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„Für die Konturaugmentation bietet die GBR-Technik mit einer 
Kombination aus autologen Knochenchips, Geistlich Bio-Oss® 
und Geistlich Bio-Gide® ein vorhersagbares Ergebnis. 
Es ist wichtig, dass die Produkte sowohl klinisch als auch 
wissenschaftlich gut dokumentiert sind.“ 
prof. daniel Buser | Schweiz
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Kleinere Knochenaugmentationen: 
Knochendefekte rund um Implantate
Die gesteuerte Knochenregeneration (Guided Bone Regeneration, 
GBR) ist ein gut dokumentiertes und erfolgreiches Verfahren 
zur Knochenaugmentation. „Kleinere Knochenaugmentation“ ist 
hier die Bezeichnung für GBR-Verfahren rund um Implantate zur 
Behebung von Knochendefekten, bei denen ein Teil der Implantat-
oberfläche freiliegt. Daher sind kleinere Knochenaugmentationen 
definiert als Therapie von Knochendefekten um Implantate wie 
zum Beispiel Dehiszenzen und apikale Fenestrationen.1

In den vorliegenden Therapiekonzepten liegt das Hauptaugenmerk 
auf kleineren Knochenaugmentationen im Unterschied zu größeren 
Knochenaugmentationen und Verfahren zur Erhaltung des Kiefer-
kamms (Ridge Preservation). Größere Knochenaugmentationen 
beruhen auf mehrstufigen Ansätzen für die Implantatinsertion. Die 
Erhaltung des Kieferkamms kann durch Auffüllen der Extraktions-
alveole mit Biomaterial erzielt werden, um nach der Zahnextraktion 
eine Resorption des Kieferkamms zu vermeiden. (Tab. 1)

Entscheidungskriterien für die Implantat
insertion mit gleichzeitiger gesteuerter 
Knochenregeneration (GBR)

Für den Erfolg eines Verfahrens zur gesteuerten Knochen-
regeneration (GBR) spielen neben allgemeinen Faktoren wie 
Rauch verhalten, Alter, Krankheiten usw. auch lokale Faktoren 

Kleinere KnochendefeKte: SchlüSSel
faKtoren für eine erfolgreiche therapie

eine wichtige Rolle. Allgemeine Faktoren können vom Zahnarzt 
bedingt beeinflusst werden, lokale Faktoren durch Therapieent-
scheidungen jedoch mehr. Der erste und wichtigste lokale Faktor 
ist das Verhältnis zwischen der Größe der Oberfläche des frei-
liegenden Knochens und dem zu regenerierenden Defektvolumen. 
Da die Knochenregeneration von der Anzahl der verfügbaren 
Knochenwände abhängt, die zur Bildung von neuem Knochen bei-
tragen können, lautet eine einfache Regel: Je mehr Knochenwände 
in einem Defektbereich zur Verfügung stehen, desto größer ist 
das Heilungspotenzial an einer Defektstelle. Einwandige Defekte 
sind anspruchsvoller als zwei- oder dreiwandige Defekte.
Die 3 wichtigsten Kriterien für die Implantatinsertion mit gleich-
zeitiger GBR sind:2

1. korrekTe 3D-implanTaTposiTion
(Abb. 1–3) Das Implantat muss in einer korrekten dreidimensiona-
len Position eingesetzt werden, um ein optimales funktionales 
und ästhetisches Ergebnis zu erzielen.2

2. primärsTabiliTäT
Für eine vorhersagbare Osseointegration muss Primär stabilität 
des Implantats erreicht werden.2

3. GünsTiGe morpholoGie
(Abb. 4–6) Der periimplantäre Knochendefekt muss eine  
günstige Defektmorphologie aufweisen, um eine vorhersag bare 
Knochenregeneration des Defektbereichs und eine erfolgreiche 
Implantatinsertion zu ermöglichen.2
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ManaGEMEnt von 
ExtRaKtIonsalvEolEn

KlEInERE KnochEn
auGMEntatIonEn

GRössERE KnochEn
auGMEntatIonEn

Verfahren zur Kammerhaltung 
(ridge preservation), unabhängig 
vom Zeitpunkt der prothetischen 
restauration (implantat/Brücke).

implantatinsertion in Verbindung 
mit gBr

gBr vor der implantatinsertion / 
gBr mit formstabilen Kompo
nenten/Sinuselevation

Siehe „therapiekonzepte für 
extraktionsalveolen“

Siehe onlineversion der vorliegen
den „therapiekonzepte für kleinere 
Knochenaugmentationen“

Siehe „innovative therapie
konzepte in der oral und MKg
chirurgie“

 

taB. 1: untERschIEdlIchE thERapEutIschE BEREIchE MIt untERschIEdlIchEn 
 thERapEutIschEn lösunGEn:



4 – therapiekonzepte für kleinere Knochenaugmentationen

„Seit mehr als 20 Jahren praktiziere ich implantologie. Während dieser 
Zeit habe ich für therapien, die eine Knochenregeneration erforderten, 
ausschließlich produkte von  geistlich verwendet. die ergebnisse waren 
immer ausgesprochen vorhersagbar.“ Jay Beagle | USa

Günstige defektmorphologie1 und therapie mit Biomaterialien von  Geistlich

Bei folgender vorherrschender Defektmorphologie kann eine erfolgreiche kleinere Knochenaugmentation mit  Geistlich Bio-Oss®         
und  Geistlich Bio-Gide® erwartet werden:

aBB. 4: KontuRdEFIzIt – KlassE 0
Das Implantat wird innerhalb des existierenden Kieferbogens 
eingesetzt, für ein ästhetisches Ergebnis ist jedoch eine Kontur-
augmentation erforderlich. In derartigen Situationen wird ein 
GBR-Verfahren mit  Geistlich Bio-Oss® und  Geistlich Bio-Gide® 
durchgeführt (Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Raff aele 
Cavalcanti).

aBB. 5: IntRaalvEoläRER dEFEKt – KlassE I
Das Implantat wird eingesetzt und ein intraalveolärer Defekt ist 
sichtbar. Um den Spalt zwischen der Implantatoberfl äche und den 
intakten Knochenwänden aufzufüllen, wird ein GBR-Verfahren 

mit  Geistlich Bio-Oss®17 und  Geistlich Bio-Gide® durchgeführt. 
Falls erforderlich, wird mit Geistlich Bio-Oss® und Geistlich 
Bio-Gide® ein kombiniertes GBR-Verfahren durchgeführt, um 
sowohl den Spalt aufzufüllen als auch die Kontur zu augmentieren 
(Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Su Yu Cheng).

aBB. 6: dEFEKtE voM dEhIszEnztYp – KlassE II
Nach der Implantatinsertion ist ein periimplantärer Defekt mit 
defekter Knochenwand sichtbar. Um den Defekt aufzufüllen und 
die Konturaugmentation anzupassen, wird ein GBR-Verfahren mit 
 Geistlich Bio-Oss® und  Geistlich Bio-Gide® durchgeführt. (Bild mit 
freundlicher Genehmigung von Dr. Teppei Tsukiyama).3,9

Korrekte 3dImplantatposition

Die Implantatinsertion in einer korrekten dreidimensionalen Position ist einer der Schlüssel zu einem ästhetischen und funktionalen 
Therapieergebnis.

aBB.1: MEsIodIstalE dIMEnsIon
Bei der Implantatinsertion ist ein Mindestabstand zu benachbarten 
Zähnen oder Implantaten einzuhalten, um in der mesiodistalen 
Dimension einen vertikalen Knochenverlust an benachbarten 
Zähnen zu vermeiden. Korrekte Implantatposition in der Kom-
fortzone (blaue Zone, Abb. 1), die die Gefahrenzonen vermeidet 
(rote Zonen, Abb. 1) und von der Beschaff enheit der benachbarten 
Strukturen abhängt.3

aBB. 2: oRoFazIalE dIMEnsIon
In der orofazialen Dimension sollte sich die Implantatschulter – 
gemessen vom idealen Austrittspunkt – innerhalb der ungefähr 

1,5 –2,0 mm breiten Komfortzone befi nden (blaue Zone, Abb. 2). 
Die Gefahrenzonen (rote Zonen, Abb. 2) liegen fazial und palatinal 
zur Komfortzone.3

aBB. 3: KoRonoapIKalE dIMEnsIon
In der koronoapikalen Dimension ist die Komfortzone (blaue Zone, 
Abb. 3) ein schmaler Streifen von ungefähr 1,0 mm und hängt vom 
jeweiligen Implantatsystem und den Empfehlungen des Herstellers 
ab. Im Allgemeinen sollte die Implantatschulter ungefähr 2,0 mm 
apikal zum mittfazialen Gingivarand der Implantatrestauration 
positioniert sein. Die Gefahrenzone (rote Zone, Abb. 3) liegt apikal 
und koronal zu diesem schmalen Band.3

1

1.5 mm 1.5 mm

2

1.5–2.0 mm

3

2.0 mm

1.0 mm
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GBR mit Geistlich Biooss® und  Geistlich 
BioGide® für hervorragende und vorher
sagbare klinische Ergebnisse
Eine Implantatinsertion und gleichzeitige gesteuerte Knochen-
regeneration (GBR) mit  Geistlich Bio-Oss® und  Geistlich Bio-Gide® 
funktionieren im Hinblick auf das Überleben des Implantats, die 
marginale Knochenhöhe und die periimplantären Weichgewebe-
parameter so gut wie eine Implantatinsertion in nativen Knochen 
(retrospektive Querschnittstudie).4 Studien zur gleichzeitigen Im-
plantation und GBR mit  Geistlich Bio-Oss® und  Geistlich Bio-Gide® 
haben Folgendes ergeben:

 › Vergleichbare Implantatüberlebensraten nach mindestens 
5 Jahren.4 Die Implantatüberlebensrate bleibt nach 12 bis 
14 Jahren vergleichbar.6

 › Erfolgreiche Osseointegration der Implantate und hohe 
Stabilität von gleichzeitig augmentiertem periimplantärem 
Knochenvolumen.5

 › Aufrechterhaltung der fazialen Knochenwand bei 95 % der 
Patienten im Nachkontrollzeitraum von 5 bis 9 Jahren.7–9

 › Stabiles periimplantäres Weichgewebe.8

 › hohe Vorhersagbarkeit für erfolgreiche ästhetische 
ergebnisse und gute langzeitstabilität der geschaffenen 
fazialen knochenwand.9
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KontUraUgMentation Mit 
lfÖrMigeM ZUSchnitt

Prof. Ronald Jung, PhD | Schweiz

1 2 3 4

5 6 7 8

dEFEKt REGIon BEhandlunG zusätzlIchE hIlFsMIttEl

Klasse 0 Klasse II anterior Oberkiefer  geistlich Biooss® |  geistlich Biooss® collagen autogene Knochenchips

Klasse I posterior Unterkiefer  geistlich Biogide® resorbierbare pins

BIlduntERschRIFtEn

1. ausgangssituation vor extraktion von Zahn 11 und Zahn 21. Sichtbar 
ist eine apikale fistel an Zahn 21.

2. nach der implantatinsertion war ein kleiner dehiszenzdefekt an der 
bukkalen Seite der implantatstelle 11 sichtbar und am implantat in 
regio 21 lag eine große bukkale Knochendehiszenz vor.

3. Zur abdeckung der implantatoberfl ächen wurde eine Mischung 
aus autogenen Knochenchips aus dem umgebenden Bereich und 
 geistlich Biooss® partikeln verwendet. 

4. Vorbereitung von Biooss® collagen durch Schneiden in eine lform. 
das Material lässt sich leichter schneiden, wenn es nass ist.

5. okklusale ansicht, die zeigt, wie gut das lförmige 
 geistlich Biooss® collagen zur augmentation der Kontur in 

KlInIschE hERausFoRdERunG

Bei bukkalen, periimplantären defekten im ästhetischen Bereich bietet 
 geistlich combiKit collagen die Möglichkeit, das Volumen aufzubauen 
und die natürliche prominenz zu imitieren.

zIEl / ansatz

 geistlich Biooss® collagen wird lförmig zugeschnitten und unter 
anwendung von  geistlich Biogide® und resorbierbaren pins an den defekt 
angepasst. auf diese Weise wird das periimplantäre Weichgewebe gestützt 
und der natürliche Kieferbogen an der implantationsstelle gehalten. 

regio 11 und 21 eingesetzt werden konnte. Zusätzlich wurden 
 geistlich Biooss® partikel verwendet, um die Kontur zu glätten.

6. der defekt wurde mit einer  geistlich Biogide® Membran abgedeckt, 
die mit zwei resorbierbaren pins aus polylaktid am apikalen teil der 
Kollagenmembran fi xiert und stabilisiert wurde.

7. nach dem einsetzen des abutments und der anschließenden Kondi
tionierung des Weichgewebes unter anwendung von verschraubten 
temporären Kronen wurde 4 Monate nach der implantatinsertion 
ein hervorragendes austrittsprofi l erzielt.

8. Mit zwei verschraubten Vollkeramikkronen 11 und 21 wurde ein sehr 
natürliches erscheinungsbild erreicht. ein optimales ergebnis der 
Kammkontur 8 Jahre nach der eingliederung der Kronen.

schlussFolGERunG

der 10 %ige Kollagenanteil unterstützt vermutlich die Stabilisierung des Blutkoagulums und hält die  geistlich Biooss® partikel zusammen.
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KontUraUgMentation Mit erhaltUng deS 
KnochenKaMMS (ridge preSerVation)

Dr. Benoit Brochery und Dr. Gary Finelle | Frankreich
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1 2 3 4

5 6 7 8

dEFEKt REGIon BEhandlunG zusätzlIchE hIlFsMIttEl

Klasse 0 Klasse II anterior Oberkiefer  Geistlich Bio-Oss® Bindegewebetransplantat (BGT)

Klasse I posterior Unterkiefer  Geistlich Bio-Gide®

BIlduntERschRIFtEn

1. Bukkale ansicht der Brücke 21–23: die tiefe bukkale Sondierung an 
Zahn 21 weist auf das Vorliegen einer Wurzelfraktur und fehlende 
bukkale Kortikalis hin.

2. erster Schritt: nach der extraktion von 21 eröff net der chirurgische 
eingriff  einen deutlichen horizontalen Knochendefekt. einsetzen des 
implantats in regio 22.

3. Bukkale ansicht der gesteuerten Knochenrekonstruktion in regio 21 
mit geistlich Biooss® und geistlich Biogide® sowie des bukkalen 
defi zits des implantats 22.

4. okklusale ansicht der mit  geistlich Biogide® abgedeckten 
 Knochenrekonstruktion in regio 21–22.

KlInIschE hERausFoRdERunG

der fall veranschaulicht einen Vorschlag für ein implantationsprotokoll, 
das an den anfänglichen gewebezustand und die ästhetischen und funktio
nalen anforderungen früherer restaurationen angepasst ist. Zahn 21 weist 
eine Wurzelfraktur auf, die zu einem totalverlust der bukkalen Kortikalis 
geführt hat, wobei dieser Zahn das anteriore abutment einer Brücke ist, 
die 22 ersetzt und sich auf 23 stützt. die klinische herausforderung besteht 
in der rekonstruktion des verlorenen gewebes und der auswahl einer 
geeigneten temporären restauration.

zIEl / ansatz

der Verlust der bukkalen Kortikalis an 21 erfordert eine rekonstruktion 
mittels gBr. es wird ein 2stufi ger chirurgischer ansatz umgesetzt, um 
die rekonstruktion des fehlenden Knochens zu optimieren und eine feste 
temporäre restauration zu erhalten, die zunächst zahngestützt und später 
implantatgestützt ist, um die Morphologie des Weichgewebes zu formen. 
in regio 22 wird simultan mit der implantation der Spalt aufgefüllt.

5. erneute chirurgische eröff nung nach 8 Monaten, die die guten 
ergebnisse der rekonstruktion in regio 21 und die integration von 
implantat 22 zeigt.

6. implantatinsertion in regio 21, anwendung eines Bindegewebe
transplantats zur Weichgewebeaugmentation und abformung von 
implantat 22 für den austausch der temporären restauration.

7. 18Monatsnachkontrolle: Situation mit den endgültigen 
restaurationen.

8. retroalveoläre röntgenaufnahme bei der 18Monatsnachkontrolle

schlussFolGERunG

das ästhetische Ziel von anterioren implantatrestaurationen kann erreicht werden, wenn langfristig eine Umgebung aus dickem Knochen und 
Weichgewebe geschaff en wird.

Fallquelle: anterior maxillary implant rehabilitation: tissue management and protocol of temporization; réalités cliniques – hS, June 2016, B. Brochery, g. finelle
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KontUraUgMentation in einer
anSprUchSVollen ÄSthetiSchen SitUation

Dr. Raff aele Cavalcanti | Italien

7b

1 2 3 4

5 6 7a 8

BIlduntERschRIFtEn

1. Situation bei der 3Monatsnachkontrolle nach einer 
größeren Knochenaugmentation mit  geistlich Biooss® und 
 geistlich Biogide®.

2. Situation bei der 6Monatsnachkontrolle, die den regenerierten 
Kamm in der intraoperativen ansicht zeigt.

3. der verbleibende kleinere Knochendefekt nach der implantat
insertion.

4. Konturaugmentation unter anwendung von  geistlich Biooss®         
zur erfüllung des hohen ästhetischen anspruchs.

KlInIschE hERausFoRdERunG

ersatz eines aufgrund einer externen Wurzelresorption geschädigten oberen 
lateralen Schneidezahns bei einer jungen frau mit hohen erwartungen in 
einem ästhetisch anspruchsvollen Bereich.

zIEl / ansatz

regeneration einer ausreichenden Menge Knochen nach einer Zahn
extraktion und einem verbleibenden erheblichen Knochendefekt, um 
nach einer sechsmonatigen heilungsphase bei gleichzeitiger Knochen
rekonturierung und Weichgewebetransplantation ein Zahnimplantat ein
setzen und damit eine optimierung des funktionalen und ästhetischen 
ergebnisses erzielen zu können.

5. gleichzeitige Weichgewebeaugmentation unter anwendung eines 
Bindegewebetransplantats.

6. Bild unmittelbar nach eingriff  und Wundverschluss.

7a  Klinisches Bild nach der zweiten operationsphase und gewebe
konditionierung mittels verschraubter provisorischer Krone.

7b  röntgenbild nach 18 Monaten.

8.   abschließendes klinisches Bild. die nachkontrolle zeigt eine sehr 
schöne Situation.

schlussFolGERunG

 die 18Monatsnachkontrolle zeigte eine bemerkenswerte gewebestabilität, die in einem ästhetischen Bereich sehr wichtig ist.

dEFEKt REGIon BEhandlunG zusätzlIchE hIlFsMIttEl

Klasse 0 Klasse II anterior Oberkiefer  Geistlich Bio-Oss® Bindegewebetransplantat

Klasse I posterior Unterkiefer  Geistlich Bio-Gide®
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dEFEKt REGIon BEhandlunG zusätzlIchE hIlFsMIttEl

Klasse 0 Klasse II anterior Oberkiefer  Geistlich Bio-Oss® 

Klasse I posterior Unterkiefer  Geistlich Bio-Gide®

dEFEKt REGIon BEhandlunG zusätzlIchE hIlFsMIttEl

Klasse 0 Klasse II anterior Oberkiefer  Geistlich Bio-Oss® Pen Keine

Klasse I posterior Unterkiefer  Geistlich Bio-Gide®

KlInIschE hERausFoRdERunG

ein 49jähriger Mann ohne Begleiterkrankungen stellte sich mit oberen 
Schneidezähnen vor, die in seiner Jugend endodontisch behandelt worden 
waren. Zahn 11 wies eine Beweglichkeit vom grad 1–2 auf, die Sondierungs
tiefe war nicht signifi kant, die endodontische Behandlung war jedoch nicht 
erfolgreich verlaufen und Zahn 21 wies eine mesiale tasche von 6 mm auf. 
frühere chirurgische eingriff e zur Korrektur der apikalen läsion an Zahn 11 
und des infraossären defekts an Zahn 21 waren nicht erfolgreich verlaufen und 
hatten eine dreieckige schwarze deformation des Zahnfl eischs hinterlassen. 

zIEl / ansatz

extraktion und degranulation enthüllten einigermaßen intakte labiale Kno
chenwände, allerdings auch eine Knochenfenestration an Zahn 11.  geistlich 
Biooss® wurde im pen mit steriler Kochsalzlösung gemischt und die defekte 
um die Sofortimplantate wurden überkonturiert.  geistlich Biogide® wurde 
so zugeschnitten, dass es die transplantationsstelle abdeckte, jedoch nicht 
ganz am implantat/einheilabutment anliegt. Mit einzelknopfnähten  (eptfe) 
wurde die labiale gingiva aus ihrer ursprünglichen höhe nach koronal ver
schoben. die implantate waren stabil und röntgenaufnahmen schienen 
neuen approximalen und koronalen Knochen zu zeigen. 

üBerKontUrierUng deS KaMMS für eine 
VerBeSSerte anteriore ÄSthetiK

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

schlussFolGERunG

ein gutes Beispiel dafür, wie überwiegend intakte koronale Verhältnisse an extraktionsalveolen und mäßige dehiszenzdefekte an bukkalen Knochen
wänden die Möglichkeit einer Sofortimplantation, augmentation mit geistlich Biomaterialien und guter Weichgewebeheilung bieten. prothetische 
planung und Weichgewebekonturierung können – auf einem soliden augmentationsfundament – eine vergleichsweise schnelle lösung für patienten 
sein, die eine gute funktion und verbesserte anteriore Ästhetik wünschen.

Dr. Paul Rosen | USA

BIlduntERschRIFtEn

1. präoperative ansicht der oberen Schneidezähne.

2. degranulierte extraktionsalveolen.

3. eingesetzte Sofortimplantate. eine resonanzfrequenzanalyse (rfa) 
ergab 69 –70 für Zahn 1 1 und 70 –75 für Zahn 21.

4.  geistlich Biooss® pen wurde verwendet, um defekte aufzufüllen 
und eine überkonturierung des Kamms zu erzielen.

5.  geistlich Biogide® wurde so appliziert, dass es das augmentat 
abdeckte und sich ebenfalls vom implantat / einheilabutment abhob.

6. durch einzelknopfnähte (eptfe) wurde die gingiva vom gaumen 
nach labial verlegt.

7. gute gingivale heilung und Konturierung rund um das einheil
abutment.

8. endgültige Kronen mit guter gingivaler Konturierung 6 Monate nach 
dem eingriff . das gBrVerfahren ergab ein Knochenfundament für 
eine gute Weichgewebeästhetik.

k
li

ni
sc

he
 f

äl
le

 k
la

ss
e 

0



10 – therapiekonzepte für kleinere Knochenaugmentationen

periimplantäre dehiszenz, bei 
der die Volumenstabilität des 
zu augmentierenden Bereichs 
durch die benachbarten 
 Knochenwände gewährleistet 
ist.

periimplantäre Knochen atrophie 
und Weichgewebe rezession im 
ästhetischen Bereich.

Management von extraktionsal
veolen oder größeren Knochen
augmentationen
(Qrcode auf Seite 3 scannen)

das implantat kann kongruent 
innerhalb des Kieferbogens (en
velope) eingesetzt werden, zur 
Verbesserung der Kammkontur 
ist jedoch eine Konturaugmen
tation erforderlich. Seitliches 
Kamm konturdefi zit und ausrei
chendes Knochenvolumen für 
Standardimplantatinsertion.

intraalveolärer defekt zwischen 
implantatoberfl äche und intak
ten Knochenwänden (Spaltaug
mentation)

Ist eine 
Implantat
insertion in 
verbindung 
mit einer GBR 
möglich ? 

Ja

nein

Knochendefekte 
rund um Implantate

Kleinere Knochenaugmentationen sind hier 
defi niert als gesteuerte Regeneration (Guided 
Bone Regeneration, GBR) von Knochendefekten 
(hauptsächlich Dehiszenzen und apikale 
Fenestrationen) rund um Implantate. 

anWendUngSeMpfehlUngen 
Bei  Kleineren KnochenaUgMentationen

dEFEKt dER KlassE 0 Konturaugmentation von bukkalem Knochen

dEFEKt dER KlassE I Intraalveoläres Füllen des spalts

dEFEKt dER KlassE II Konturaugmentation dehiszenzdefekt / Fenestrationsdefekt

pERIIMplantäRER KnochEndEFEKt Konturaugmentation eines periimplantären defekts nach vorheriger dekontamination der Implantatoberfläche

nein

defektmorphologie 1

Wurde das 
Implantat 
vorher ein
gesetzt?

Ja
Welche 
Defektklasse 
liegt vor? 
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dEFEKt dER KlassE 0 Konturaugmentation von bukkalem Knochen

dEFEKt dER KlassE I Intraalveoläres Füllen des spalts

dEFEKt dER KlassE II Konturaugmentation dehiszenzdefekt / Fenestrationsdefekt

pERIIMplantäRER KnochEndEFEKt Konturaugmentation eines periimplantären defekts nach vorheriger dekontamination der Implantatoberfläche

Klinisches Beispiel Empfohlenes Material

onlineinhalt: treatment of class 0 
defect with  geistlich Biogide® 
compressed and  geistlich Biooss® 
as esthetic followup of a previous 
Major Bone augmentation procedure. 
(dr. luca de Stavola, italien)

Jetzt für thE Box registrieren 
https://box.osteology.org/

 geistlich Biogide® oder 
 geistlich Biogide® compressed

+

 geistlich Biooss® oder
 geistlich Biooss® collagen

+

 geistlich Biogide® oder 
 geistlich Biogide® compressed

+

 geistlich Biooss® oder 
 geistlich Biooss® collagen

+

 geistlich Biogide® oder 
 geistlich Biogide® compressed

+

 geistlich Biooss® oder
 geistlich Biooss® collagen

+

 geistlich Biogide® oder 
 geistlich Biogide® compressed

+

 geistlich Biooss® oder
 geistlich Biooss® collagen

+

+

+

+



12 – therapiekonzepte für kleinere Knochenaugmentationen

1 2 3 4

5 6 7 8

KlInIschE hERausFoRdERunG

implantattherapien haben nur dann langfristig erfolg, wenn ein ausreichendes 
Knochenlager und gesundes Zahnfleisch vorhanden sind. ein entsprechendes 
Knochenlager ist häufig nach Zahnverlust nicht vorhanden. neben oder vor 
der implantation muss dann auch die rekonstruktion des Kieferkamms und 
der damit verbundenen Weichgewebe geplant werden. hilfreich sind eine 
präzise diagnostik und modernste chirurgische technik, um einen Kollaps 
der hart und Weichgewebe vorzubeugen oder die gewebe zu regenerieren, 
so dass implantation und prothetik vorhersagbar werden.

zIEl / ansatz

Schaltlücke 46 horizontal atrophiert, Zahn 47 kariös zerstört. patientin 
wünschte festen Zahnersatz unter strikter Vermeidung größerer augmen
tation, Behandlungsdauer unbedeutend. alveole 47 nach osteotomie aug
mentiert und mit klassischer gBr in regio 46 kombiniert (tortellinitechnik). 

ridge preSerVation Und ridge aUgMentation 
SiMUltan für SpÄtiMplantation 
iM UnterKieferSeitenZahnBereich 

1 2 3 4

5 6 7 8

schlussFolGERunG

reentry nach 7 Monaten zeigte beginnende Kortikalisierung. implantation war ohne navigation möglich. Bei implantatfreilegung apikale Verlagerung 
des noch vorhandenen dünnen Bandes an attached gingiva und Vermeidung weiterer Weichgewebekorrekturen.

Dr. Oliver Zernial | Deutschland

BIlduntERschRIFtEn

1. Klinische ausgangsituation mit verbliebenem Wurzelrest 47 und aus 
geheilter alveole 46.

2. augmentation nach osteotomie 47 mitatrophierter Schaltlücke 46. 
gBr mit geistlichBiooss® 1–2 mm und geistlich Biogide®.

3. Klinisches Bild des reentry 7 Monatenach gBr mit ausreichender 
Kammdimension

4. implantation von zwei astra tXosseospeed in der prothetisch orien
tierten position.

5. freilegung der implantate nach 4,5 Monaten einheilzeit.                     
der Knochen war partiell über die implantatschulter gewachsen.         
es war keine Weichgewebekorretur nötig.

6. endgültige prothetik durch den überweisenden Kollegen 6 Wochen 
nach freilegung.

7. Klinische aufnahme der prothetik nach 3,5 Jahren Belastung mit  
reizfreiem Weichgewebe und ausreichend befestigter Schleimhaut.

8. das Kontrollopg nach 5 Jahren zeigt ein stabiles Knochenniveau      
um die implantate. die patientin wünschte weitere implantate im        
2. und 3. Quadranten.

dEFEKt REGIon BEhandlunG zusätzlIchE hIlFsMIttEl

       Klasse 0        Klasse II        anterior        Oberkiefer  Geistlich Bio-Oss® Keine

       Klasse I        posterior        Unterkiefer  Geistlich Bio-Gide®
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KontUraUgMentation Mit 
 geiStlich BiooSS® collagen

Dr. Ueli Grunder | Schweiz

1 2 3 4

5 6 7 8

dEFEKt REGIon BEhandlunG zusätzlIchE hIlFsMIttEl

Klasse 0 Klasse II anterior Oberkiefer  Geistlich Bio-Oss® Collagen Kollagenvlies

Klasse I posterior Unterkiefer  Geistlich Bio-Gide®

BIlduntERschRIFtEn

1. präoperative röntgenaufnahme, die den schweren Knochendefekt 
rund um den Zahn zeigt.

2. Sechs Wochen nach der Zahnextraktion ist in der postoperativen 
phase eine unauff ällige Weichgewebeheilung sichtbar.

3. nach der lappenpräparation wurde an einer Stelle mit einem 
schweren Knochendefekt ein implantat eingesetzt.

4.  Zum auff üllen des defekts und für eine gute Volumenstabilität 
wurde  geistlich Biooss® collagen appliziert.

KlInIschE hERausFoRdERunG

aufgrund einer fortgeschrittenen parodontalen erkrankung und eines 
schweren Knochenverlustes rund um den infi zierten Zahn musste der obere 
prämolar extrahiert werden. der Knochendefekt war ein intraalveolärer 
defekt ohne dehiszenz oder fenestration.

zIEl / ansatz

es wurde ein frühimplantationsansatz mit einer heilungsphase von 
sechs Wochen vor der implantatinsertion gewählt. die Knochenaugmen
tation mit  geistlich Biooss® collagen wurde zur gleichen Zeit wie die 
implantat insertion durchgeführt. da dieser patient im Jahr 1991 behandelt 
wurde, zeigt dieser fall eine der ersten klinischen anwendungen von 
 geistlich Biooss® collagen.

5. nach der augmentation mit  geistlich Biooss® collagen wurde die 
eingriff sstelle mit einem Kollagenvlies abgedeckt.

6.  endgültige Kronenrestauration 6 Monate nach dem eingriff .

7. die röntgenaufnahme nach 25 Jahren zeigt eine stabile 
Knochensituation.

8. das klinische Bild der nachkontrolle nach 25 Jahren zeigt eine sehr 
schöne und stabile Knochen und Weichgewebesituation.

schlussFolGERunG

nach 25 Jahren zeigte ein während der implantatinsertion mit  geistlich Biooss® collagen augmentierter prämolar ein gutes langzeitergebnis. 
25 Jahre nach der implantation sind zufriedenstellende hart und Weichgewebekonturen vorhanden.

25Jahresnach kontrolle
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KontUraUgMentation eineS 
intraoSSÄren defeKtS

Dr. Su Yu Cheng | China

1 2 3 4

5 6 7 8

dEFEKt REGIon BEhandlunG zusätzlIchE hIlFsMIttEl

Klasse 0 Klasse II anterior Oberkiefer  Geistlich Bio-Oss® Keine

Klasse I posterior Unterkiefer  Geistlich Bio-Gide®

BIlduntERschRIFtEn

1. präoperative Situation des oberen rechten mittleren Schneidezahns, 
die die Weichgewebesituation zeigt.

2. Zustand nach der implantatinsertion. Sondierung an der bukkalen 
alveolenwand. Zu beachten ist der lokale Knochendefekt zwischen 
dem implantat und der bukkalen Wand.

3. anwendung von  geistlich Biooss® granulat im lokalen Knochen
defekt. gleichzeitig wurde die Knochenanatomie verbessert.

4. abdeckung des  geistlich Biooss® granulats mit einer 
 geistlich Biogide® Membran nach dem gBrprinzip.

KlInIschE hERausFoRdERunG

der obere mittlere Schneidezahn musste extrahiert werden und wurde 
unmittelbar nach der extraktion durch ein implantat ersetzt. die klinische 
herausforderung in dieser Situation bestand in der aufrechterhaltung 
des Kieferkammvolumens – nicht nur aus funktionalen, sondern auch aus 
ästhetischen gründen.

zIEl / ansatz

das implantat wurde unmittelbar nach der extraktion von Zahn 11 einge
setzt. Um Knochenresorption und Volumenverlust zu minimieren, wurde 
der raum zwischen dem implantat und den alveolarknochenwänden 
mit  geistlich Biooss® gefüllt und der Bereich mit  geistlich Biogide® 
abgedeckt. 

5. okklusale ansicht; die augmentierte Stelle ist durch die Membran 
geschützt, die sich bis zum nativen Knochen erstreckt. präparation 
von lappen für einen primären Verschluss der regenerierten Stelle. 

6. Klinische Situation nach 6 Monaten und vor der restauration.

7. nach 12 Monaten: laterale ansicht der restauration. es wurde eine 
optimale Kammkontur erzielt.

8. frontalansicht, erfolgreiches ästhetisches ergebnis an der Stelle des 
rechten oberen mittleren Schneidezahns, Status bei der 12Monats 
nachkontrolle.

schlussFolGERunG

durch anwendung regenerativer chirurgie wurden bei der Sofortimplantation im ästhetischen Bereich vorhersagbare ästhetische ergebnisse erzielt.
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SofortiMplantation Bei dünnen 
BUKKalen KnochenlaMellen 

PD Dr. Dr. Markus Schlee | Deutschland

dEFEKt REGIon BEhandlunG zusätzlIchE hIlFsMIttEl

Klasse 0 Klasse II anterior Oberkiefer  Geistlich Bio-Oss® Keine

Klasse I posterior Unterkiefer  Geistlich Bio-Gide®

KlInIschE hERausFoRdERunG

die bukkale Knochenlamelle ist aufgrund der distalen horizontalen                 
resorption und der prominenten Stellung des Zahns sehr dünn und             
während der extraktion gerissen.

zIEl / ansatz

erhaltung des Volumens von extraktionsalveole und alveolarkamm 
bei Sofortimplantation und gleichzeitiger Knochenaugmentation mit 
 geistlich Biooss®. 

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

schlussFolGERunG

die augmentation mit  geistlich Biooss® ermöglichte eine erhaltung von Kammvolumen und Ästhetik. 

BIlduntERschRIFtEn

1. aufgrund einer nicht ausreichenden Kronenlänge muss der Zahn 43 
extrahiert werden. 

2. aufgrund der distalen horizontalen resorption und angulation des 
Zahns ist die bukkale Knochenwand sehr dünn; infolge der extraktion 
ist sie apikal perforiert und gerissen. das Sofortimplantat in regio 43 
ist auf die linguale Knochenwand ausgerichtet. 

3. inkongruenzen der form zwischen implantat und bukkaler Knochen
lamelle wurden mit  geistlich Biooss® augmentiert. der gingiva
former stabilisiert das augmentat. 

4. postoperativer Status nach 2 Wochen heilung. 

5. röntgenaufnahme der implantate in regio 43, 44 und 46,5 Monate 
nach dem eingriff . 

6. röntgenaufnahme 6 Jahre nach dem eingriff . 

7. Klinische Situation 6 Jahre nach dem eingriff . 

8. die okklusale ansicht zeigt die erhaltung der bukkalen Kontur 
6 Jahre nach dem eingriff . 
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16 – therapiekonzepte für kleinere Knochenaugmentationen

KontUraUgMentation Und 
ZWeiSchichttechniK

Dr. Teppei Tsukiyama | Japan

1 2 3 4

5 6 7 8

dEFEKt REGIon BEhandlunG zusätzlIchE hIlFsMIttEl

Klasse 0 Klasse II anterior Oberkiefer  Geistlich Bio-Oss® Bindegewebetransplantat

Klasse I posterior Unterkiefer  Geistlich Bio-Gide®

BIlduntERschRIFtEn

1. präoperative frontalansicht. extraktion von Zahn 11 aufgrund der akuten 
apikalen parodontitis und vertikalen Wurzelfraktur. nach 8 Wochen einer 
unauff älligen Weichgewebeheilung liegt eine signifi kante horizontale 
Volumenverringerung des alveolarkamms vor.

2. trotz des Kammdefi zits war es möglich, das implantat im apikalen 
Knochen zu stabilisieren. die implantatverankerung wurde auf der 
grundlage des künftigen restaurationsrands von Zahn 11 in einer 
korrekten 3dposition eingesetzt.

3. über das implantat wurde  geistlich Biooss® augmentiert, um den 
horizontalen Knochendefekt zu korrigieren.

4. Mittels einer Zweischichttechnik zur Vermeidung einer Weichgewebe
invagination und zur förderung der Knochenbildung wurde 
 geistlich Biogide® appliziert. 

KlInIschE hERausFoRdERunG

eine 34jährige frau klagte über eine geschwollene gingiva und einen 
lockeren Zahn. nach der atraumatischen extraktion von Zahn 11 war der 
bukkale Knochen aufgrund der akuten infektion bereits verloren. es wurde 
ein Schwund des alveolarkamms festgestellt. 4 Wochen nach der extraktion 
war die Weichgewebeheilung unauff ällig; daher wurde eine frühimplanta
tion in Verbindung mit einer gesteuerten Knochenregeneration geplant. 
gemäß itiSacKlassifi kation war das risikoprofi l der patientin mäßig bis 
hoch und erforderte einen sehr schonenden Umgang mit dem Weichgewebe 
sowie eine sehr sorgfältige planung der restauration.

zIEl / ansatz

nach der korrekten 3dimplantatinsertion wurde eine dekortikation des 
Knochens durchgeführt. über die freiliegende implantatoberfl äche wurde 
 geistlich Biooss® granulat augmentiert und in Zweischichttechnik mit 
 geistlich Biogide® abgedeckt. es wurde eine periostinzision durchgeführt, 
um die lappen zu entlasten und einen angemessenen primären Verschluss 
der lappen zu erreichen. nach 4 Monaten unauff älliger heilung wurde eine 
inzision zur freilegung des implantats durchgeführt. die patientin war 
mit der endgültigen restauration von Zahn 11 und Zahn 21 zufrieden. das 
ästhetische und funktionale ergebnis wurde 18 Monate lang nachverfolgt.

5. nach einer entlastungsinzision wurde mittels horizontaler Matratzen
naht und einfacher einzelknopfnähte ein spannungsfreier primärer 
Verschluss durchgeführt.

6. nach einer Stanzexzision zum freilegen des implantats wurde mittels 
einer pouchtechnik raum für die transplantation von Bindegewebe 
geschaff en. in die Verankerung wurde ein einheilabutment eingesetzt.

7. Zahn 21 wurde für ein Keramikveneer vorbereitet, um Symmetrie mit 
Zahn 11 herzustellen. auf implantat 11 wurde eine individuelle abformung 
aufgesetzt. es ist ausreichend periimplantäres gewebe vorhanden.

8. Wie einige Monate nach dem einsetzen der endgültigen restaurationen 
zu sehen ist, wurde ein natürliches ästhetisches ergebnis erzielt. 
der horizontale defekt wurde mittels  geistlich Biooss® und 
 geistlich Biogide® korrigiert.

schlussFolGERunG

die Behandlungsplanung für einen implantatgetragenen Zahnersatz in der ästhetischen Zone erfordert umfassende Kenntnisse der Biologie, der 
grundlegenden Konzepte der Biomaterialien, der restaurativen Konzepte und von schonenden techniken des gewebemanagements. in der phase der 
chirurgischen Behandlung sollte das hauptaugenmerk auf den gewünschten ästhetischen endergebnissen, der korrekten implantatpositionierung und 
dem hart und Weichgewebemanagement liegen, um langfristig eine ideale Weichgewebeumgebung rund um die implantatrestauration zu erhalten.
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KontUraUgMentation nach der 
WeichgeWeBeaUgMentation

Prof. Ui-Won Jung | Südkorea

1 2 3 4

5 6 7 8

dEFEKt REGIon BEhandlunG zusätzlIchE hIlFsMIttEl

Klasse 0 Klasse II anterior Oberkiefer  Geistlich Bio-Oss® Weichgewebestanzung

Klasse I posterior Unterkiefer  Geistlich Bio-Gide®

BIlduntERschRIFtEn

1. aufgrund einer Wurzelfraktur des linken oberen mittleren 
Schneidezahns entzündete sich die labiale gingiva.

2. Weichgewebepunchtechnik an palatinaler entnahmestelle 
(durchmesser 6 mm) erlaubt die Socket Seal technik.

3. implantatinsertion 3 Monate nach der heilung.

4. applikation von  geistlich Biooss® auf dem labialen Knochendefekt 
und abdeckung des Knochenersatzmaterials mit  geistlich Biogide®.

KlInIschE hERausFoRdERunG

Bei der restauration des frontzahnbereichs ist die Ästhetik genauso wichtig 
wie funktionale aspekte. Wenn aufgrund von parodontalen oder endodon
tischen problemen Schneidezähne extrahiert werden müssen, werden die 
labialen Wände der alveolen häufi g teilweise oder vollständig resorbiert. 
dies führt zu einem Verlust an Knochengewebevolumen, der ebenfalls 
negative auswirkungen auf die Weichgewebekonturen hat. außerdem 
kann nach einer extraktion an der extraktionsstelle häufi g eine zu dünne 
Mukosa beobachtet werden.

zIEl / ansatz

Unmittelbar nach der extraktion eines oberen Schneidezahns wurde die 
punchtechnik mit Weichgewebestanzung angewendet. nach 3 Monaten 
wurde das implantat mittels gBr unter anwendung von  geistlich Biooss® 
und  geistlich Biogide® eingesetzt.

5. 6 Monate nach der implantation und gBr im Bereich des linken 
oberen mittleren Schneidezahns. aufgrund eines traumas wurde der 
rechte obere mittlere Schneidezahn extrahiert. der defekt wurde mit 
 geistlich Biooss® augmentiert.

6. applizieren von  geistlich Biogide® über  geistlich Biooss®.

7. 1,5Jahresnachkontrolle (okklusale ansicht).

8. 3Jahresnachkontrolle (faziale ansicht).

schlussFolGERunG

es wurde ein erfolgreiches und ästhetisches ergebnis mit einer augmentation des unbezahnten Knochenkammvolumens im Bereich des oberen 
Schneidezahns erzielt.
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BehandlUng eineS feneStrationS
defeKtS MittelS gBr Und Bgt

Dr. João Batista César Neto, Dr. Roberto Zangirolami*, Dr. Ricardo Takiy Sekiguchi* | Brasilien

dEFEKt REGIon BEhandlunG zusätzlIchE hIlFsMIttEl

Klasse 0 Klasse II anterior Oberkiefer  Geistlich Bio-Oss® Bindegewebetransplantat (Bgt)

Klasse I posterior Unterkiefer  Geistlich Bio-Gide®

BIlduntERschRIFtEn

1. präoperative bukkale ansicht des zu behandelnden Bereichs. 
der rechte laterale Schneidezahn fehlt und wurde durch eine 
provisorische restauration ersetzt.

2. Vorbereitung der implantationsstelle: okklusale ansicht der 
perforation, die eine günstige prothetische position zeigt.

3. eingesetztes implantat; sichtbar ist eine fenestration mit 
freiliegendem apikalem implantatgewinde.

4. auf die anatomie des Knochendefekts zugeschnittene 
 geistlich Biogide®.

5. Zu beachten ist, dass der palatinale Knochen dünn war. 
anschließend wurde auf das bukkal freiliegende gewinde sowie die 

KlInIschE hERausFoRdERunG

ersatz von Zahn 12 durch vorhersagbare Verfahren, die angenehm für den 
patienten sind und gute ästhetische ergebnisse erzielen.

zIEl / ansatz

aufgrund der Möglichkeit, ein implantat in einer prothetisch orientierten 
position mit primärstabilität einzusetzen, wurde eine gleichzeitige implan
tatinsertion mit gBr durchgeführt.

palatinale region  geistlich Biooss® appliziert. Zunächst wurde 
 geistlich Biogide® in der palatinalen region appliziert und für die 
abdeckung des bukkalen defekts vorbereitet.

6. als Barriere und zur förderung der Knochenbildung am freiliegenden 
gewinde auf den bukkalen defekt applizierte  geistlich Biogide®.

7. neun Monate nach der implantatinsertion wurde ein 
Bindegewebetransplantat verwendet, um das Weichgewebevolumen 
zu verbessern.

8. endgültige restauration 21 Monate nach der implantatinsertion in 
Verbindung mit gBr.

schlussFolGERunG

Sorgfältige klinische und cBctUntersuchungen erlauben Situationen festzustellen, in denen der simultane ansatz bevorzugt ist. ein derartiger ansatz 
kann die Behandlungsdauer verkürzen und die anzahl der chirurgischen eingriff e verringern.

*in Zusammenarbeit mit dr. roberto Zangirolami (restaurative Zahnheilkunde) und dr. ricardo takiy Sekiguchi (Kronenverlängerungsverfahren)

1 2 3

5 6 7 8

4

JEtzt FüR thE Box REGIstRIEREn 
https://Box.ostEoloGY.oRG

film zum 
vorgestellten 
fall

ein weiteres 
therapiebeispiel
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einZeliMplantation
Mit gBr

Dr. Colin Campbell | Vereinigtes Königreich

1 2 3 4

5 6 7 8

dEFEKt REGIon BEhandlunG zusätzlIchE hIlFsMIttEl

Klasse 0 Klasse II anterior Oberkiefer  Geistlich Bio-Oss® Autogene Knochenchips

Klasse I posterior Unterkiefer  Geistlich Bio-Gide®

BIlduntERschRIFtEn

1. Bild des zu behandelnden Bereichs unmittelbar nach der 
Verabreichung des lokalanästhetikums: Zu beachten sind die bereits 
bestehende rezession von Zahn 12 und die frühe rezession von 
Zahn 21.

2. die aufklappung zeigt einen erheblichen Knochenverlust rund 
um Zahn 12 sowie einen frühen Knochenverlust rund um Zahn 21. 
ebenfalls deutlich sichtbar sind vertikale und horizontale defekte 
rund um implantatstelle 11.

3. Zusätzliches Bild mit operationsschablone in situ zur Verdeutlichung 
der korrekten vertikalen position des implantats.

KlInIschE hERausFoRdERunG

der patient stellte sich nach einer umfangreichen parodontalbehandlung 
in unserer praxis vor. der parodontolge versuchte, Zahn 11 durch eine feste 
restauration zu ersetzen. der patient wollte so viele Zähne wie möglich 
erhalten und obwohl die prognose für Zahn 12 unsicher war, wurde be
schlossen, eine einzelimplantatinsertion mit gBr durchzuführen und zu 
versuchen, Zahn 21 langfristig zu erhalten.

zIEl / ansatz

typ 2implantatinsertion für Zahn  11 und gBrVerfahren mit auto                          
genem Knochen,  geistlich Biooss® und  geistlich Biogide® zur erzielung                   
eines langfristig stabilen Schleimhautergebnisses rund um die implantat
restauration.

4. eingesetztes implantat mit abdeckschraube in situ. lokal 
entnommene und applizierte autogene Knochenchips.

5. über autogenem Knochen appliziertes  geistlich Biooss® 
granulat als füllmaterial, das langsam ersetzt wird und das 
augmentationsvolumen stabilisiert.

6. applikation von zwei Schichten  geistlich Biogide® zum Schutz des 
augmentats während der heilung.

7. ansicht unmittelbar nach eingriff  und Wundverschluss.

8. aufnahme bei der 2Jahresnachkontrolle mit stabiler gingivaler 
position.

schlussFolGERunG

Selbst in einem außerordentlich schwierigen ästhetischen fall mit horizontalem und vertikalem Knochen und gewebeverlust und assoziierter rezession 
(Zahn 12 und Zahn 21) lässt sich mit diesem Verfahren ein vorhersagbares ergebnis erzielen, das für den patienten akzeptabel ist und langfristig gute 
erfolgsaussichten hat.
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dEFEKt REGIon BEhandlunG zusätzlIchE hIlFsMIttEl

Klasse 0 Klasse II anterior Oberkiefer  Geistlich Bio-Oss® Autogene Knochenchips

Klasse I posterior Unterkiefer  Geistlich Bio-Gide®

1 2 3 4

5 6 7 8

KlInIschE hERausFoRdERunG

der ctScan zeigte kaum ausreichend Knochen, um eine implantatstabilität 
zu erreichen. dem patienten wurde eine Brücke von Zahn 11 nach Zahn 22 
vorgeschlagen, ihm gefi el jedoch nicht, dass in diesem fall drei frontzähne 
miteinander verbunden worden wären. außerdem litt der patient aufgrund 
einer ungelösten periapikalen läsion an einem wiederkehrenden abzess 
an Zahn 11. 3 Jahre vor der Vorstellung in unserer Klinik war an Zahn 11 eine 
Wurzelkanalbehandlung durchgeführt worden. ohne Behandlung des wie
derkehrenden abzesses hätte Zahn 11 nicht als abutment für eine Brücke 
dienen können.

zIEl / ansatz

der fall erforderte einen multidisziplinären ansatz. da die Krone von Zahn 11 
intakt war und die Wurzelkanalfüllung dicht aussah, empfahl unser endodon
tologe, anstelle einer erneuten Behandlung eine apektomie durchzuführen. 
daher entschieden wir uns für eine aufklappung, um sehen zu können, ob wir 
am tag der apektomie den Knochen an Zahn 21 augmentieren und ein im
plantat einsetzen könnten. Wenn es möglich ist, das implantat zum Zeitpunkt 
des eingriff s zu stabilisieren, kann es als Stützschraube zur Unterstützung 
der Knochenregeneration rund um das implantat dienen. 

BehandlUng einer feneStration Und
eineS periapiKalen KnochendefeKtS

1 2 3 4

5 6 7 8

schlussFolGERunG

Mittels apektomie wurde die wiederkehrende infektion an Zahn 11 erfolgreich behandelt. an Zahn 21 wurde in einem dünnen bukkalen Stück nativen 
Knochens eine stabile implantatinsertion durchgeführt. an beiden Stellen regenerierte sich der Knochen unter anwendung von  geistlich Biooss® 
und  geistlich Biogide® mit guten klinischen ergebnissen.

Dr. Marlene Teo | Singapur

BIlduntERschRIFtEn

1. 2 Monate zuvor war Zahn 21 extrahiert worden. an Zahn 11 traten 
wiederkehrende periapikale infektionen auf.

2. es wurde eine apektomie durchgeführt und die Wurzelspitze wurde 
retrograd mit Mineraltrioxidaggregat (Mta) gefüllt.

3. die bukkale ansicht zeigt das freiliegende implantatgewinde mit 
guter primärstabilität.

4. die bukkalen defekte in regio 11 und 21 wurden mit 
 geistlich Biooss® partikeln gefüllt.

5. die augmentation wurde mit  geistlich Biogide® abgedeckt.

6. die Stelle wurde mit nicht resorbierbarem nahtmaterial vernäht.

7. aufnahme bei der nachkontrolle 4 Monate nach dem eingriff .

8. implantatkrone in regio 21 und Krone auf Zahn 22 bei der nach
kontrolle nach 20 Monaten.
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dEFEKt REGIon BEhandlunG zusätzlIchE hIlFsMIttEl

Klasse 0 Klasse II anterior Oberkiefer  Geistlich Bio-Oss® Keine

Klasse I posterior Unterkiefer  Geistlich Bio-Gide®

BIlduntERschRIFtEn

1. frontalansicht des rechten mittleren Schneidezahns, der nach einer 
fraktur und einer früheren endodontischen Behandlung extrahiert 
werden musste. die extraktionsalveole wurde zur spontanen heilung 
so belassen und die planung sah eine implantatinsertion 8 Wochen 
nach der extraktion vor. 

2. okklusale ansicht der geheilten extraktionalveole 8 Wochen nach 
der extraktion.

3. okklusale ansicht eines aufgeklappten MukoperiostVolllappens 
mit vertikaler entlastungsinzision distal vom benachbarten lateralen 
Schneidezahn. in der bukkalen Knochenwand ist ein großer 
dehiszenzdefekt sichtbar.

4. frontalansicht nach der implantatinsertion gemäß hersteller

KlInIschE hERausFoRdERunG

der patient stellte sich mit einem frakturierten rechten mittleren Schneide
zahn vor, der nach einer endodontischen Behandlung mit einem Wurzelstift 
restauriert worden war. im anschluss an die extraktion des Zahns war nach 
einer heilungsphase von 8 Wochen eine implantatinsertion geplant. nach 
der eröff nung der Stelle, an der das implantat eingesetzt werden sollte, 
wurde eine große bukkale dehiszenz festgestellt.

zIEl / ansatz

die bukkale Knochenwand wies einen großen dehiszenzdefekt auf. nach 
der implantatinsertion war aufgrund dieses dehiszenzdefekts ein großteil 
des gewindes sichtbar. Mithilfe von  geistlich Biooss® partikeln wurde das 
implantatgewinde abgedeckt und die Stelle bis zur ursprünglichen Kontur 
des bukkalen Knochens augmentiert. anschließend wurde das augmentat 
mit einer  geistlich Biogide® Membran abgedeckt und ein lappenver
schluss mit nicht resorbierbarem 4/0nahtmaterial durchgeführt. es wurde 
ein einheilabutment und eine halbgeschlossene einheilung angewendet.

BehandlUng eineS
dehiSZenZdefeKtS

anweisungen. nach der implantatinsertion war aufgrund des 
dehiszenzdefekts ein großteil des gewindes sichtbar.

5. frontalansicht des Kamms mit durch  geistlich Biooss® 
abgedecktem implantatgewinde und augmentation der Stelle              
bis zur ursprünglichen Kontur des bukkalen Knochens.

6. das Knochenaugmentat wurde anschließend mit einer 
 geistlich Biogide® Membran abgedeckt. 

7. frontalansicht des lappenverschlusses mit nicht resorbierbarem 
4/0nahtmaterial. es wurde ein einheilabutment und eine 
halbgeschlossene einheilung angewendet.

8. postoperative Situation der nachkontrolle 1 Jahr nach der 
implantatinsertion.

schlussFolGERunG

Unter anwendung von  geistlich Biooss® und  geistlich Biogide® konnte bei gleichzeitiger gesteuerter Knochenregeneration eine erfolgreiche             

Prof. Saso Ivanovski | Australien
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* Produktverfügbarkeit kann je nach Land variieren

dEFEKt dER 
KlassE 0

dEFEKt dER 
KlassE I

dEFEKt dER 
KlassE II

pERIIMplantäRER 
MIssERFolG

KnochEnERsatzMatERIalIEn

GEIstlIch BIooss® 
granulat 0.25–1 mm
0.25 g ~ 0.5 cm3

GEIstlIch BIooss® 
granulat 0.25–1 mm
0.5 g ~ 1.0 cm3

GEIstlIch BIooss® pEn 
granulat 0.25–1 mm
0.25 g ~ 0.5 cm3

GEIstlIch BIooss® pEn 
granulat 0.25–1 mm
0.5 g ~ 1.0 cm3

GEIstlIch BIooss® collaGEn
100 mg ~ 0.2–0.3 cm3

MEMBRanEn

GEIstlIch BIoGIdE®

13 × 25 mm, 25 × 25 mm, 30 × 40 mm

GEIstlIch BIoGIdE® coMpREssEd*
13 × 25 mm

GEIstlIch BIoGIdE® coMpREssEd*
20 × 30 mm

KoMBInatIonEn

GEIstlIch coMBIKIt collaGEn
geistlich Biooss® collagen 100 mg 
+ geistlich Biogide® 16 × 22 mm

GEIstlIch BasIsKIt
geistlich Biogide® 13 × 25 mm 
+ geistlich Biooss® granulat 0.25–1 mm
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prodUKtpalette

 GEIstlIch BIooss®

Kleines granulat (0,25–1 mm) | Mengen: 0,25g, 0,5g, 1,0g, 2,0g (1 g ~ 2,05 cm3)
großes granulat (1–2 mm) | Mengen: 0,5 g, 1,0 g, 2,0 g (1 g ~ 3,13 cm3)

das kleine  geistlich Biooss® granulat wird für kleinere defekte über 
1–2 alveolen sowie für die Konturierung von autologen Blocktransplan
taten empfohlen. das große  geistlich Biooss® granulat ermöglicht eine 
bessere regeneration über große distanzen und bietet genügend platz 
für den einwachsenden Knochen.

  GEIstlIch BIooss® collaGEn

 geistlich Biooss® (kleines granulat) + 10 % Kollagen (porcin) 
größen: 100 mg (0,2–0,3 cm3), 250 mg (0,4–0,5 cm3)

 geistlich Biooss® collagen ist für die anwendung bei parodontalen 
defekten und für extraktionsalveolen indiziert. durch die Zugabe von 
Kollagen lässt sich  geistlich Biooss® collagen passend zur Morphologie 
des defekts zuschneiden und besonders leicht applizieren.

 GEIstlIch BIooss® pEn 

Kleines granulat (0,25–1 mm) | Mengen: 0,25 g ~ 0,5 cm3, 0,5 g ~ 1,0 cm3

großes granulat (1–2 mm) | Menge: 0,5 g ~ 1,5 cm3

 geistlich Biooss® granulat ist in einem applikator erhältlich. der appli
kator ermöglicht ein präziseres einbringen des Knochenersatzmaterials in 
das operationsgebiet. der  geistlich Biooss® pen ist sowohl mit kleinem 
als auch mit großem granulat erhältlich.

 GEIstlIch BIoGIdE®

 geistlich Biogide® | größen: 13 × 25 mm, 25 × 25 mm, 30 × 40 mm

 geistlich Biogide® schützt mit ihrer BilayerStruktur die trans
plantatregion und unterstützt die Weichgewebeheilung – mit einer rauen 
Seite, die zum Knochengewebe zeigt, und einer glatten Seite, die zum 
Weichgewebe zeigt.  geistlich Biogide® ist einfach zu handhaben: es lässt 
sich leicht positionieren, haftet gut am defekt und ist zug und reißfest. 

 GEIstlIch BIoGIdE® coMpREssEd

 geistlich Biogide® compressed* | größen: 13 × 25 mm, 20 × 30 mm

 geistlich Biogide® compressed ist eine produktvariante von 
 geistlich  Biogide®.  geistlich Biogide® compressed bietet die 
nachgewiesene Biofunktionalität von  geistlich Biogide®. die Bilayer
Struktur von  geistlich Biogide® compressed schützt das augmentat 
und unterstützt die Wundheilung.  geistlich Biogide®  compressed ist 
leicht anzuwenden und zu positionieren.

  GEIstlIch coMBIKIt collaGEn

 geistlich Biooss® collagen (100 mg)
+  geistlich Biogide® 16 × 22 mm

Bei Verwendung in Kombination verfügt das System über optimale eigen
schaften für die ridge preservation und kleinere Knochenaugmentationen 
nach dem gBrprinzip.

* Produktverfügbarkeit kann je nach Land variieren
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  GEIstlIch BasIsKIt

 geistlich Biogide® 1 Membran 13 x 25 mm (3,25 cm3)
+  geistlich Biooss® Spongiosa granulat 0,25–1 mm, 0,25 g

Mit geistlich Biogide® 13 x 25 mm und geistlich Biooss® feines granulat 
0,25g erhalten Sie einen optimalen Begleiter für die Behandlung von 
extraktionsalveolen und kleinen augmentationen.
als Membran der gesteuerten Weichgeweberegeneration respektive 
gesteuerten hartgeweberegeneration unterstützt geistlich Biogide® die 
ungestörte Bildung von hartgewebe und die optimale Unterstützung der 
Wundheilung während geistlich Biooss® das langfristig stabile Volumen 
des neu gebildeten Knochennetzwerkes sichert.
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