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In den letzten 25 Jahren hat die dentale Implantologie einen Wandel vor allem auf dem Gebiet der 
implantologisch-prothetischen Behandlungskonzepte erlebt. So wurden anfänglich die Implantate in 
Abhängigkeit vom vorhandenen Knochenangebot im Kiefer platziert. Dies führte anschließend bei der 
prothetischen Versorgung oftmals zu funktionellen und ästhetischen Kompromissen. Heute strebt man 
präimplantologisch an, das Knochenangebot durch Einsatz verschiedener Augmentationsverfahren so zu 
gestalten, dass es den prothetischen, funktionellen und ästhetischen Anforderungen entspricht (Abb.1, 
Textkasten).

 Klinische Methoden der Augmentation:
- Transplantation von autologem Knochen
- Einsatz von sog. Knochenaufbau- bzw. Knochenersatzmaterialien
- Anwendung von Membranen im Sinne einer „ bone-guided-regeneration“
- Distraktionsosteogenese

 
Das Ziel dieser präimplantologischen Maßnahmen ist, ein strukturell- und biofunktional adäquates 
Knochen- und Weichteillager für die Aufnahme von Implantaten zu schaffen. Von den o.a. 
Augmentationstechniken gewinnt in den letzten Jahren die Osteodistraktion des Alveolarfortsatzes 
zunehmend an Bedeutung. Besonders auch deshalb, weil mit der Osteodistraktion nicht nur Hartgewebe 
sondern auch das umgebende Weichgewebe augmentiert wird. Diesem Vorteil steht eine aufwändige 
chirurgische Technik entgegen, die zu vielfältigen Komplikationen führen kann. So besteht eine Aufgabe 
darin, die dem Distraktor immanenten Komplikationen, zu minimieren, die Modifikationen zu identifizieren 
und zu überprüfen und die Methode so zu vereinfachen, daß sie eine breite  Anwendung finden kann.

Material und Methode 
An der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgischen Klinik in Karlsruhe wurden von 1999 bis November 2003, 
bei insgesamt 38 Patienten Distraktoren eingesetzt. Während wir in den Anfangsjahren den „LEAD-
Distraktor“ als enossäres und den „TRACK-Distraktor“, als extra-ossäres Gerät angewendet haben, 
verwenden wir seit 2002 nur noch die modularen Distraktoren der Firma „Medartis“ und insbesondere den, 
von uns mitentwickelten Q-MultiTractor, Type Karlsruhe, der Fa. Trinon Titanium GmbH.  Der Q-
MultiTractor ist ein modulares Distraktionsgerät, das aus 3 Elementen besteht, der Basisplatte, der 
Distraktionsspindel und  der Transportplatte ( Abb. 2).

Sowohl von der Basisplatte als auch von der Transportplatte gibt es verschiedene Modifikationen. 
Insbesondere ist hervorzuheben die sog. Dornplatte (Abb. 2a). Sie besteht aus einem im Durchmesser 2 
mm dicken und 8 mm langen Titandorn, der senkrecht zur Distraktionswelle steht. Die Bohrung für den Dorn 
wird mit einem Normbohrer hergestellt. Der Dorn wird von vestibulär nach lingual eingesetzt. Zur 
Ausrichtung der späteren Distraktionsspindelrichtung kann eine Hilfsbohrhülse benutzt werden. Ist der 
Dorn eingesetzt, so kann die Basis-Dornplatte über zwei Schrauben fixiert werden.

Der Dorndistraktor wird immer dann angewendet, wenn die Dicke der basalen Knochenspange mehr 
als 8 mm beträgt. Bei weniger als 8 mm kommen die anderen Platten zur Anwendung.
Die Distraktorbasisplatte und Distraktionsspindel werden über ein sog. Konusgewinde (Abb. 2a) starr 
miteinander verbunden. Nach Einschrauben der Spindel in die Basisplatte kann die Transportplatte 
eingebracht und nach Ankonturierung an den Kiefer fixiert werden.
Nach Lösen der Fixationsschraube (Abb. 2b) an der Transportplatte lässt sich nun mit Hilfe eines 
kleinen Schlüssels die Distraktorspindel herausdrehen.
Es kann nun die horizontale Durchtrennung des Knochens mit der Stichsäge vorgenommen werden, 
ohne dass die Basis- und Transportplatte entfernt werden müssen.
Die Transportplatte dient beim Anlegen des Knochenschnitts als Führungsschiene.
Nach Wiedereinbringen der Distraktionsspindel und Fixierung der Transportplatte, werden nun die 
vertikalen Schnitte ebenfalls mit der Stichsäge bzw. mit dem Lindemannfräser vorgenommen. Die 
Schnitte sollten nach Möglichkeit einen Winkel von ca. 45° nach oben erhalten und somit sogenannte 
„runde Ecken“, erzeugen.
Bei teilatrophiertem Unterkiefer im Seitenzahnbereich soll  die Distraktionsrichtung um ca. 10° nach 
mesial eingestellt sein, um sicherzustellen, dass der Knochenschnitt, der entlang der Transportplatte 
ausgeführt wird, nach distal ansteigt  und eine Verletzung des nervus alveolaris inferior verhindert (Abb. 
3a und 3b).

Mit einer doppelschichtigen Naht, welche die tiefe Schicht des Periostes mit erfasst, wird die Operation 
beendet. Acht Tage später starten wir mit der Distraktion;  4-6 täglich wird distrahiert. Den Ablauf der 
täglichen Distraktionsmenge demonstriert  Abbildung  4.

Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, beträgt der tägliche Höhengewinn zu Beginn weniger als am 
Ende der Distraktionsphase. Die Distraktionsphase beträgt im Allgemeinen 10 -14 Tage.

Nach Abschluss der Distraktion, wird nun mit einer kleinen Stichinzision die Fixationsschraube (Abb.2b) 
an der Transportplatte freigelegt und gelöst, sodann wird die Distraktorspindel versenkt und wieder neu 
fixiert. Dadurch erreichen wir, dass während der Retentionsphase die Distraktorspindel unter der 
Schleimhaut zu liegen kommt.
Sechs bis acht  Wochen nach Distraktionsende wird die Fixationsschraube (Abb.2b) der 
Transportplatte gelöst, so dass im Unterkiefer durch Kaubewegungen eine minimale Kraft in den Kallus 
im Sinne einer Dynamisierung und Beeinflussung der Knochenbildung eingeleitet wird.
Im Allgemeinen werden 10 Wochen nach Ende der Distraktion Transportplatte und Distraktionsspindel 
entfernt. Die Basisplatte wird noch belassen.  Entweder sofort oder 14 Tage später schließt sich die 
Implantation an. Dabei wird angestrebt, das Implantat durch den neugewonnenen Kallus hindurch bis in 
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Abb. 3a  Richtige Distraktionsrichtung
               im Seitenzahnbereich
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das Basissegment einzuschrauben. Den zeitlichen Ablauf zwischen Operation und Implantation zeigt 
Abbildung  5.

ERGEBNISSE:
Seit Mai 2003 haben wir bei insgesamt  neun Patienten, 10 Q-MultiTractor-Distraktoren eingesetzt.
Während der Distraktion traten im Wesentlichen keine Komplikationen auf, vor allem keine 
Wundheilungsstörungen.
Bei sechs Patienten, bei denen wir den „PIN-Distraktor“ als Basisplatte einsetzen konnten, war keine 
Abweichung der Distraktorrichtung in bucco-lingualer bzw. bucco-palatinaler Richtung zu beobachten. Wir 
prüften dies, indem wir bei den teilbezahnten Patienten, eine 2 mm dicke Tiefziehfolie anfertigten und 
unmittelbar nach der Operation, die Distraktionsrichtung einfrästen (Abb. 6). 

Wöchentlich wurde diese Schablone zur Kontrolle eingesetzt und wir konnten keine Veränderung des 
Distraktionsvektors feststellen. Bei drei Patienten mit totaler Atrophie haben wir die Abweichungen  im 
Fernröntgenseitenbild (FRS-xray) geprüft.
Bei insgesamt 7 Patienten ist die Distraktionsphase abgeschlossen. Es konnten in allen Fällen die 
gewünschte Höhe an neuem Knochen  erreicht werden. Diese betrug zwischen 6 und 12 mm, im Mittel 8,5 
mm (Abb.7,8).

Von den drei Patienten mit totaler Atrophie, konnten bereits zwei mit jeweils 4  Q-Implant® der Firma 
TRINON versorgt werden. Nach einer Retentionszeit von zwei Monaten erfolgte die prothetische 
Versorgung mit teleskopierenden Galvanokronen (Abb. 9-14).

Alle acht Implantate sind fest eingeheilt, die Sondierungstiefen bemaßen sich nach einer Einheilzeit von 
zwei Monaten auf 1,6 mm. Eine Blutung beim Sondieren der Sulcus ist bei keinem Implantat aufgetreten. 
Hinsichtlich des Knochenverlustes periimplantär können wir noch keine Aussage machen, da der 
Zeitraum, den wir überblicken, noch zu kurz ist.

DISKUSSION :
Die vertikale Distraktion, atrophierter Kieferkammabschnitte, hat sich in der präimplantologischen 
Chirurgie in den letzten Jahren als ein neues Verfahren etabliert. Der Vorteil dieser Technik besteht in der 
lokalen Knochenvermehrung und Verbesserung der periimplantären Weichgewebssituation. Eine 
Transplantation von Knochen wird durch diese Technik vermieden. Diesem überaus wünschenswerten 
Vorteil der Methode steht die schwierige Handhabung der bisherigen Distraktorsysteme entgegen.
Die modularen Systeme, deren jüngste Entwicklung der Q-MultiTractor ist, können eine Reihe der bei 
der Distraktion auftretenden Schwierigkeiten lösen.
In vielen Publikationen wird als Hauptproblem die mangelnde Stabilität der Distraktionsrichtung beklagt. 
Durch den lingualen bzw. palatinalen Zug des Periostes besteht die Gefahr, dass das zu distrahierende 
Segment in diese Richtung abkippt. Auf verschiedenste Art und Weise wurde versucht, dieses Problem 
zu lösen.
Der neue „PIN-Distraktor“ geht dieses Problem in kausaler Weise an. Indem der Dorn senkrecht zur 
Distraktionsebene steht und durch Knochen in bucco-lingualer Richtung gehalten wird,  ermöglicht er 
eine weitestgehende Stabilität der Distraktionsrichtung.
Um eine ausreichende Retention der Basisplatte zu gewährleisten, mussten bisher größere Abschnitte 
des Kiefers freigelegt und die Platte mit mehreren Schrauben fixiert werden. Bei dem  „PIN-Distraktor“ 
muß nur ein relativ umschriebener, kleiner Bereich freigelegt werden. Die mesio-distale Ausrichtung der 
Distraktionsspindel wird mit lediglich zwei Schrauben gesichert (Abb2a). Somit lässt sich  der Eingriff als 
minimal invasiv charakterisieren.
Vielfach wird als eine Schwierigkeit der Distraktorenoperation angesehen, dass der Distraktor zunächst 
zur Probe fixiert und nach Anzeichnen der Knochendissektionsebene wieder abgeschraubt und nach 
Durchtrennung des Knochens refixiert werden muss.
Beim Q-MultiTractor kann die Distraktionsspindel entfernt werden. Damit entfällt die langwierige 
Prozedur der Probe- und Refixation, da Basis- und Transportplatte nicht abgeschraubt werden  müssen. 
Nach der Anlage des horizontalen Knochenschnittes können die Spindel wieder fixiert und die vertikalen 
Schnitte ausgeführt werden.
Somit ist während der gesamten Operationsphase das Transportsegment sicher gefasst und eine 
frühzeitige Dislokation wird  vermieden.
Die Distraktionsspindel, die in der Retentionszeit vielfach zur Irritation der Wangen- oder 
Lippenschleimhaut führt, kann beim Q-MultiTractor versenkt werden .

Wie bereits oben erwähnt beziehen sich unsere Distraktionsschritte auf die Ergebnisse der Mechano-
Stat Hypothese nach Frost et al.. Hiernach  kommt es zur Knochenbildung, wenn bei der Distraktion die 
Dehnung des Knochenspaltes im Bereich 2.000 bis 5.000 microstrain liegt. 
Strain bezeichnet das Verhältnis zwischen Längenzuwachs und Ausgangslänge des Knochenspaltes 
bei der Distraktion und ist somit dimensionslos. Da bei Beginn der Distraktion der Knochenspalt ca. 1 
mm beträgt, ist eine geringere Distraktionsstrecke sinnvoll. Bei Vergrößerung des Spaltes durch die 
Distraktion kann auch die tägliche Distraktion größere Strecken einnehmen, da das Verhältnis des 
Knochenspaltes vor und nach der Distraktion dann auch die gleiche microstrain Dimension behält. 
Wir sind uns bewusst, dass diese Distraktionsweise von der üblichen Art abweicht während der 
gesamten Distraktionszeit täglich die gleichen Strecken zu distrahieren. Unsere bisherigen Ergebnisse 
belegen jedoch die Sinnhaftigkeit unseres Vorgehens.
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Abb. 14 Röntgenkontrolle



Das Problem der Reossifikation des Kallus kommt in den Publikationen gerade erst ins Blickfeld.
Der Q-MultiTractor ist eventuell in der Lage zur Beantwortung dieser Frage einen Beitrag zu leisten. Durch 
Lösen der Fixationsschraube an der Transportplatte wird beim Öffnen und Schließen des Mundes eine 
minimale Kraft in den Knochen eingeleitet.  Wie aus Arbeiten von Joos et al. bekannt ist, wird der 
Unterkiefer beim Öffnen und Schließen mit  ca. 1.000 microstrain gedehnt. Wenn diese Ergebnisse sich auf 
den Distraktor übertragen lassen, führt dieser Prozess zur Dynamisierung der Knochenregeneration. 
Als weiterer Vorteil ist noch zu nennen, dass mit einem kleinen Eingriff die Transportplatte sowie die 
Distraktionsspindel zu entfernen sind, ohne den Kallus freizulegen, was für die Ernährung und Reifung 
wichtig ist. Die Basisplatte kann zu einem späteren Zeitpunkt entfernt werden, der Dorndistraktor kann in 
situ verbleiben.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Q-MultiTractor, eine wesentliche Bereicherung der 
vertikalen Alveolarfortsatzdistraktion ist und somit zu einer noch stärkeren Verbreitung dieser 
implantologischen  Augmentationsmethode führen wird.
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