
Wenn verloren gegangenes Hartgewebe durch Augmentationsverfahren wiederaufgebaut werden soll, sind die richtigen Bio
materialien und Behandlungsmethoden wichtige Erfolgsfaktoren. Knochenblöcke, Schalen oder titanverstärkte Membranen 
müssen in der Regel mit zusätzlichen Schrauben oder Pins befestigt werden. 

Die Schirmschrauben bieten eine Behand-
lungsoption für einfache und komplexe 
Knochendefekte und geben mehr Sicher-
heit in der Fixierung von Titangittern und 
autologen Knochenblöcken. Sie gelten als 
planbare und komplikationsarme Elemen-
te, die bei verschiedenen Indikationen ein-
gesetzt werden können. 
Dr. Philipp Olschowsky, Fachzahnarzt für 
Oralchirurgie, setzt die Schirmschrauben 
aus Überzeugung ein. „Die Hauptindikati-
on betrifft die horizontale Augmentation 
atropher Kieferbereiche. Hierbei können 
alle Regionen größenunabhängig ver-
sorgt werden“, so Olschowsky. Es gibt 
jedoch auch Grenzen bei der Nutzung 
von Schirmschrauben: „Die vertikale 
Augmentation ist deutlich anspruchs-
voller (das gilt für alle Techniken). Hierbei 
sollten man sich auf schmale oder sehr 
breitbasige Defekte beschränken“, sagt 
der Experte.
Das Handling ist einfach, die Schrauben 
lassen sich schnell in das Defektgebiet ein-
bringen.  „Ich bevorzuge das Konzept der 
Guided Bone Regeneration (GBR). Hierfür 
nutze ich ein Gemisch aus autologen Kno-
chenspänen mit einem gering resorbier-
barem Knochenersatzmaterial (BioOss) im 
Verhältnis von 50 zu 50. Das Augmentat 
wird zusätzlich mit Eigenblut (PRGF) ge-
tränkt und mit einer Kollagenmembran 
abgedeckt (BioGide)“, sagt Olschowsky.
Die Schirmschrauben weisen einige Vor-
teile gegenüber Knochenblöcken, Schalen 
oder titanverstärkten PTFE-Membranen. 
So entfällt in diesem Fall die Anpassung 
der Blöcke oder Schalen. Ebenso müs-
sen die Membranen nicht zusätzlich 

gepinnt werden. Das Verfahren ist für 
alle Patienten gleich, so dass keine indi-
viduellen Komponenten bestellt werden 
müssen. Außerdem ist die Komplikations-
rate (z.B. Dehiszenzen) sehr gering und 
kann einfach gehändelt werden. Da die 

Schirmschrauben nicht osseointegrieren, 
lassen sie sich auch schnell entfernen.
Um einfache sowie komplexe Knochen-
defekte gezielt und effektiv zu behandeln, 
gibt es die Schirmschraube mit verschie-
denen Kopf-Durchmessern (4 und 6 mm) 

Effektive Knochenaugmentation

Stabilized Bone Regeneration  
mit Schirmschrauben

Abb. 1 Intraoperative Situation Regio 11 und 21 mit horizontal atrophiertem Kieferkamm nach Insertion 

einer Schirmschraube 

Abb. 2 Der Abstand zwischen Schraubenkopf und Kieferkamm beträgt etwa 3 mm.
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und in drei unterschiedlichen Längen (8, 
10 und 12 mm).
Das Behandlungskonzept mit Schirm-
schrauben ist sowohl für den Anfänger 
als auch für den erfahrenen chirurgisch 
tätigen Zahnarzt interessant und kann 
sehr leicht erlernt werden.  ■

Weitere Informationen
www.geistlich.de

Hands-on Kurse
fortbildung@zahnengel.de

Abb. 3  

Auch Regio 21 wird 

eine Schirmschraube 

inseriert 

(Kopfdurchmesser 

6 mm)

Abb. 5 Nach Augmentation von BioOss und autologem Knochen 50 zu 50

Abb. 4  

Der Abstand zwischen 

Schraubenkopf und 

Kieferkamm beträgt 

etwa 4 mm Regio 21.
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