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Eine neuere Augmentationstechnik, die Alveolarkammdis-
traktion, steht in Konkurrenz zur Auflagerungsosteoplastik.
Sie benötigt keine zweite Spenderregion, ist aber technisch
aufwändig. Bei einem Misserfolg ist in der Regel das gesamte
mobilisierte Knochensegment verloren. Über Unterkiefer-
frakturen bei verbliebenen dünnen basalen Knochenspan-
gen wird ebenfalls berichtet.19,23

Knochentransplantate zur peripheren Kieferkammaugmen-
tation können einzeitig in Verbindung mit der Implantation
durchgeführt werden,2,3 wobei das Knochentransplantat mit
dem Implantat am ortsständigen Restknochen fixiert wird.
Multicenterstudien haben jedoch gezeigt, dass bei einem
zeitlich versetzten Vorgehen die Überlebensrate der Implan-
tate deutlich erhöht ist gegenüber simultan mit der Kno-
chentransplantation eingebrachten Implantaten, weshalb
allgemein dazu übergegangen wird, die Implantate erst ei-
nige Monate nach der Knochentransplantation zu inserie-
ren.4,18,22

Transplantatgewinnung

Die klassischen intraoralen Entnahmestellen sind die retro-
molare Region, Tuber und Kinn. Sie sind leicht zugänglich,
bieten den Vorteil der Nähe zum Empfängerbett und es
kommt nur selten zu postoperativen Komplikationen.8–10Die
Transplantate werden in Form von kortiko-spongiösen Blö-
cken entnommen, wobei – mit Ausnahme der Tuberregion –
der kortikale Anteil überwiegt. Eine vermehrte Komplika-
tionsdichte ist nach Transplantatentnahme vom Kinn zu er-
warten, und zwar in Form von Sensibilitätsstörungen in der
enoralen Frontregion.12,14,20 Die extraorale Knochenent-
nahme kommt bei limitiertem intraoralen Knochenangebot
in Betracht oder bei ausgedehnten lokalisierten Kammde-
fekten. Die Entnahme erfolgt aus der Spina iliaca, der Tabula
externa oder der Tibia. Je nach Entnahmeregion wird über
häufigere Komplikationen, wie postoperative Schmerzen,
lokale Hämatombildung, Nervparästhesien, Narbenbil-
dung an der Entnahmestelle bis hin zu Frakturen berichtet.
Zudem ist ein stationärer Aufenthalt von durchschnittlich
fünf Tagen nötig.4–7

Fixation des Transplantates

Voraussetzung für eine Einheilung ist die Lagestabilität des
Blocktransplantates. Es wird mit Osteosyntheseschrauben,
Titanmesh, Drahtligaturen, resorbierbaren Pins oder durch
Verkeilung fixiert.16,17,19,21

Einheilung des Transplantates

Das Knochentransplantat ist nach seiner Entnahme nicht
mehr vaskulär ernährt, sodass es zum überwiegenden Teil ei-
ner sterilen Nekrose anheim fällt. Nur im direkten Kontakt-
bereich zum basalen Lagerknochen wird eine vitale Zone er-
halten bleiben, wenn die Empfängerstelle durch Dekortika-
tion oder Perforationen der Kortikalis so vorbereitet wurde,
dass die Transplantatbasis, die aus spongiösem Knochen be-
stehen sollte, rasch revaskularisiert werden kann.11 Im Zuge
seiner Einheilung durchläuft der Span eine klassische Ersatz-
resorption. Die Zeit bis zur vollständigen Revaskularisierung
ist abhängig von Faktoren wie Vitalität und Kontaktflächen
des Lagerknochens, Transplantatgröße, Anteil des kortikalen
Knochens, Alter des Patienten etc. Bei uns hat sich bewährt,
bis zur Implantatsetzung im Schnitt vier Monate zu warten.
Löst sich bei Entnahme der Osteosynthese oder während der
Implantatbettpräparation der transplantierte Knochenblock
ab oder besteht nur eine bindegewebige Fixierung, ist das
Augmentat verloren. Besteht eine suffiziente mechanische
Fixation, aber noch keine komplette vitale Knochenstruktur
– deutlich zu sehen an der hellen, nicht durchbluteten Struk-
tur der Peripherie – kann das Implantat gesetzt werden. Par-
tielle Verluste infolge Resorption oder Abgang von Teilse-
questern können, eventuell in Kombination mit der Implan-
tatinsertion, nachaugmentiert werden. 

Membranapplikation

Die Applikation einer Membran als Barrierefunktion ist bei
enoral entnommenen Knochentransplantaten nicht nötig,
solange die Außenfläche kortikal strukturiert ist und keine zu-
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sätzliche Applikation von autogenen oder alloplastischen
granulären Materialien erfolgt. Die Kortikalis des Transplan-
tates übt selbst eine Barrierefunktion aus. Bei gleichzeitiger
Augmentation eines Knochenblocks und granuliertem Ma-
terial zeigen resorbierbare Kollagenmembranen wesentlich
weniger Membranexpositionen als nicht-resorbierbare e-
PTFE-Membranen. Expositionsraten werden mit durch-
schnittlich 36 Prozent angegeben, wobei Kollagenmembra-
nen deutlich unter diesem Wert und e-PTFE-Membranen
darüber liegen.15

Komplikationen bei der Transplantation und 
Einheilung

1. Instabilität des Spans
Die Instabilität oder Mobilisierung des Knochenspans in-
folge ungenügender Fixierung oder Schraubenlockerung
führt zu einer bindegewebigen Abgrenzung und zum Verlust
des gesamten Augmentats. Daher ist hier besonders sorgfäl-
tig vorzugehen. Bewährt hat sich die direkte Verschraubung
des Knochenblocks unter Anlage eines Gleitlochs innerhalb
des Knochenspans, sodass die Verschraubung im darunter
liegenden Knochen nach dem Zugschraubenprinzip mit
selbstschneidenden Schrauben erfolgt. Individuell zu ent-
scheiden ist, ob bei größeren Spänen eine zweite Schraube
erforderlich ist. Bei ungenügender Knochenqualität oder 
-quantität des Empfängerknochens können Miniplatten-
osteosynthesen oder individualisierbare Titanmeshes Ver-
wendung finden. Seltener werden Drahtligaturen oder di-
rekte Verkeilungen zur Anwendung kommen.

2. Unzureichende Vorbereitung des Empfängerbettes
Nicht die vollkommen spaltfreie Gestaltung der Kontaktzone
ist entscheidend für den möglichst frühen Beginn der Revita-
lisierung des Spans, sondern die Entstehung eines stabilen
Blutkoagulums, welches osteoinduktive Proteine aus dem
Basisknochen enthält. Daher muss der Empfängerknochen
„angefrischt“ werden, d.h. von Bindegewebsresten befreit
und mit Perforationen zu vaskularisierten, d.h. blutenden tie-
feren Bereichen versehen werden. Eine großzügige Abtra-
gung der kortikalen Bedeckung kann durchaus sinnvoll sein,
vor allem, wenn sich dadurch eine stabilere Lage des Trans-
plantats erreichen lässt.

3. Verbliebene scharfe Konturen an den Spanrändern
Werden scharfe Kanten nicht abgerundet, entstehen Irrita-
tionen innerhalb der bedeckenden Schleimhaut, die zu chro-
nischen Entzündungsreizen führen. Die Folge können Span-
expositionen oder unkontrollierte Resorptionen an den
Spanrändern sein.

4. Kontakt zu parodontal vorgeschädigten Zahnwurzeln
Häufig sind alveoläre Knochendefizite von Zähnen be-
grenzt, deren Wurzeln infolge des Knochenabbaus nicht
mehr mit vitalem Desmodont bedeckt sind. Eine direkte An-
lagerung des Knochentransplantats bedeutet eine Kontami-
nationsgefahr, da über die marginale Gingiva kein physiolo-
gisches Attachment am Zahn gebildet werden kann. Eine
Keimbesiedelung des zunächst avitalen Spans führt zwangs-
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läufig im Zuge der Revitalisierung zur Demarkation des infi-
zierten Bereiches in Form eines Sequesters.

5. Weichgewebsdehiszenzen
Diese Komplikation stellt die häufigste Problematik dar und
kann mehrere Gründe haben. Zunächst kommt es im Zuge
der Augmentation zu einem relativen Mangel an bedecken-
dem Weichgewebe, was durch Lappenverlängerung mit
Hilfe einer Periostschlitzung ausgeglichen werden muss. Da-
durch entstehen möglicherweise Spannungen, was zu Naht-
dehiszenzen führen kann. Der Lappen wird über den avita-
len kortikalen Knochen als Unterlage nicht ernährt, wodurch
es vor allem bei ungünstigem Lappendesign zu Gewebever-
lusten infolge Nekrosen und damit Dehiszenzen kommen
kann. Reize durch mechanische Belastung (scharfe Kno-
chenkanten, Prothesendruck) stellen weitere Gefahren dar.
Der exponierte Knochen ist kontaminiert, sodass die gleiche
Reaktion eintritt wie unter  4. beschrieben.

Fallpräsentation

Nach dem Verlust des Zahnes 31 war es zu einem erheb-
lichen transversalen und auch vertikalen Knochendefizit ge-
kommen. Auf Grund kariesfreier Nachbarzähne bestand bei
dem Patienten der Wunsch nach einer Implantatversorgung.
Der Defekt sollte präimplantologisch mit einer Veneerosteo-
plastik aus dem Kinn rekonstruiert werden. Der Eingriff er-
folgte unter Lokalanästhesie. Wir bevorzugen eine sulkuläre
Schnittführung, wenn, wie hier, ein entzündungsfreies Paro-
dont und keine Rezessionen vorliegen (Abb. 1). 
Mukosainzisionen oder paramarginale Inzisionen können
zu Dehiszenzen oder Narbenbildung führen.13 Der Lappen
sollte nicht über den Unterkieferrand hinaus abpräpariert
werden. Das Knochenstück wurde mit vier Bohrungen mar-
kiert, anschließend mit einer Lindemannfräse umschnitten
und mit einem kleinen Meißel herausgelöst. Eine Lagerung
des Transplantates in Blut aus dem Entnahmegebiet schützt
vor Kontamination und sichert die Erhaltung von vitalen Zel-
len (Abb. 2). 
Die Entnahme muss mit fünf Millimeter Abstand zum Kinn,
den Wurzelspitzen und zum Foramen mentale erfolgen.10,12

In die Entnahmestelle wurde ein Kollagenpräparat als Hä-
mostyptikum eingebracht. Nach Anpassen des Spans und
der Empfängerstelle wurde dieser mit der spongiösen Seite
auf dem Empfängerbett platziert und durch Fixationsschrau-
ben (Fa. Martin, Fa. Leibinger) gesichert (Abb. 3). Das Emp-
fängerbett wurde zuvor mit Perforationen versehen, um Blu-
tungspunkte zu provozieren. Weiterhin wurde der Kopf der
Osteosyntheseschraube im Knochenspan versenkt und
scharfe Knochenkanten entgratet. Der Knochenspan wurde
vertikal überdimensioniert. Dies stellte sich im Nachhinein
als doppelter Fehler heraus. Einerseits bekam dadurch der
Knochenblock auf beiden Seiten Kontakt zu den Zahnhals-
bereichen der benachbarten Zähne, sodass künstliche Kno-
chentaschen entstanden, die trotz Weichgewebsdeckung ei-
nen Infektionsweg darstellten. Darüber hinaus wurde der
Wundverschluss durch diese Überkonturierung unnötig un-
ter Spannung gesetzt (Abb. 4). Abbildung 5 zeigt den post-
operativen Röntgenbefund. 
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Die Wundheilung verlief zunächst komplikationslos. Nach
drei Wochen kam es marginal zu einer Lappenretraktion, die
mit Solcoseryl und Corsodylgel behandelt wurde, sich aber
nicht verschloss (Abb. 6). Eine sechs Wochen später durch-
geführte Röntgenkontrolle lässt bereits eine Sequestrierung
des koronalen Spananteiles vermuten (Abb. 7). Etwa zwei-
einhalb Monate post operationem berichtete der Patient von
einem Knochenfragment, welches sich zwischen den regel-
mäßigen Nachkontrollen, die in dreiwöchigen Abständen
erfolgten, ablöste. Der verbliebene vitale Knochenanteil gra-
nulierte spontan mit Weichgewebe zu. Nach vier Monaten
wurde ein Ankylosimplantat der Länge 11 mm und 3,5 mm
Durchmesser inseriert. Dabei zeigte sich, dass der Spanver-
lust das Segment oberhalb der Befestigungsschraube umfass-
te (Abb. 8). Der verbliebene Knochenspan war vital einge-
heilt. Somit stand ein ausreichend breites Implantatlager zur
Verfügung (Abb. 9). Die postoperative Röntgenkontrolle do-
kumentiert, dass das Implantat trotz des partiellen Knochen-
verlustes in einer vertikal korrekten Position steht (Abb. 10).
Nach einer Einheilphase von drei Monaten erfolgte die Frei-
legung und die prothetische Versorgung mit einer Zirkon-

oxidvollkeramikkrone auf einem individuell gestalteten Im-
plantatabutment (Abb. 11 und 12). 

Diskussion

Der beschriebene Fall zeigt die typische Problematik von ver-
tikal überkonturierten Anlagerungsosteoplastiken bei zahn-
begrenzten Lücken auf. Es soll deutlich gemacht werden,
dass eine Überschreitung des knöchernen Attachmentni-
veaus der angrenzenden Zähne zu einer künstlichen „Kno-
chentasche“ führen kann, über die es zu einer Keimbesiede-
lung des avitalen Transplantates kommen muss. Die Folge ist
eine Knocheninfektion mit Sequesterbildung. Ein weiteres
Problem ergab sich in Form einer Lappendehiszenz. Auch
dadurch kommt es zu einer Keimbesiedelung über das
Mundhöhlenmilieu, sodass die „sterile Nekrose“ zu einer
„infizierten Nekrose“ wird. Eine rasche Keimausbreitung ist
innerhalb des dichten kortikalen Knochens meist nicht zu be-
fürchten, sodass abgewartet werden kann, bis die vitale Front
der Ersatzresorption das Gebiet erreicht hat. Ein zu frühes

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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Augmentationsverfahren in der modernen
Oralchirurgie

Zu den häufigsten Ursachen für das Entstehen eines pri-
mär nicht implantationsfähigen Knochenlagers zählen
neben physiologisch ablaufenden Resorptionsvorgän-
gen der Kiefer nach Zahnverlust genetische oder ent-
wicklungsbedingte Defekte, Zustand nach Trauma, In-
fektionen oder Tumorresektion. Zur Rehabilitation ste-
hen verschiedene Therapieansätze zum Hartgewebser-
satz in Kombination mit Implantaten zur Verfügung.
Hierbei sind vor allem augmentative Verfahren mittels
Knochentransplantaten und Knochenersatzmaterialien
zu erwähnen (Tab. 1). Weitere neuere Alternativen sind
die Distraktionsosteogenese, die Verwendung plättchen-
reichen Plasmas (PRP) und das tissue engineering.6,19,20

Eigenknochen stellte durch seine osteogenetischen,
osteoinduktiven und osteokonduktiven Eigenschaften
bisher den Standard unter den Augmentationsmateria-
lien dar.1,7,17,21 Auf Grund seiner autogenen Herkunft tre-
ten Übertragungen von Infektionskrankheiten sowie im-
munologische Reaktionen nicht auf. Daher wird bei
nicht ausreichendem Knochenangebot pre-implantatio-
nem vor allem im klinischen Bereich oft zu autogenen
Knochentransplantaten gegriffen. Hierbei bieten sich
avaskuläre Knochentransplantate an, im Zuge derer

Knochen an einer zweiten Stelle intra- oder extraoral ent-
nommen und an der Defektstelle eingesetzt wird.3,4,7,17

Mögliche intraorale Spenderregionen sind Symphyse,
Kieferwinkel, Unterkieferrand, Retromolarregion sowie
mandibuläre Tori.1,2,3,7 Als extraorale Entnahmestellen
stehen Beckenkamm oder Rippenknochen sowie die
Schädelkalotte zur Verfügung.17 Auf Grund der für den
Patienten damit verbundenen oftmals erheblichen Be-
lastung stellt die Verwendung intraoperativ gewonnener
Knochenspäne vor allem zur Auffüllung kleinerer De-

chirurgisches Abtragen des freiliegenden Knochens bis auf
das aktuelle Niveau des revitalisierten Bereiches, kenntlich
an der Blutung, bedeutet eine größere Einbuße an Knochen.
Kommt es jedoch zu deutlichen Zeichen einer akuten Ent-
zündung in Form von Sekretion, Schmerzen oder Lockerung,
muss das Augmentat vorzeitig in vollem Umfang entfernt
werden. In unserem Fall kam es zu einem Spontanverlust ei-
nes Teils des Blockes. Die Versorgung führte schließlich doch
noch zu einem ästhetisch akzeptablen Ergebnis.

Literaturverzeichnis beim Verfasser.

Korrespondenzadresse:
Dr. Thomas Löffler
ZZMK der J.-W.-Goethe-Universität (Carolinum)
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie
Direktor: Prof. Dr. G.-H. Nentwig
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/63 01 75 30
Fax: 0 69/63 01 67 41

Einsatz eines Knochenfilters zur Gewinnung
autologer Knochentransplantate

Das Ziel augmentativer Verfahren in der Knochen- und Weichgewebschirurgie ist die 
Wiederherstellung verlorener Funktionen des stomatognathen Systems: Kaufunktion, 

Phonetik, Ästhetik. Neben den klassischen parodontal-regenerativen Verfahren gewinnen 
hierbei die präimplantologischen- sowie periimplantär augmentativen Verfahren in der 

modernen Zahnmedizin zunehmend an Bedeutung.

DR. (RO) GABRIELA CHIRIAC, DR. MONIKA HERTEN, 
DR. DANIEL ROTHAMEL, PROF. DR. JÜRGEN BECKER/DÜSSELDORF

Knochen-
transplantat Vorteile Nachteile

autologer ❙ osteokonduktiv ❙ begrenzte Verfügbarkeit
Knochen ❙ osteoinduktiv ❙ mögliche Notwendigkeit  

❙ osteogenetisch eines zweiten Eingriffs

allogener ❙ osteokonduktiv ❙ Übertragung von Infektionen
Knochen ❙ osteoinduktiv nicht sicher auszuschließen

xenogener ❙ osteokonduktiv ❙ Übertragung von Infektionen
Knochen ❙ unbegrenzte nicht sicher auszuschließen

Verfügbarkeit

alloplastische ❙ osteokonduktiv ❙ keine Osteoinduktivität 
Materialien ❙ unbegrenzte (ohne Zugabe von Mitogenen)

Verfügbarkeit

Tab. 1: Vergleich unterschiedlicher Augmentationsmaterialien.
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fekte eine sinnvolle Therapiemethode dar.9,10,11,16 So
konnten LINDORF und HERZOG durch die Verwendung des
Knochenfilters KF-T3 (Firma Schlumbohm OHG, Brok-
stedt, Deutschland) und der Technik der „gebündelten
Sacklochbohrung“ im Bereich der Kinnprotuberanz
bzw. der Kieferwinkel Knochenspäne für autologe Trans-
plantate gewinnen.10,11 Mit einem scharfen Spiralbohrer
wurden hierbei horizontale parallele Bohrungen mit ei-
ner mittleren Eindringtiefe von 10 mm gelegt, welche mit
der Entstehung einer Wabenstruktur des verbleibenden
Knochens verbunden war. Diese stabile Struktur ermög-
lichte eine schnelle, problemlose Regeneration. In den
86 beschriebenen Fällen wurden 4–5 ml Knochengra-
nulat gewonnen. Die Autoren empfehlen den Einsatz des
gewonnenen Knochens für eine Sinusbodenelevation im
Zusammenhang mit einer Implantatinsertion, aber auch
für Auffüllung von Knochendefekten aller Art im Zu-
sammenhang mit Membrantechnik, in der Dysgnathie-
chirurgie oder Spaltchirurgie. Sie betonen hierbei die
Möglichkeit der Expansion des Transplantatvolumens
durch Beimischung von Knochenersatzmaterialien. Auf

diesem Weg kann das Volumen des Transplantates durch
einen Zusatz deproteinierter Knochenmatrizes tieri-
schen Ursprungs oder auch alloplastischer Granulate um
ein Vielfaches gesteigert werden.8,10,11,12 Des Weiteren ist
auch die alleinige Verwendung von Knochenersatzma-
terialien vor allem im ambulant-operativen Bereich weit
verbreitet.13,15,20 Ein aktuell publizierter Übersichtsarti-
kel hinsichtlich des Einsatzes von Knochenersatzmateri-
alien in der Oralchirurgie zeigt auf, dass sehr wenige auf
dem Markt erhältliche Produkte durch wissenschaftliche
Studien unterstützt sind.18 Von den 17 in der Studie ein-
bezogenen Knochenersatzmaterialien zeigte sich ein
natürliches xenogenes Knochenmineral (Bio-Oss®

Geistlich, Wolhusen, Schweiz) als das am besten doku-
mentierte Material mit 197 Studien. Andere mit Veröf-
fentlichungen unterstützte Einsätze von Knochenersatz-
materialien bezogen sich auf die Produkte Biogran® (3i,
Florida USA; 25 Artikel), Osteograf® (DENTSPLY Fria-
dent, Colorado, USA; 12 Artikel), Pepgen® (DENTSPLY
Friadent, Colorado, USA; 10 Artikel) und Cerasorb® 

(curasan, Kleinostheim, Deutschland; 7 Artikel). Die Ma-
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Abb. 1: Knochenfilter KF-T2. – Abb. 2: Knochenspäne mit anwachsenden Osteoblasten. – Abb. 3: Boxplots mit der Anwachszeit.

Abb. 4a: Färbung für alkalische Phosphatase. – Abb. 4b: Negative Kontrolle. – Abb. 5a: Exzentrische Dentaltubusaufnahme des Zahnes 14:
deutlicher Knochendefekt im interradikulären Knochenseptum zwischen den Zähnen 13 und 14. – Abb. 5b: Darstellung des Knochendefektes;
der durch eine Via falsa im Bereich der Bifurkation hervorgerufene Knochendefekt reicht bis zur marginalen Gingiva, der Zahn 14 ist überkront.
– Abb. 6a: Verschluss der Via falsa mit einem Wurzelfüllmaterial (Diaket®), deutliche Ausdehnung des Knochendefektes von der marginalen
Gingiva bis fast zum Apex. – Abb. 6b: Autologe Knochenspäne wurden mit einer Kugelfräse und einem Trepanbohrer an der Crista zyomatico-
alveolaris entnommen.
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terialien werden meist nach dem Prinzip der gesteuerten
Gewebe- (GTR) und Knochenregeneration (GBR) ver-
wendet und durch den Einsatz von Membranen vom um-
gebenen Bindegewebe separiert. Hierdurch wird u.a.
die Proliferation gingivaler Epithelzellen in den knö-
chernen Defekt verhindert.4,5,14 TINTI et al. (1996) unter-
suchten die Möglichkeit des Erhaltes einer vertikalen
Knochenapposition von mehr als vier Millimeter im teil-
bezahnten Kiefer. Die sechs in die Studie eingeschlosse-
nen Patienten wurden im Vorfeld mit Brånemark-Im-
plantate versorgt. In den dargestellten periimplantären
Defekten wurden mit Hilfe eines Knochenfilters gewon-
nene Knochenspäne implantiert und mit einer Gore-Tex-
Membran bedeckt. Nach einer Heilungsphase von zwölf
Monaten konnte eine mittlere vertikale Knochenapposi-
tion von 4,95 mm festgestellt werden.16

Bei den auf dem Markt erhältlichen Knochenspankol-
lektoren handelt es sich einerseits um Einwegsysteme,
wie den Knochen-Kollektor (Fa. 3i, Karlsruhe, Deutsch-
land) und andererseits um Mehrwegsysteme wie den Bo-
neCollector® (DENTSPLY Friadent, Colorado, USA) oder
den Knochenfilter KF-T2/KF-T3 (Schlumbohm OHG,
Brokstedt, Deutschland). Dadurch können die bei einer
Knochenpräparation anfallenden Bohrspäne gesammelt
und somit autogene Knochentransplantate gewonnen
werden. Bisher existieren jedoch keine Daten, die eine
Aussage über die Vitalität mittels Knochenfilter gesam-
melter Knochenspäne zulassen. 
Das Ziel der vorliegenden Studie war daher, die Qualität
autogener Knochentransplantate, welche unter Verwen-

dung des KF-T2-Filters nach Abtragung mit einer Kugel-
fräse oder eines Ultraschallgeräts gewonnen wurden,
hinsichtlich Vitalität sowie Form und Größe der Bohr-
späne zu untersuchen. 

Aufbau des Knochenfilters und 
Funktionsprinzip

Der Filter (Titan-Knochenfilter KF-T2, Abb.1) besteht im
Wesentlichen aus fünf Teilen: einem zweiteiligen Filter-
gehäuse aus Titan, einem innenliegenden Titan-Ring zur
Aufnahme eines Metall-Folien-Siebes und einer roten
Schnellspann-Klammer. Der Raum innerhalb des Ge-
häuses wird durch das auswechselbare Edelstahl-Sieb
von 40 mm Durchmesser und einer Fläche von 12,6 cm2

in eine obere- und eine untere Filterkammer geteilt. Die
beiden Gehäusehälften besitzen jeweils einen koni-
schen Ansatz von 6–8 mm Durchmesser. Dieser dient zur
Integration in einen Einwegschlauch mit Saugrüssel. Die
Gehäusehälften werden während des Absaugens durch
die rote, dampfsterilisierbare Schnellspann-Klammer fi-
xiert. Sie ermöglicht die unmittelbare, einfache Ent-
nahme des Knochenmaterials. Als neuere Variante des
Filters KF-T2 wurde der Filter KF-T3 entwickelt, der zum
Unterschied zum ersten so gestaltet ist, dass der Ansatz
der unteren Gehäusehälfte direkt in die Absaugmuffe an
der Zahnarzt-Einheit gesteckt werden kann. In die obere
Gehäusehälfte wird ein chirurgischer Sauger eingesteckt
(Firma Roeko). Da bei gleicher Saugleistung wie beim
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KF-T2 die Außenmaße kleiner sind (45 x 46 mm anstatt
50 x 46 mm KF-T2), sind Handhabung und Beweglich-
keit erleichtert. 
Vor Beginn einer spanabhebenden Bohrung wird der Fil-
ter dem Absaugsystem zwischengeschaltet, sodass der
obere Anschluss zum chirurgischen Sauger und der un-
tere Anschluss zur Absauganlage führt. Auf diese Weise
werden während der Bohrung abgesaugten Knochen-
späne im Sieb zurückgehalten. Bei einem Innendurch-
messer von 39,5 mm und Durchmesser der wirksamen
Filterfläche von 38,5 mm beträgt das Volumen des Rau-
mes über dem Sieb 4,5 cm2. Die physikalische Größe, die
den Vorgang des Absaugens wesentlich definiert, ist der
Volumenstrom. Er wird durch die Leistung der Absaug-
anlage bestimmt. Der ständige Unterdruck im Schlauch
wird im Wesentlichen von der Öffnung des Saugrohres
als kleinste Öffnung des Systems definiert. Während des
normalen Absaugvorgangs schwankt somit der Druck in
der Filterkammer je nach Absauganlage und dem ver-
wendeten Saugrohr ständig zwischen einem leichten bis
mittleren Unterdruck und dem bei der Applikation an
Weichgewebe (Verschluss der Saugöffnung) sich einstel-
lenden maximalen Unterdruck.
Während der Anwendungspausen sollte das System mit
isotonischer Kochsalzlösung gespült werden, um Blut-
und Speichelablagerungen sowie ein Austrocknen des
Knochentransplantates zu vermeiden. Nach erfolgter
Implantatbettpräparation oder Darstellung des zu aug-
mentierenden Knochendefektes wird der Filter durch
Abziehen der Schnellspann-Klammer eröffnet. Die sich
auf dem Sieb befindlichen Späne können mittels eines

Raspartoriums entnommen und am Defektort appliziert
werden. Die plane Oberfläche des flächen-optimierten
Metallfolien-Siebs erleichtert die Entnahme der gewon-
nenen Knochenspäne. Zudem verhindert seine glatte
Oberfläche ein frühzeitiges Verschließen der Siebporen. 

Eigene Untersuchungen 

Durch in unserer Klinik durchgeführte Untersuchungen
konnten Aussagen über Form und Größe der im Kno-
chenfilter gesammelten Späne sowie über die Vitalität
und Differenzierung der darin enthaltenen Zellen ge-
troffen werden. Die Knochenspäne wurden intraopera-
tiv mit Hilfe einer Kugelfräse (n = 44) oder eines piezo-
elektrischen Gerätes (Piezosurgery®, Mectron Medical
Technology, Italien) (n = 17) bei oralchirurgischen Ein-
griffen standardisiert gewonnen und mittels im Absaug-
system zwischengeschaltetem Knochenfilter KF-T2 ge-
sammelt (CHIRIAC et al, Jahrestagung der AG Kiefer-
chirurgie 2004, Bad Homburg). 

Untersuchung der Form und Größe

Spanform und -größe wurden unmittelbar nach Ent-
nahme mittels mikroskopischer Vermessung der Präpa-
rate (Image J, Wayne Rasband, National Institutes of 
Health, USA) bestimmt und statistisch ausgewertet
(SPSS, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Für die mittels Ro-
senbohrer entnommenen Proben konnte eine maximale

Abb. 9a: Röntgenkontrollaufnahme sieben
Monate postoperativ: die Knochenregenera-
tion zwischen den Zähnen 13 und 14 ist deut-
lich zu erkennen. – Abb. 9b: Klinischer Befund
sieben Monate postoperativ: mesiale Sondie-
rungstiefe 14 ca. 2 mm; leichte Gingivarezes-
sion an der Krone des Zahnes 14 auf Grund der
marginalen Schnittführung.

Abb. 7a: Gewonnene Knochenspäne im KF-T2-Filter. – Abb. 7b: Auf Grund der Größe des Knochendefektes wurde das Knochenersatzmaterial
BioOss® (Spongiosa, Durchmesser 1–2 mm) eingebracht, um eine Abstützung für die autologen Knochenspäne zu ermöglichen. – Abb. 8a: Ap-
plikation der autologen Knochenspäne mit einem scharfen Löffel. – Abb. 8b: Die gelartige Konsistenz ermöglichte eine Modellation der Kno-
chenspäne und eine vollständige Abdeckung des darunter liegenden Knochenersatzmateriales.
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Größe von 2.035 µm bzw. minimale Größe von 4 µm bei
einem mittleren Wert von 153 ± 201 µm festgestellt wer-
den. Die piezoelektrisch gewonnenen Knochenspäne
hatten einen mittleren Wert von 486 ±355 µm, bei einem
Minimum von 43 µm und Maximum von 1.653 µm. Alle
Knochenspäne zeigten eine vergleichbare polygonale
Form unabhängig von der Entnahmemethode (Kugel-
fräse oder piezoelektrisches Gerät).

Vitalität

Die im Knochenfilter gesammelten Knochenspäne wur-
den in 25 cm2 große Zellkulturflaschen überführt und im
Brutschrank bei 37 °C und 5 % CO2 kultiviert. Als Me-
dium wurde Dulbecco’s modified Eagle medium
(DMEM) mit einem Zusatz von 10 % fötalem Kälberse-
rum und 1 % Antimykotikum/Antibiotikum gewählt. Es
wurden keine weiteren osteogenen Faktoren zugesetzt.
Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, konnten bereits nach
9–15 Tagen erste adhärente Zellen in der Umgebung der
Knochenspäne beobachtet werden. Ein dichter Zell-
Layer war nach 20–25 Tagen erreicht. Es ließ sich keine
Abhängigkeit der mittleren Anwachszeit hinsichtlich
Entnahmelokalisation (Oberkiefer vs. Unterkiefer), Pa-
tientenalter (< 30 Jahre vs. > 30 Jahre) oder Entnahme-
methode (Kugelfräse vs. piezoelektrische Entnahme)
(p > 0,05, respektive) feststellen (ANOVA) (Abb. 3). Es
zeigte sich jedoch ein statistisch signifikanter Unter-
schied hinsichtlich der mittleren Spangrößen (piezo-
elektrisches Gerät > Kugelfräse, P < 0,01, Student’s T Test)
(CHIRIAC et al., Jahrestagung der AG Kieferchirurgie 2004,
Bad Homburg). Zur Charakterisierung der Zelldifferen-
zierung wurde eine histologische Färbung der alkali-
schen Phosphatase als Markerenzym für Osteoblasten
durchgeführt. Die aus den Spänen ausgewachsenen Zel-
len zeigten eine Positiv-Färbung, die sich durch Levami-
sol als Hemmstoff der alkalischen Phosphatase unter-
drücken ließ. Auf diesem Wege wurde eine osteoblastäre
Differenzierung bestätigt (Abb. 4 a und b).

Klinik

Im Folgenden wird eine klinische Anwendung des Kno-
chenfilters beschrieben. Bei einem 33-jährigen Patienten
wurde eine parodontal-endodontale Läsion am stiftver-
sorgten Zahn 14 diagnostiziert, ausgehend von einer Via
falsa. Ein periradikulärer Knochenabbau mit Darstellung
der Wurzeloberfläche waren nach Präparation des Mu-
koperiostlappens feststellbar (Abb. 5a und b). Nach Dar-
stellung des Knochendefektes und Verschluss der Perfo-
ration mit dem Wurzelfüllmaterial Diaket® (ESPE, See-
feld, Deutschland) in einer stopfbaren Konsistenz wurde
im Bereich der Crista zygomatico-alveolaris Knochen-
augmentat mit Hilfe eines Trepanbohrers gewonnen
(Abb. 6a und b). Die anfallenden Bohrspäne wurden in
einem Knochenfilter (KF-T2) gesammelt und am Defekt-
ort appliziert. Für eine Expansion des Transplantatvolu-
mens erfolgte eine Beimischung der gewonnenen Späne

mit einem xenogenen Knochenmineral (Bio-Oss®) 
(Abb. 7a und b, Abb. 8a und b). Durch den vollständigen
Defektverschluss mit den autologen Knochenspänen
konnte auf die Applikation einer resorbierbaren Mem-
bran verzichtet werden, da die Knochenspäne selbst eine
Barrierefunktion ermöglichen. Bei der Kontrolle sieben
Monate postoperativ konnte röntgenologisch eine deut-
liche Zunahme der Radioopazität im Bereich des Aug-
mentationsortes festgestellt werden. Die klinische Situa-
tion stellte bei Sondierungstiefen von 2 mm reizfreie Ver-
hältnisse dar (Abb. 9a und b). 
Aus den präsentierten Daten lässt sich schlussfolgern,
dass der Einsatz von Knochenfiltern für die Gewinnung
vitaler Knochenspäne geeignet ist. Das gewonnene Ma-
terial kann solitär oder in Verbindung mit Knochener-
satzmaterialien und Membrantechniken verwendet
werden. Darüber hinaus stellt die Methode eine risiko-
arme, schonende Alternative für die Gewinnung von vi-
talem Augmentationsmaterial dar. 

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Einsatz-
möglichkeiten eines Knochenfilters zur Sammlung klei-
nerer autogener Augmentationsvolumina in der Oral-
und Kieferchirurgie. Dieser wird während des Eingriffes
herkömmlichen Absauganlagen vorgeschaltet und ge-
währleistet eine komplikationslose und einfache Me-
thode zur Gewinnung patienteneigener Knochenspäne.
In unserer Klink durchgeführte Untersuchungen konnten
in der Gewebekultur das Anwachsen vitaler Osteoblas-
ten von den mittels Knochenfilter gesammelten Kno-
chenspänen nachweisen. Es konnten keine statistisch
signifikanten Unterschiede bezüglich der Entnahmeme-
thode (Kugelfräse, piezoelektrisches Gerät), Entnahme-
region im Kieferbereich oder Patientenalter festgestellt
werden. Die hier beschriebene Technik der Entnahme
intraoperativ anfallender Knochenspäne mittels eines
Knochenfilters (KF-T2, Schlumbohm, Brokstedt,
Deutschland) erweist sich als risikoarme und zeitspa-
rende Augmentationsmethode kleinerer ossärer De-
fekte. Die gewonnenen Knochenspäne können allein
oder in Beimischung von Knochenersatzmaterialien und
Verwendung von Membranen für Augmentationen ver-
wendet werden.
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