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Gegenüber einer Knochenentnahme aus der Symphyse
oder dem Ramus ascendens der Mandibula besteht der
große Vorteil, dass durch den Wegfall eines zweiten OP-
Situs, der fehlenden Entnahmemorbidität und der deut-
lich verkürzten OP-Dauer die Belastung für unsere Pa-
tienten massiv verringert werden kann. PROUSSAEFS und
LOZADA (2005) berichten über eine Verlustrate von
16,67% von autologen Blöcken aus der Kinnregion und
dem Ramus ascendens und ferner über eine durchschnitt-
liche Resorptionsrate von 17,4% (radiologisch) bzw.
15,5% (volumetrisch) nach vier- bis sechsmonatiger Ein-
heilzeit. Etwa 25% der Patienten leiden unter anhalten-
den postoperativen Schmerzen nach Knochenentnahmen
aus dem Kinn, bis zu 50% beklagen Sensibilitätsstörun-
gen der unteren Frontzähne. Somit mag der autologe Kno-
chen auf Grund seiner osteoinduktiven und -konduktiven

Eigenschaft in der Augmentationschirurgie zwar als der-
zeitiger Goldstandard gelten, als komplikationsarm und
risikofrei kann er aber nicht angesehen werden. Der Tuto-
dent® CS-Block enthält durch das schonende Tutoplast®-
Aufbereitungsverfahren (Lösungsmittelkonservierung, γ-
Sterilisation) den natürlichen Mineral-Kollagen-Verbund
des biologischen Knochens. Er ist dem Wesen nach rein
osteokonduktiv. Durch das weitmaschige Trabekelwerk
des spongiösen Anteils wird eine gute Vaskularisation und
optimale Leitschienenfunktion sichergestellt. Die bede-
ckende Kompakta schützt das implantierte Material vor ei-
ner zu starken Resorption während der sechs- bis acht-
monatigen Einheilzeit (Abb. 1). Entscheidend für den Er-
folg der Blockauf- oder -anlagerung ist eine entspre-
chende Vorbereitung des ortsständigen Knochens im
Sinne einer Dekortikation oder dem Setzen von „Bleeding

Blockaugmentation ohne Knochenentnahme 
Der Tutodent® CS-Block im klinischen Einsatz

Zur vertikalen und horizontalen Kieferkammaugmentation als präimplantologische, lagerver-
bessernde Maßnahme verwenden wir seit Neuem den von der Firma Tutogen hergestellten und
vertriebenen Tutodent® CS-Block. Es handelt sich dabei um ein kortikospongiöses Knochen-

implantat bovinen Ursprungs, welches durch das patentierte Tutoplast®-Aufbereitungsverfah-
ren laut Hersteller frei von potenziell infektiösen und antigen wirksamen Bestandteilen ist.
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Points“. Außerdem ist eine optimale Formkongruenz zwi-
schen der Anlagerungsfläche des CS-Blockes und der
Knochenoberfläche sowie eine stabile Fixation des Allo-
grafts während der gesamten Einheilzeit enorm wichtig für
den Erfolg der Augmentation. Zusätzlich decken wir den
CS-Block mit einer Kollagenmembran ab, um dem Ein-
wachsen von Bindegewebe oder Epithel in die Spalträume
im Randbereich entgegenzuwirken. Ein mukosal getrage-
ner vorübergehender Zahnersatz ist, wenn immer mög-
lich, zu vermeiden, da dieser zu einer Krafteinleitung in
das Augmentat und damit unweigerlich zu einer Mobili-
sierung führt. Für eine sichere, spannungsfreie Weichteil-
deckung ist neben der Periostschlitzung eine plastische
Untertunnelung zur Trennung von Mukosa und Submu-
kosa notwendig. Begleitend verabreichen wir zur Schwel-
lungsprophylaxe 250 mg Solu-Decortin i.v. und eine anti-
biotische Abschirmung mit Amoxicillin 1.000 mg und
Metronidazol 400 mg, jeweils einen Tag präoperativ be-
ginnend für acht bis zehn Tage. Eine präoperative CT-
Diagnostik und die Herstellung eines 3-D-Modelles des
entsprechenden Kiefers ermöglicht eine optimale Anpas-
sung des CS-Blockes an die Oberflächenmorphologie der
zu augmentierenden knöchernen Strukturen bereits im
Vorfeld der OP. 

Fallbeispiel

Der folgende Fall zeigt einen vertikalen Knochenaufbau
im Sinne eines Sinusliftes mit einer zeitgleichen lateralen
Augmentation mittels eines Tutodent® CS-Blockes. Eine
53-jährige Überweisungspatientin wird mit dem Wunsch
einer gaumenfreien implantatprothetischen Versorgung
des Oberkiefers an uns überwiesen. Anamnestisch beste-
hen keine Anhaltspunkte für Grundleiden, die einer Im-
plantation, Knochenaugmentation im Sinne einer Sinus-
bodenelevation oder einer Knochentransplantation im
Wege stünden. Abbildung 11 zeigt die präoperative Pa-

noramaübersichtsaufnahme zum Zeitpunkt der Erstvor-
stellung in unserer Praxis. In der Okklusalansicht des
Oberkiefers (Abb. 2) erscheint die Ausgangssituation zu-
nächst weniger dramatisch, erst in Abbildung 3 wird die
massive Atrophie deutlich, die den knöchernen Alveolar-
fortsatz in eine messerscharfe und extrem unter sich ge-
hende Kammform überführt hat. Eine sofortige Implanta-
tion ist hier unmöglich. 
Bei der chirurgischen Darstellung des knöchernen Alveo-
larfortsatzes und der fazialen Kieferhöhlenwand zeigt sich
bereits ein Fenestrationsdefekt mit einer vorbestehenden
Ruptur der Schneiderschen Membran (Abb. 3, rechter
Bildrand). Nach Präparation der fazialen Kieferhöhlen-
wand und Elevieren der Schneiderschen Membran wer-
den die Perforationen (Abb. 4) mit einer kleinen Kollagen-
membran abgedeckt (Abb. 5) und der Subantralraum mit
Knochenersatzmaterial und Eigenblut aufgefüllt. Die me-
sial benachbarten Abschnitte des Kieferkammes sollen
nun mit einem Tutodent® CS-Block lateral augmentiert
werden. Hierzu werden zunächst mit einem 2-mm-Vor-
bohrer Bleeding Points gesetzt (Abb. 5). Der Block wird ca.
zehn Minuten vor der Auflagerung in einer Einmalspritze
mit physiologischer Kochsalzlösung gewässert und durch
Kolbenzug bei zugehaltenem Spritzenkonus im Vakuum
entlüftet (Abb. 6). Die anschließende Lagerung erfolgt
ebenfalls in steriler physiologischer NaCl-Lösung. Eine
Durchtränkung mit Defekt- oder Venenblut sollte erst un-
mittelbar während der Implantation des Blockes erfolgen.
Anschließend erfolgt das bündige Anpassen an die Kno-
chenoberfläche mit rotierenden Instrumenten unter steti-
ger Kochsalzspülung (Abb. 7). Mit einer Knochenfass-
zange wird der formkongruent getrimmte CS-Block auf
dem Lagerknochen fixiert und mittels einer oder zweier
Zugverschraubungen rotationsstabil befestigt. In diesem
Fall erschien uns eine einzige Osteosyntheseschraube
ausreichend, da durch die hohe Passgenauigkeit keinerlei
Restmobilität mehr feststellbar war (Abb. 8). Das partiku-
läre Knochenersatzmaterial im Sinusbereich wird ab-
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schließend mit einer Kollagenmembran abgedeckt
(Abb. 9). Nach Periostschlitzung und stumpf spreizend-
schneidender Untertunnelung wird der vestibulär ge-
stielte Lappen soweit mobilisiert, dass das gesamte aug-
mentierte Areal spannungsfrei gedeckt und vernäht wer-
den kann (Abb. 10, Abb. 12 – postoperative Panorama-
schichtaufnahme). Nach einer Einheilzeit von sechs
Monaten erfolgt die Eröffnung durch eine krestale Schnitt-
führung mit medialer Entlastungsinzision (Abb. 13). Der
aufgelagerte CS-Block erscheint klinisch homogen mit
dem ortsständigen Knochen verschmolzen (Abb. 13).
Nach Entfernen der Osteosyntheseschraube lässt sich kei-
nerlei Mobilität feststellen, in den Randbereichen findet
sich vereinzelt Bindegewebe, welches vorsichtig mit ei-
nem scharfen Löffel entfernt wird. Das Augmentationser-
gebnis ist dadurch nicht beeinträchtigt. Vor den Implan-
tatbohrungen erfolgt eine Knochenbiopsie am Interface
vom Augmentat und Lagerknochen mithilfe eines 3,5-
mm-Trepanbohrers. Bei der Implantatbettpräparation
stellen sich alle knöchernen Strukturen als gut durchblu-
tet heraus (Abb. 14), die Knochenqualität wird klinisch als
D2-Kategorie eingeschätzt. Nach Insertion von vier Im-
plantaten der Marke Frialit® mit einem Drehmoment von
35 Ncm werden diese wiederum mit einer Kollagen-
membran abgedeckt (Abb. 15 und 16) und die Wunde
mittels Einzelknopfnähten verschlossen. Die prothetische
Versorgung im Sinne einer teleskopierenden Brücke wird
nach einer belastungsfreien Einheilzeit von sechs Mona-
ten erfolgen. Die histologische Auswertung (HE-Färbung)
der Knochenbiopsie, welche nach sechsmonatiger Ein-
heilzeit des CS-Blockes mittels Trepanbohrungen im Be-

reich der zu inserierenden Schraubenimplantate entnom-
men wurde, zeigt ein vollständig revitalisiertes Knochen-
gewebe. Auf der Übersichtsaufnahme (Abb. 17) erkennt
man deutlich die für den Oberkiefer typische dünne Kom-
pakta mit darunter liegenden weitmaschigen spongiösen
Anteilen. Die Markräume sind mit lockerem Bindege-
webe gefüllt, die Trabekelarchitektur lässt keine Unter-
scheidung zwischen Augmentat und vorbestehendem vi-
talen Knochengewebe mehr zu. Deutlich wird in Abbil-
dung 18 die intakte Lamellenstruktur mit zahlreichen ent-
lang der „Kittlinien“ eingemauerten Osteozyten. Weitere
klinische Fälle zum Einsatz des Tutodent® CS-Blocks wird
Dr. Plöger auf dem 3. DIZ-Symposium am 11. und 12. No-
vember in Bad Meinberg präsentieren. 

Eine ausführliche Literaturliste kann bei den Autoren an-
gefordert werden.
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