wird mit FDBA-Spongiosagranulat angefüllt und krestal wie auch in den bereits genannten Verfahren [22, 45, 48] mit einer resorbierbaren Membran abgedeckt. Allerdings implantieren Esser und Schmidt [18] bei einer
bis auf 2–3 mm reduzierten Knochenbreite simultan und berichten von einem Breitengewinn von 4–7 mm, einer Rate von
Wundheilungsstörung von 3,8 % sowie einem Implantverlust
von 4,7 %. Bei kombinierten Defekten mit horizontaler und
vertikaler Augmentation werden die Implantate allerdings sekundär eingegliedert (Abb. 4.)

Abbildung 4a Hochatrophie des zahnlosen Oberkiefers
Figure 4a Extremely resorbed edentulous maxilla

Abbildung 4c PSA-Übersichtsbild nach sekundärer Eingliederung
von 6 Implantaten
Figure 4c Orthopantomograph after secondary insertion of 6 im-

GBR-Membrantechniken
Bei kleineren zahnbegrenzten Defekten ist die simultane Implantation und Augmentation mit Schalentechniken aufgrund
der Platzierung von Fixationsschauben erschwert . In diesen
Fällen favorisieren wir GBR-Membrantechniken mit standfesten Kollagenmembranen. Le und Borzabadi-Farahani [30] belegen in einer prospektiven Studie einen vollständigen (61,1 %)
und wesentlich verbesserten (35,2 %) Ausgleich von vestibulären Dehiszenzdefekten im posterioren Ober- oder Unterkiefer
bei simultaner Implantation und GBR-Technik unter Verwendung von FDBA-Kortikalisgranulat und einer kreuzvernetzten
Kollagenmembran. Die Objektivierung erfolgt mittels DVTScans. Die definitiven Therapieeffekte zeigten eine signifikante
Relation zur Defektgröße. Verikale Defizite von > 5 mm wurden
nur zu 90 % mit einer resultierenden Konturstörung, allerdings
ohne Erfordernis weiterer Korrekturmaßnahmen therapiert.
Die kumulative Implantat- und Transplantaterfolgsrate betrug
98,1 %. Zwei Patienten erlitten eine Wundheilungsstörung mit
Transplantatexposition, wobei sich in einem Fall eine komplikationslose Sekundärheilung zeigte. Dieser Verlauf entspricht
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Esser and Schmidt [18], however, place implants simultaneously when the bone width is reduced to 2–3 mm and report
a gain in width of 4–7 mm, an impaired wound healing rate of
3.8 % and an implant loss rate of 4.7 %. In the case of combined
defects with horizontal and vertical augmentation, however,
secondary insertion of the implants is performed (Fig. 4).

GBR membrane techniques
In the case of smaller defects bounded by teeth, simultaneous
implantation and augmentation with shell techniques is more
difficult on account of placement of fixation screws. In these
cases, we favor GBR membrane techniques using stable collagen membranes. Le and Borzabadi-Farahani [30] in a prospective study found complete (61.1 %) and much improved
(35.2 %) correction of vestibular dehiscence defects in the posterior maxillary or mandible with simultaneous implantation
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Abbildung 4b Zustand nach Schalentechnik mit demineralisierter

Abbildung 4e PSA-Übersichtsbild nach 5 Jahren

Knochenmatrix, allogenem Spongiosagranulat sowie simultaner beid-

Figure 4e Orthopantomograph after 5 years

seitiger Sinusbodenelevation

Abbildungen4a–4d: E. Esser
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Figure 4b Clinical status after application of particulated cancellous
bone allograft stabilized by demineralized allogeneic bone matrix
combined with bilateral sinus elevation

Abbildung 4d Lokalbefund des implantatgetragenen gefrästen Stegs
nach 5-jähriger Funktion
Figure 4d Current clinical result of implant-supported milled bar after
5 years in function

unseren Erfahrungen mit exponiertem Spongiosagranulat, das
in der Regel eine überraschend positive spontane Heilungstendenz nach oberflächlichem Abtragen aufweist.
Beitlitum et al. [7] erzielen mit FDBA-Granulat und kreuzvernetzter Kollagenmembran einen durchschnittlichen Knochengewinn in der Vertikalen von 3,5 mm (SD ± 1,2 mm) und
in der Horizontalen von 5,0 mm (SD ± 1,3 mm). Die zusätzliche
Applikation von autologen, mit Safescraper gewonnenen Knochenspänen zeigt keine signifikante Verbesserung. Die in 14 %
bei horizontaler bzw. in 10 % bei vertikaler Augmentation auftretenden Membranexpositionen erweisen sich als einziger statistisch relevanter Prognoseparameter für den definitiven Augmentationseffekt.
Le et al. [29] beschreiben eine Fallserie unter Anwendung
einer „Zeltstangentechnik“. Dabei wurden vertikale Defekte
mit partikuliertem FDBA-Material mit einem durchschnittlichen Höhengewinn von 9,7 mm aufgefüllt. Die Rate an

and GBR technique using FDBA cortical granules and a crosslinked collagen membrane. The results were recorded objectively by means of DVT scan. The definitive effects of treatment
showed a significant relationship with the size of the defect.
Vertical deficits of > 5 mm were treated only 90 % with a resulting disturbance of contour but without requiring further corrective measures. The cumulative implant and graft success
rate was 98.1 %. Two patients suffered impaired wound healing
with graft exposure, though uncomplicated secondary wound
healing occurred in one case. This corresponds to our experience with exposed cancellous granules, which usually exhibit a
surprisingly positive tendency to spontaneous healing after
superficial removal.
Beitlitum et al. [7] achieved an average vertical bone gain of
3.5 mm (SD ± 1.2 mm) and horizontal gain of 5.0 mm
(SD ± 1.3 mm) with FDBA granules and cross-linked collagen
membrane. Additional application of autologous bone chips
obtained with the Safescraper did not show any significant improvement. The membrane exposure that occurred in 14 %
with horizontal and in 10 % with vertical augmentation
proved to be the only statistically significant prognostic parameter for the final augmentation effect.
Le et al. [29] describe a case series using a „tent pole technique”. In this, vertical defects were filled with particulate
FDBA material with an average gain in height of 9.7 mm. The
rate of wound dehiscence and implant loss requiring a second
augmentation procedure was 26.6 % and 13.3 % respectively.
Histomorphometric analysis at the time of secondary implantation showed an average proportion of newly formed bone of
47 %. Langer et al. [27] reported good long-term results in a
small case series after vertical augmentation with the GBR technique and particulate DFDBA.

Discussion
Allografts in conjunction with implant-based rehabilitation
are currently controversial. Only processed allogeneic bone
(FDBA/DFDBA) is licensed in Germany as a medicine. The
© Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2016; 32 (4)
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Wunddehiszenzen und Implantatverlusten mit dem Erfordernis einer augmentativen Zweitoperation betrug 26,6 % bzw.
13,3 %. Die histomorphometrische Analyse zum Zeitpunkt der
sekundären Implantation ergab einen durchschnittlichen Anteil an neugebildetem Knochen von 47 %. Langer et al. [27] belegten an einer kleinen Fallserie mit GBR-Technik und partikuliertem DFDBA gute Langzeitergebnisse nach vertikaler Augmentation.

Diskussion
Allotransplantate im Zusammenhang mit implantologischen
Rehabilitationen werden derzeitig kontrovers diskutiert. Nur
prozessierter allogener Knochen (FDBA/DFDBA) ist in
Deutschland als Arzneimittel zugelassen. Das Sicherheitsrisiko
gegenüber einer viralen Infektion ist als äußert gering und die
hypothetische Gefahr einer Antigen-Antikörper-Reaktion als
klinisch nicht relevant einzuschätzen [19].
Prozessierte Allotransplantate bieten bei identischem operationstechnischem Anforderungsprofil vergleichbare Ergebnisse wie autologes Material. Nach Chiapasco et al. [11] ist für
den autologen Blocktransfer von einer partiellen bzw. totalen
Verlustrate von 3,3 % bzw. 1,4 % und einer Implantatverlustrate von 8,5 % auszugehen. Jensen u. Terheyden [25] belegen in
ihrer umfangreichen Literaturrecherche für den horizontalen
autologen Blocktransfer bei lokal begrenzten Defekten einen
Breitengewinn von durchschnittlich 4,4 mm und eine Komplikationsrate von 3,8 % und für den vertikalen Bocktransfer einen mittleren Höhengewinn von 3,7 mm bei einer Komplikationsrate von 29,8 %. Auch Pommer et al. [37] berichten aufgrund von Literaturübersichten von vergleichbaren Ergebnissen. Demnach erzielen autologe Onlay-Transplantate einen
durchschnittlichen horizontalen bzw. vertikalen Knochengewinn von 5 mm bzw. 4 mm und sind mit einer Resorptionsrate
von 22 % bzw. 38 %, einer Komplikationsrate von 4 % bzw.
30 % und einer Implantatverlustrate von 1 % bzw. 15 % behaftet. Die klinische Datenlage belegt auf der Basis eines eingeschränkten Evidenzniveaus vergleichbare Ergebnisse für FDBABlöcke mit einer Inkorporationsrate in der Größenordnung
von ca. 90 %, eine Knochenneubildungsrate zum Zeitpunkt
des Re-entry von ca. 30 % bei verzögerter Inkorporation und
langsamerem Remodelling [4, 10, 33, 47] sowie Dehiszenzraten
von ca. 15 % sowie Total- bzw. Teilverlusten von 5 % bzw. 4 %.
Augmentative Verfahren sind neben ihrer technischen
Komplexität in erster Linie durch eine Wundheilungsstörung
im Bereich der Inzisionslinie gekennzeichnet. Im Fall einer Exposition ist die Prognose des Transplantats fast ausschließlich
vom Grad der vaskulären Erschließung und ggf. von einer kortikalen Bedeckung abhängig. In diesem Zusammenhang zeigen exponierte feinkörnige Granulate und Spongiosablöcke eine überaus gute Tendenz zur Sekundärheilung mit regelhafter
sekundärer Granulation nach oberflächiger Nekroseabtragung.
Wegen einer Dehiszenzrate < 10 % empfehlen wir auch beim
spongiösen Blocktransfer die Anwendung einer standfesten
Kollagenmembran. Bei kortikospongiösen Blöcken kann hingegen auf eine Kollagenmembran verzichtet werden.
Neben der fast unbegrenzten Verfügbarkeit besteht für Alloblöcke die Möglichkeit einer kongruenten Präfiguration via
CAD/CAM-Verfahren nach vorangehender 3D-Evaluation des
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safety risk regarding viral infection can be regarded as extremely low and the hypothetical risk of an antigen-antibody
reaction as not clinically significant [19].
Processed allografts deliver similar results to autologous
material, while the technical operation requirements are identical. According to Chiapasco et al. [11] a partial and total rate of
loss of 3.3 % and 1.4 % and an implant loss rate of 8.5 % can be
assumed for autologous block grafts. In their comprehensive
search of the literature, Jensen and Terheyden [25] found an
average gain in width of 4.4 mm and a complication rate of 3.8
% for horizontal autologous block transfer for locally limited
defects, and for vertical block transfer, they recorded an average gain in height of 3.7 mm with a complication rate of
29.8 %. Pommer et al. [37] also report similar results based on
literature reviews. According to this, autologous onlay grafts
achieve an average horizontal and vertical bone gain of 5 mm
and 4 mm respectively and have a resorption rate of 22 % and
38 %, a complication rate of 4 % and 30 % and an implant loss
rate of 1 % and 15 % respectively. Based on a limited evidence
level, clinical data show similar results for FDBA blocks with an
incorporation rate amounting to about 90 %, a new bone
formation rate at the time of re-entry of approximately 30 %,
with delayed incorporation and slower remodeling [4, 10, 33,
47], dehiscence rates of c. 15 % and total and partial loss rates
of 5 % and 4 % respectively.
Apart from their technical complexity, augmentation procedures are characterized primarily by impaired wound healing
in the region of the incision line. In the event of exposure, the
prognosis of the graft depends almost exclusively on the degree
of vascularization and possibly by cortical coverage. In this
connection, exposed fine granules and cancellous bone blocks
demonstrate a quite good tendency to secondary healing with
normal secondary granulation after removal of superficial necrosis. Because of a dehiscence rate < 10 % we recommend the
use of a stable collagen membrane with cancellous bone block
transfer also. With cortico-cancellous blocks, on the other
hand, the collagen membrane can be omitted.
Besides the almost unlimited availability, alloblocks offer
the possibility of congruent prefiguration via CAD/CAM
methods following 3D evaluation of the alveolar ridge defect.
Congruent adaptation to the defect with multipoint gap-free
contact simplifies the operation and reduces perioperative
stress while providing much better conditions for vascularization. We therefore consider that the prefigured alloblock
(Fig. 3) has considerable, as yet inadequately confirmed potential compared with the freely fitted autoblock, especially in the
postforaminal mandible.
Avoidance of a harvesting operation also results in a considerable time saving for shell and tent pole techniques using
FDBA granules. Naturally, autologous material is the method of
first choice, especially for small amounts and when sufficient is
available in the vicinity of the primary operation area. From
clinical aspects, we regard processed allografts as an optional
alternative to avoid complex harvesting procedures and for
standardization, with shortening of the operation time and reduction of perioperative stress.
Conflict of interest: The authors E. Esser, M. Krebs and
F. Maier have acted as consultants to Argon Medical GmbH &
Co. KG., Bingen, which markets the bone preparations of DIZG
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Alveolarfortsatzdefekts. Die lagerkongruente Anpassung mit
spaltfreiem Vielpunktkontakt bietet neben der operationstechnischen Vereinfachung und Minderung der perioperativen Belastung erheblich günstigere Voraussetzungen für die vaskuläre
Erschließung. Wir sehen daher für den präfigurierten Alloblock
(Abb. 3) ein erhebliches, derzeit allerdings noch nicht hinreichend belegtes Potenzial im Vergleich zum frei angepassten
Autoblock insbesondere im Bereich des postforaminären Unterkiefers.
Auch für Schalen- sowie Zeltstangentechniken mit FDBAGranulaten ergibt sich durch Vermeidung der Entnahmeoperation ein erheblicher Zeitgewinn. Selbstverständlich stellt autologes Material, insbesondere bei kleineren Mengen und hinreichender Verfügbarkeit in der Umgebung des primären Operationsareals, das Verfahren der ersten Wahl dar. Wir sehen in
prozessierten Allotransplantaten unter klinischen Aspekten eine optionale Alternative zur Vermeidung aufwendiger Entnahmeprozeduren und zur Standardisierung mit Verkürzung der
Operationszeit und Minderung der perioperativen Belastung.
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