
n Wenn man eine fortschrittliche patienten- und zu-
kunftsorientierte zahnmedizinische Versorgung anbie-
ten möchte, kommt man nicht umhin, sich mit diesen Ma-
terialien und Techniken auseinanderzusetzen. Dazu sind
zum einen Kenntnisse über die verschiedenen Materia-
lien, Techniken und Indikationen notwendig, es muss aber
auch das Wissen über die komplexe Anatomie und Physio-
logie des Knochens, des Wachstums und die Heilung des
Knochens und der parodontalen Gewebe vorhanden sein.
Die Spontanheilung knöcherner Defekte, aber auch die
Knochenaugmentation ist kein rein mechanischer Prozess
einer Knochenauf- oder -einlagerung, sondern ist eine auf-
wendige Regenerationsleistung des Körpers, die durch
komplexe biochemische Vorgänge gesteuert wird. Das
Wissen über z. B. den Verlauf der (enchondralen) Ossifika-
tions-Kaskade ist Voraussetzung für die bewusste Anwen-
dung von Knochenersatzmaterialien. Das spontane Hei-
lungssystem des Knochens bezieht seine Ressourcen aus
dem angrenzenden Knochen. Häufig heilen knöcherne
Defekte deshalb nur partiell aus, weil sie knöchern nur un-
zureichend begrenzt sind (Jepsen & Terheyden 2001). Hier
kommen heutzutage Transplantate von Eigenknochen
oder Knochenersatzmaterialien (KEM) zum Einsatz.
Die Wiederherstellung von Knochendefekten durch Trans-
plantate beruht auf drei wesentlichen Mechanismen:
Osteogenese, Osteokonduktion und Osteoinduktion (Abb. 1).
Alle Knochenaufbaumaterialien besitzen zumindest eine
dieser drei Wirkungsweisen (Garg 2006). Die zurzeit von
der Industrie angebotenen KEM sind passive Produkte
ohne eigene osteogenetische Potenz. Die Knochenhei-
lung hängt einzig von der osteogenen und angiogeneti-
schen Aktivität der angrenzenden Gewebe ab. Knochener-
satzmaterialien dienen dabei als Leitschiene für die Kno-
chenumbauvorgänge der körpereigenen Gewebe.
Man unterscheidet folgende Typen von Knochenauf-
baumaterialien: Autologer Knochen, welcher neuen
Knochen durch Osteogenese, -induktion und -konduk-
tion bildet, Allotransplantate, welche osteokonduktiv,
und z.T. -induktiv, aber nicht osteogen wirken, sowie al-
loplastische Materialien, die allein osteokonduktiv wirk-
sam sind.5 Aus den Arbeiten von Ollier und Barth im  

19. Jahrhundert stammen die Begriffe der immunologi-
schen Einteilung der Materialien „autogen, allogen und
xenogen“, die auch heute noch gebraucht werden
(Barth 1893). Da eine z.T. große Begriffsverwirrung be-
steht, zeigt die Abb. 2 die in diesem Artikel verwendeten
Begriffserläuterungen, die sich weitgehend an der Ein-
teilung nach immunologischen Kriterien orientiert.

Autogene Knochentransplantate 

Autogene Knochentransplantate können zum einen
intraoral gewonnen werden, zum anderen von Stellen
außerhalb der Mundhöhle (Ehmke & Flemming 1999). Da-
bei vereinfachen neue Verfahren, wie z.B. die Piezochirur-
gie, die intraorale Entnahme von autologem Knochen. Seit
vor ca. 100 Jahren Sykoff das erste autogene KEM einge-
setzt hat, wird der autogene Knochen wegen seiner oste-
o genetischen, -induktiven und -konduktiven Eigenschaf-
ten nach wie vor als „Goldstandard“ unter den Augmenta-
tionsmaterialien bezeichnet (Wagner & Nawas 2004). Der
klinische Erfolg hängt dabei, neben vielen anderen Fakto-
ren, wesentlich vom Typ des transplantierten Knochens
und von Lokalisation und Zustand des Lagers ab. Eine Ge-
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Knochenersatzmaterialien und
 Membranen im täglichen Einsatz
Eine Standortbestimmung

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat ein Paradigmenwechsel in der zahnmedizinischen
Versorgung stattgefunden. Von der ehemals reparativen Zahnmedizin hat sich ein Wandel
zur präventiven Zahnmedizin vollzogen. Durch Fortschritte in Forschung und auf Herstel-
lerseite stehen in den letzten Jahren immer mehr Materialien zur Verfügung, die die Heilung
der körpereigenen oralen Gewebe unterstützen. Somit kann auch zurzeit ein Wandel des
Blickwinkels auf die zahnärztliche Versorgung festgestellt werden. Es ist die eindeutige
Tendenz zu einer regenerativen Zahnmedizin festzustellen.

Dr. Susanne Wurth/Bergisch Gladbach

Bildung und Entwicklung von Knochen

bewirkt das natürliche Knochenwachstum/-heilung

ist der der Stimulation der spontanen
 Knochenheilung zugrunde liegende Prozess

bewirkt Steigerung der Knochenregeneration 
oder sogar ektope Knochenbildung

bietet eine physikalische Matrix/passendes Gerüst
zum Anbau neuen Knochens

leitet das Knochenwachstum und ermöglicht 
eine Knochenapposition
benötigt die Anwesenheit von vorbestehenden
 Knochen/differenz. Mesench. Stammzellen

Osteogenese

Osteogenes
 Augmentationsmaterial

Osteoinduktion

Osteoinduktives
 Augmentationsmaterial

Osteokonduktion

Osteokonduktives
 Augmentationsmaterial

Abb. 1: Einteilung Osteogenese/Osteoinduktion/Osteokonduktion.



fahr der Infektionsübertragung oder eine immunologi-
sche Abstoßungsreaktion kann nicht auftreten. Alle auto-
genen Knochentransplantate unterliegen einem Umbau
(Remodeling) mit einer deutlichen Resorption. Nachteilig
sind jedoch, neben den beobachteten Resorptionen und
dem damit einhergehenden Volumenverlust, der erfor-
derliche Zweiteingriff zur Transplantatgewinnung und
die oftmals begrenzten, intraoral gewonnenen Mengen
an Knochen (2–10 ml), Morbidität der Entnahmestelle 
(z. B. Sensibilitätsstörungen), auch die bakterielle Konta-
mination des Transplantates bei der Gewinnung aus intra-
oralen Donorregionen (Wenz & Ackermann 2003). Der
Versuch, diese Faktoren zu vermeiden, führte zu einer
rasanten Entwicklung von KEM. Ein erster Versuch, diese
Nachteile zu umgehen, war die Anwendung von Allo -
transplantaten in Form von gefriergetrocknetem Kno -
ch en in mineralisierter Form (freeze demineralized bone
Allotransplantat [FDBA]) und in demineralisierter Form
(DFDBA). Den Vorteilen gebrauchsfertige Verfügbarkeit,
entfallender Zweiteingriff, reduzierte OP- und Anästhesie-
zeiten, verminderter Blutverlust und geringere operative
Kom plikationen (Miesch & Dietsh 1993), stehen die Nach-
teile einer fraglichen Antigenität der Gewebe anderer In-
dividuen, die Auslösung einer Immunantwort (Absto-
ßung) sowie die fragliche Übertragung von Krankheitser-
regern gegenüber. Somit sind heutzutage alloplastische
KEM, welche in unbegrenzter Menge und in steriler Auf-
bereitung zur Verfügung stehen, in der täglichen zahn-
ärztlich-chirurgischen und implantologisch tätigen Pra-
xis nicht mehr wegzudenken. Der Markt bietet mittler-
weile eine Vielzahl an Knochenersatzmaterial-Produkten
mit den unterschiedlichsten Materialeigenschaften. 

Alloplastische Materialien 

Alloplastische Materialien sind entweder natürlicher
Herkunft (xenogene Materialien), wie z. B. tierischen
(bovin/porcin/equin) oder phykogenen Ursprungs (Al-
gen/Korallen), oder sind synthetisch hergestellte Materia-
lien mit guter Biokompatibilität. Xenogene Materialien,
wie Tierknochen, werden deproteiniert, sodass es nicht zu
einer Allergisierung des Empfängers kommen kann. Die
Übertragung von Krankheitserregern, insbesondere von
Prionen, wird bei fachgerechter Aufbereitung als extrem
niedrig eingeschätzt.4 Diese alloplastische Material-
gruppe mit natürlicher Herkunft wird von manchen Auto-
ren auch als „biologisch-alloplastisch“ bezeichnet, da die
Materialien durch die Entfernung der Proteine auf biolo-

gisch entstandenen Keramiken (Hydroxylapatit, Kalzium-
karbonat) reduziert werden, die den alloplastischen (syn-
thetischen) Materialien ähnlich sind. Besonderheit der al-
loplastischen Materialien natürlichen Ursprungs ist die
dreidimensionale Struktur mit interkonnektierenden Po-
ren, die synthetisch nur schwer nachzuahmen sind.11 Das
anorganische Matrixgerüst wird ausgehend vom orts-
ständigen Lagerknochen über die interkonnektierenden
Poren angiogenetisch erschlüsselt und sukzessive in einer
Zeit von ca. 10 bis 15 Monaten knöchern ab- und durchbaut.
Wesentliches Unterscheidungskriterium der alloplasti-
schen KEM-Materialien ist neben der Herkunft die Poren-
größe und der Porositätsgrad. Aus bovinen Knochen her-
gestellte KEM (Bio-Oss®) stellt zurzeit das wissenschaft-
lich am längsten und umfangreichsten dokumentierte
KEM dar, dessen Wirksamkeit und Unbedenklichkeit in
vielen experimentellen und klinischen (Langzeit-)Studien
gezeigt wurde (Wenz & Koch 2004).11

Synthetisch hergestellte alloplastische Materialien, wie
Kalziumphosphate, sind verfügbar als Hydroxylapatit,
Trikalziumphosphat und Glaskeramiken. Hydroxylapa-
tit (HA) wird synthetisch hergestellt und ist druckstabil
und wird kaum resorbiert (170 S 200). Trikalziumphos-
phat (TCP) liegt als KEM in zwei kristallinen Gitterformen
vor (�-TCP und �-TCP), welche sich durch ihre Resorp-
tionszeiten unterscheiden. Es gibt keine echte Resorp-
tion, sondern eine chemisch-physikalisch bedingte Auf-
lösung und Fragmentation. Die Geschwindigkeit dieser
Prozesse ist dabei von der Materialdichte abhängig. Die
Auflösung beträgt eineinhalb Jahre und mehr. Biogläser,
wie ZrO2 und Al2O3, werden synthetisch auf Siliziumba-
sis hergestellt und osteokonduktiv eingebaut. Das Re-
sorptionsverhalten entspricht dem von HA. Dadurch äh-
neln sich auch Formstabilität und geringe Resorption. 
Eindeutige Vorteile der Knochenersatzmaterialien sind
die gebrauchsfertige Verfügbarkeit und somit kein erfor-
derlicher Zweiteingriff. Dieses einzeitige Vorgehen redu-
ziert die OP- und Anästhesiezeiten sowie die Belastung 
für den Patienten. Die Morbiditätskomplikationen entfal-
len ganz.7 Bei der Fülle des Angebotes fällt die Auswahl ei-
nes geeigneten Materials beim ersten Betrachten schwer.
Entscheidend ist, über die verschiedenen Material-, Um-
bau-, Bestands- und Resorptionseigenschaften der ver-
schiedenen Transplantatmöglichkeiten Bescheid zu wis-
sen, denn daraus ergeben sich die Möglichkeiten und
Grenzen in der täglichen klinischen Anwendung von KEM
in der Praxis. Die spezifischen Eigenschaften eines allo-
plastischen Materials legen fest, welcher Typ für eine
spezielle Anwendung am besten geeignet ist (Ashmann
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= autolog vom selben Individuum

= homolog von derselben Spezies

= künstlich hergestellt natürliche Herkunft Xenogen = heterolog von anderer Spezies

synthetische Herkunft nichtmetallische polymere
PLA/PMMA, AluminiumoxidkeramikMaterialien Keramiken
Zirkoniumoxidkeramiken,Kalziump
keramiken –> Glaskeramiken/Biog

Metalle Titan

Autogen 

Allogen

Alloplastisch

Abb. 2: Biologische Materialien.



1992).7 Schon dadurch wird deutlich, dass es kein allseits
geeignetes KEM geben kann, sondern je nach Indikation
die Eigenschaften des Materials bewertet und gezielt ein-
gesetzt werden müssen.11 Da die KEM als osteokonduktive
Leitschiene für die Knochenumbauvorgänge der körperei-
genen Gewebe dienen, müssen auch die Eigenschaften
des zu restaurierenden Knochendefektes einbezogen
werden. Dabei sind Geometrie und Größe des Defektes
(Defektmorphologie) entscheidend. Bei kleinen bis mittle-
ren Defekten (2- bis 5-wandig) können alloplastische KEM
alleine oder in Kombination mit autologem Knochen ein-
gesetzt werden. Bei großen Defekten (1- bis 3-wandig) sollte
immer autologer Knochen mit KEM zur Volumenstreckung
und als Schutz vor Resorption verwendet werden. Bei De-
fekttypen, die eine hohe Tendenz zur Spontanheilung ha-
ben, können KEM als alleiniges Aufbaumaterial angewen-
det werden. Sinusbodendefekte sind typisch für diese Art
des Defekttypes, da die Heilung allein vom angrenzenden
Gewebe ausgeht. Beimischungen von autologem Kno-
chenmaterial dienen nur zur Verringerung der Abheilzei-
ten. Die Ergebnisqualität wird nicht wesentlich beein-
trächtigt, wie zahlreiche Studien belegen. Bei Defekten, die
ein nicht so großes Heilungspotenzial für Spontanheilung
haben (ausgedehnte horizontale Knochendefekte), ist es
erforderlich, körpereigene Zellen mit osteogenetischer Po-
tenz in den Defekt einzubringen. KEM können aber hier zur
Volumenstreckung, zur Defektkonturierung und als Re-
sorptionsschutz des autogenen Transplantates einge-
setzt werden. Kleine horizontale Defekte, wie z. B. bei Im-
plantation, können mit KEM und ggf. einem geringen An-
teil autologem Material regeneriert werden. Die KEM die-
nen wieder dem Resorptionsschutz des autologem
Anteils und zur Volumenstreckung. 

Komplikationen Membranen

Mögliche Komplikation bei jedem Knochenaugmenta-
tionsmaterial kann das unerwünschte Einwachsen von
Weichgewebe sein.5 Mit der gesteuerten Knochenregene-
ration (GBR) durch den Einsatz von Membranen wird die-

ses Problem gelöst (Schopper et al. 2001). Deshalb ist die
Anwendung von Membranen aus der täglichen zahnärzt-
lich-chirurgischen Therapie nicht mehr wegzudenken. Sie
finden ihre Anwendung in der Guided Tissue Regeneration
(GTR) und der Guided Bone Regeneration (GBR) und sollen
die Proliferation bindegewebiger Zellen in knöcherne De-
fekte verhindern (Exklusion). Dies wird dadurch erreicht,
dass unter der Membran ein Hohlraum geschaffen und er-
halten wird, damit es zur ungestörten knöchernen Rege-
neration kommt (Palti & Hoch 2002). Sie können alleine
oder in Kombination mit Knochenersatzmaterialien als
Platzhalter (Spacer) zum Einsatz kommen. Anforderungen
an Membranen sind u. a. Biokompatibilität, Verhinderung
des Eindringens von Bindegewebszellen in den Knochen-
defekt, Formstabilität, um einen Kollaps in den Knochen-
defekt unter dem Andruck des Weichgewebes zu verhin-
dern, und leichte klinische Handhabbarkeit. Man unter-
scheidet resorbierbar von nicht resorbierbaren Membra-
nen (Abb. 3). Zu den nicht resorbierbaren Membranen
zählen Polytetrafluorethylen-(e-PTFE-)membrane, Folien
aus aliphatischen Polyurethan und Titanfolien. Nachteilig
gerade für die patientenfreundliche Anwendung ist dabei
der erforderliche Zweiteingriff zur Entfernung der Memb -
ran sowie Entzündungsproblematiken bei Exposition der
Membranen. Aus diesen Gründen kommen z. B. bei uns
ausschließlich resorbierbare Membranen zum Einsatz. Bei
den resorbierbaren Membranen ist die Anforderung zu
stellen, dass eine ausreichend lange Barrierefunktion der
gefäß- und knochenneubildenden Zellen vor kompetitive
Weichgewebszellen gegeben ist und dass eine Entzün-
dungsreaktion bei der Resorption der Membran vermie-
den wird. Die Antigenfreiheit sollte selbstverständlich
sein. Man unterscheidet zwei Typen: zum einen die syn-
thetisch-alloplastischen Materialien, wie Polylactide und
Polyglykolide, bei denen der Abbau über den Zitronensäu-
rezyklus in 4–52 Wochen postoperativ erfolgt, und die na-
türlich-alloplastischen Materialien aus xenogenen Kolla-
genen, welche durch Lyophilisierung und Autoklavierung
desantigenisiert wurden. Deren Degradation erfolgt
durch Proteasen und Kollagenase in ca. 16–52 Wochen. Die
Zeit der Strukturauflösung (Degradationszeit) der resor-
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Polytetrafluorethylen (e-PTFE)
Folien aus aliphatischen Polyurethan
Titanfolien

synthetisch-alloplastische Polylaktide
Polyglykolide

natürlich-alloplastische xenogene Kollagene porcin, bovin, equin

Nicht resorbierbare Membranen

Resorbierbare Membranen

Abb. 3: Einteilung Membranen.

Abb. 4: Anlegen laterales Fenster bei externem Sinuslift. – Abb. 5: Angemischtes Knochenersatzmaterial (Bio-Oss). – Abb. 6: Mit KEM aufgefüllter
Sinus und inseriertes Implant. – Abb. 7: Angelegte Membran (Bio-Gide). – Abb. 8: Adaptierte Membran.



bierbaren Membranen ist ein wichtiges Kriterium. Die
Strukturauflösung der Membran, welche mit Verlust der
Barrierefunktion einhergeht, sollte erst erreicht werden,
wenn die Reossifikation des Knochendefektes bereits ab-
geschlossen ist. Deshalb ist ein Funktionszeitraum der
Membran von ca. drei bis neun Monaten erforderlich. Da-
bei ist ebenfalls entscheidend, dass die bei der Degrada-
tion auftretenden Zerfallsprodukte ebenfalls biokompati-
bel sind. Dies sind wichtige Entscheidungskriterien für den
Anwender. Indikationsabhängig muss somit unter der
Vielzahl der angebotenen Membranen entschieden wer-
den, welche Membran zum individuellen Behandlungsziel
am besten beiträgt.

Einsatz in der täglichen Praxis

In unserer oralchirurgischen Praxis werden Knochener-
satzmaterialien und Membranen täglich eingesetzt. Sie
wären aus unserem Behandlungsspektrum nicht mehr
wegzudenken. Wir verwenden sie bei GBR (Guided Bone Re-
generation)- und GTR (Guided Tissue Regeneration)-Verfah-
ren. Trotz der Vielzahl an Materialien lässt sich bei korrekter
Auswahl und Indikationsanwendung die Zahl der verwen-
deten Materialien beschränken. Bei Wurzelspitzenresek-
tionen, vor allem im posterioren mandibulären Bereich,
empfehlen wir unseren Patienten routinemäßig die An-
wendung von alloplastischen KEM. Wir haben ein wesent-
lich geringes Auftreten von postoperativen Komplikatio-
nen und dafür auffallend gute knöcherne Regenerationen
bei den Recall Röntgenuntersuchungen durch die Verwen-
dung von KEM festgestellt. Daraus ergibt sich automatisch
eine hohe Patientenzufriedenheit. Auch bei Zystektomien
raten wir zur Anwendung von KEM und haben dadurch
eine nach Null tendierende Rezidivrate und, durch Wegfall
der bindegewebigen Komplikationen, sehr gute knöcherne
Regenerationen der Osteotomiehöhlen. Zur optimalen
prothetischen Positionierung von Implantaten im Sinne
des „backward plannings“ sind oftmals in atrophierten Be-
reichen der Aufbau des Kieferknochens vor Implantation in
Form von Augmentation oder Sinuslift erforderlich. Zur
Therapie der vertikalen Atrophie der posterioren Maxilla
und/oder der vermehrten Pneumatisation der Kieferhöhle
nach Zahnverlust ist die Sinusbodenelevation die effek -
tivste Methode der Therapie (Schlee 2005). Bei externem Si-
nuslift nutzen wir immer einen lateralen Zugang und ver-
wenden auch hier xenogene KEM (Bio-Oss® oder BioGen®),
welche z.T. mit autologem Knochen vermischt werden.
Diesen gewinnen wir durch piezotechnische Verfahren,

womit leicht und schnell autologe Knochenmengen in op-
timaler Korngröße gewonnen werden können. Zur Abde-
ckung kleiner Einrisse in der Schneider’schen Membran
und zur Abdeckung des lateralen Zuganges verwenden wir
resorbierbare Membranen xenogener Herkunft (Abb. 4–8).
Auch bei orovestibulär stark atrophierten Kieferkämmen
kommen bei der Implantatinsertion in Verbindung mit
Bone Splitting in unserer Praxis KEM zum Einsatz. Sie die-
nen dabei als Füllkörper zwischen den autologen Knochen-
wänden (Abb. 9–11). Bei kleinen Knochendehiszenzen kres-
tal/lateral von Implantate werden, bei nicht ausreichender
Menge der gewonnenen autologen Späne, ebenfalls KEM
angewendet. Schon in Vorbereitung von Implantationen
sind bei uns der Einsatz von KEM und Membranen bei So-
cket oder Ridge Preservation Maßnahmen obligatorisch. Je
nach Alveolenbefund kommen granuläre oder blockför-
mige xenogene Materialien zum Einsatz. Die Abdeckung
erfolgt mittels Bindegewebstransplantat (Patch) oder
Membran, um den Verlauf der Mukogingivalgrenze mög-
lichst wenig zu verändern. Bei der Implantation, welche wir
dann in Form einer verzögerten Sofortimplantation durch-
führen, können wir immer die gute Integration oder sogar
schon den beginnenden Ersatz des KEM beobachten. Dabei
ist uns nicht allein die knöcherne Regeneration und Verhin-
derung der Atrophie wichtig, sondern vor allem der Erhalt
der späteren periimplantären Weichgewebe. Im immer
größer werdenden Bereich der Periimplantitistherapie ha-
ben wir ebenfalls durch den Einsatz von Knochenersatz-
materialien und Membranen, nach gründlicher Bearbei-
tung sowie Kontamination der freiliegenden Implantat-
oberflächen mittels Laser, gute Ergebnisse erzielen können.
Eine Stabilität und langfristige Entzündungsfreiheit der
betroffenen Implantate wurde immer erreicht und die Ex-
plantation vermieden. Bei der mechanisch-regenerativen
Parodontalchirurgie kommen bei uns, abhängig von der
Defektmorphologie, autologer Knochen, KEM und Memb -
ranen für die GTR zum Einsatz. Nicht unerwähnt bleiben
soll, dass schon jetzt in der parodontalchirurgischen The -
rapie neben den mechanisch-regenerativen Verfahren 
die bio logisch-regenerativen Verfahren (Schmelzmatrixpro-
teine) zur Verfügung stehen. Unter Beachtung der erforder-
lichen Vor- und Nachbehandlung, der Indikationen, der sorg-
samen Anwendung und einer guten Compliance des Pa-
tienten, lassen sich hiermit erstaunliche Ergebnisse erzielen. 
Wir verwenden in unserer Praxis, da wir für unsere Thera-
pien einzeitige, für den Patienten wenig belastende Ver-
fahren, bevorzugen, ausschließlich resorbierbare Membra-
nen, natürlich-alloplastischer (xenogener) Herkunft. Die
Materialien sind dabei porcinen oder equinen Ursprungs
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Abb. 9: Stark atrophierter Unterkiefer. – Abb. 10: Zustand nach Bone Splitting (Ridge Expansion). – Abb. 11: Inserierte Implantate und KEM (Bio-Oss)
als Spacer.



(Bio-Gide®, Bio-Gide® Perio, BioCollagen®, CorticalFlex®).
Sie sind in Größen zwischen 25 x 25 mm und 40 x 40 mm er-
hältlich und individuell zuschneidbar. In der Anwendung
zeichnen sie sich durch einfache Handhabung aus. Nach
Benetzung mit Blut oder steriler Kochsalzlösung zeigt sich
eine gute Defektanpassung, da die Membranen weich und
flexibel werden und sich gut an den Defekt adaptieren
(Abb. 7 und 8). Sie kleben gut am Defekt und sind meist
ausreichend durch einen Schleimhaut-Periost-Pouch gut
fixiert. Bei nicht sicherer Fixierung können zusätzlich Pins
oder Nähte zur Stabilisierung eingesetzt werden. In Ver-
bindung mit granulärem KEM zeigt sich eine gute dreidi-
mensionale Stabilität. Die Materialien sind deproteiniert
und hoch gereinigt. Die Resorption erfolgt in ca. vier bis
sechs Monaten und hat damit eine ausreichend lange
Standzeit zum Aufrechterhalten der Barrierefunktion. Bei
Exposition der Membran haben wir festgestellt, dass eine
Entfernung nicht unbedingt erforderlich ist. Bei guter Mit-
arbeit und Pflege des Patienten und regelmäßigen Lokal-
behandlungen kommt es zu einer freien Granulation und
die Abheilung erfolgt komplikationslos. 

Stellenwert der Patientenaufklärung

Immanent wichtig ist eine ausführliche Beratung. Dies ist
nicht nur wesentlich unter juristischen Aspekten, sondern
auch in Hinblick auf eine gute Patientenführung. Unsere
Praxis ist sehr beratungsorientiert ausgelegt und wir
unterscheiden nicht zwischen „Kassen-“ und „Privatpa-
tienten“. Jeder Patient hat unserer Meinung nach das
Recht, über die bestehenden, wissenschaftlich belegten,
Möglichkeiten der Therapie seines individuellen Krank-
heitsbildes aufgeklärt zu werden. Dabei wird oftmals der
„Kassenpatient“ zum Selbstzahler, was auch für eine Pra-
xis von wirtschaftlichem Vorteil ist. Schon bei der ersten
Beratung erfolgt eine intensive Aufklärung. Dadurch wis-
sen unsere Patienten schon vor dem Eingriff, was auf sie
zukommt, und sind damit wesentlich ruhiger und ent-
spannter zum Zeitpunkt des eigentlichen Eingriffs. Außer-
dem sind sie wesentlich kooperativer in Hinblick auf die
postoperative Pflege und Nachsorge als auch bei den lang-
fristigen erforderlichen Recalls. Bei der Verwendung von
Knochenersatzmaterialien muss der Patient umfassend
über bestehende Behandlungsalternativen aufgeklärt
werden. Auch wenn viele Patienten der Meinung sind, 
ihr Behandler sei der Experte und sie würden ihm und sei-
nem Fachwissen voll vertrauen, bleibt die Gefahr zivil-
oder strafrechtlicher Ahndung. Da der Bundesgerichtshof
jeden zahn-/ärztlichen Heileingriff, egal ob invasiv oder
medikamentös, tatbestandsmäßig als „Körperverletzung
im Sinne des § 223 StGB“ wertet, kann jeder Eingriff nur
durch eine Patienteneinwilligung rechtmäßig bzw. straf-
frei erfolgen. Um wirksam einzuwilligen, muss der Patient
aber wissen, in was er einwilligt. Er soll durch die Aufklä-
rung die Möglichkeit erhalten, frei und selbstverantwort-
lich zu entscheiden. Dies kann er jedoch nur, wenn ihm die
Notwendigkeit, die Dringlichkeit sowie die Tragweite der
Behandlung dargelegt wurden. So ist der Patient bei der
Verwendung von Knochenersatzmaterialien ausreichend

über die bestehenden Behandlungsalternativen aufzu-
klären. Bestehen mehrere medizinisch gleichermaßen in-
dizierte Behandlungsmöglichkeiten mit unterschied-
lichen Risiken oder Erfolgsaussichten, ist der Patient darü-
ber in Kenntnis zu setzen (Bechtler 2006). Der Hinweis auf
z.B. den „bovinen“ Ursprung des verwendeten Materials
reicht nicht, wenn keine für Laien verständliche Erklärung
über mögliche Folgen hierzu gegeben wird, wie das Urteil
des OLG Stuttgart zeigt (Zach 2005). Der Patient muss ge-
nauestens darüber informiert werden, dass es sich um be-
handelten Rinderknochen handelt. Dies ist wörtlich ge-
meint und sollte auch so offen angesprochen werden. In
unserer Praxis haben wir festgestellt, dass ein offenes, kla-
res Aufklärungsgespräch über xenogenes Knochener-
satzmaterial noch nie die Ablehnung zur Folge hatte. Die
Aufklärung muss mündlich, in Form eines vertrauensvol-
len Gespräches zwischen Behandler und Patient und
rechtzeitig vor dem Eingriff erfolgen.
In unserer Praxis halten wir uns an die durch RA Bechtler,
Gießen, empfohlene Zwei-Stufen-Aufklärung in persön-
lichen Gesprächen. In einem ersten Gespräch (Stufe eins)
wird dem Patienten, nachdem die Diagnose erörtert
wurde (Diagnoseaufklärung), die geplante Behandlung
dargestellt. Er wird über Art, Umfang und Durchführung
des anstehenden Eingriffes informiert und der voraus-
sichtliche Verlauf skizziert (Verlaufsaufklärung). Dem
Patienten werden auch die möglichen Gefahren, Kompli-
kationen und Nebenfolgen erörtert, die sich auch bei der
Anwendung der gebotenen Sorgfalt ergeben können
(Risikoaufklärung). Stehen verschiedene therapeutische
Wege zur Verfügung, kann der Patient selbst entscheiden,
welchen Weg er einschlagen will. Somit muss der Behand-
ler den Patienten auch umfassend über die zur Verfügung
stehenden Behandlungsalternativen aufklären. Der Pa-
tient wird des Weiteren über sein erforderliches postope-
ratives Verhalten und die zwingend notwendige Pflege
und Mitarbeit aufgeklärt (therapeutische oder Siche-
rungsaufklärung). Anschließend erfolgt die wirtschaftli-
che Aufklärung (Wirtschaftlichkeitsaufklärung).3 Infor-
mationsmaterial wird, gerade beim Einsatz von Knochen-
ersatzmaterialien und Membranen, zusätzlich in schrift-
licher Form mitgegeben. Dem Patienten werden
außerdem Heil- und Kostenpläne mit Auflistung der vor-
gesehenen Materialien erstellt. In einem weiteren Ge-
spräch (Stufe zwei) kann der Patient eventuell aufgetre-
tene Fragen stellen. Diese werden intensiv erörtert und
protokolliert. Im Anschluss daran wird die Einwilligung in
den jeweiligen regenerativen Eingriff unterschrieben. Es
wird kein Eingriff ohne ausreichende Vorgespräche
und/oder vorliegende Patienteneinwilligung durchge-
führt. Auch wenn die erforderlichen Aufklärungen und da-
mit verbundenen Patientengespräche auf den ersten Blick
sehr weitgefasst und zeitraubend erscheinen, was sie aber
bei einem systematischen und strukturierten Praxisab-
lauf nicht sind, sind sie nicht allein aus juristischen Grün-
den notwendig. In diesen Gesprächen liegt auch eine wirt-
schaftliche Chance für den Behandler in Zeiten, in denen
die Leistungen der gesetzlichen Versicherungen immer
weiter reduziert werden. Ein umfassend aufgeklärter
„Kassenpatient“ wird immer häufiger zum Selbstzahler.
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Resümee und Ausblick 

Die wissenschaftlichen Entwicklungen in den Bereichen
Biomimetik und Tissue Engineering sind vielversprechend
und als praktischer Anwender erwarten wir uns zukünftig
entscheidende Fortschritte von Forschung und Herstellern
für die Behandlungsmöglichkeiten unserer Patienten. Die
Grundsteine sind schon länger bekannt, und wie schon Jep-
sen und Terheyden (2001) beschrieben, lassen positive Er-
gebnisse darauf hoffen, dass die Geweberegeneration
durch biologisch aktive Faktoren bald schon ein wesent-
licher Teil unserer regenerativen Therapien sein wird. Damit
würde ein weiterer und entscheidender Schritt in Richtung
regenerative Zahnmedizin gemacht werden.6
Ohne Zweifel ist biologisch aktiven Faktoren eine beson-
dere Rolle in der natürlichen Geweberegeneration und im
Ablauf von Heilungsprozessen zuzurechnen. Dabei wur-
den bereits die eigentlichen Wachstumsfaktoren (wie z. B.
TGF-�, PDGF, IGF-I, IGF-II) und die Differenzierungsfaktoren
(Bone Morphogenetic Proteins, BMPs) in einer großen Zahl
von präklinischen Studien untersucht. Viele der biologisch
aktiven Faktoren sind mittlerweile in rekombinanter Form
erhältlich und können so in großer Menge und hochrein
produziert werden.6 Ihre therapeutische Applikation soll
die physiologische Wundheilungskapazität, welche oft-
mals für eine komplette Ausheilung der betroffenen oralen
Strukturen nicht ausreichend ist, unterstützen und/oder
beschleunigen. Problematisch scheint zurzeit zu sein, das
ideale Trägermaterial zu finden. Gerade bei der Knochen-
neubildung zeigte sich, dass Menge und Struktur des neu-
gebildeten Knochens und der zeitliche Verlauf der Knoche-
n induktion in signifikanter Weise vom verwendeten Träger
abhängig war. Dafür scheinen u.a. materialspezifische
Unterschiede in der Kinetik der Freisetzung von z. B. BMPs
verantwortlich zu sein. 
Auch in der konservierenden Zahnmedizin scheinen sich
durch biologisch aktive Substanzen neue Perspektiven der
Behandlung, vor allem in Richtung der regenerativen Zah-
n erhaltung abzuzeichnen. So gelang es in verschiedenen
experimentellen Studien, eine Dentinneubildung mit re-
kombinaten humanen BMPs zu induzieren. Hier zeichnen
sich neue Möglichkeiten für die Versorgung traumatisch,
iatrogen und chirurgisch eröffneter Pulpen ab und ein Pa-
radigmenwechsel für die vitale Pulpentherapie.6
Zur erfolgreichen Rekonstruktion zerstörter parodontaler
Strukturen verliefen präklinische Versuche mit der Fakto-
renkombination PDGF und IGF-I sehr erfolgreich und mit
signifikanten Ergebnissen. Trotzdem wird diese Therapie-
form zurzeit nicht weiter verfolgt, was seine Ursache in auf-
wendigen Zulassungsverfahren haben kann. Erfolgreich
angewendet wird dagegen im Bereich der parodontalen
Regeneration eine andere Art der Biomimetik, die Therapie
mit Schmelzmatrixproteinen (Emdogain®). 
Bei der Integration von Implantaten werden große Hoff-
nungen auf den Einsatz biologisch aktiver Substanzen ge-
setzt. Wachstumsfaktoren und BMPs bewirken eine Ver-
besserung und Beschleunigung des Knochen-Implantat-
Kontaktes, wobei Titanimplantate und KEM als Startpunkt
der Knochenneubildung dienen. Die Knochenheilung wird
unabhängig vom Anschluss an das knöcherne Lager, da die

Knochenneubildung auch ektop, z. B. im Weichgewebe,
osteoinduktiv stattfindet. Der Engpass der erforderlichen
osteogenen Zellen wird somit umgangen. Dies birgt bisher
Gefahren weiterer  ektoper Knochenneubildung an uner-
wünschten Stellen und ist Bestandteil der gegenwärtigen
Forschung. Es zeichnet sich aber ab, dass zukünftig für peri-
implantäre Osteoplastiken biologisch aktive Faktoren un-
sere bisherigen Verfahren ergänzen bzw. ersetzen werden.
Somit werden wir als Behandler in den nächsten Jahren
nicht nur für die Verbesserung der periimplantären Kno-
chenqualität Hilfe erwarten können, sondern auch bei dem
immer größer werdenden Komplex der Periimplantitisthe-
rapie und der dabei erforderlichen Reossifikation.
Bei Sinusbodenaugmentationen zeigten, z.T. auch human-
experimentelle, Studien, dass die Verwendung rekombina-
ter BMPs Augmentationen ohne die Verwendung von
autologem Knochen möglich machen. Dabei fanden sich
deutlich beschleunigte Heilungsintervalle. Auch hier wer-
den somit KEM in Kombination mit z. B. BMPs eine klinische
Alternative darstellen und sogar eine zeitliche Beschleuni-
gung unserer bisherigen Verfahren bewirken. Dies wird
weitere Verbesserungen für Behandler und Patienten mit
sich bringen. 
Im Hinblick auf die noch zu erwartenden richtungwei-
senden Innovationen wird sich das Spektrum an Behand-
lungsmöglichkeiten in der regenerativen Zahnmedizin
wesentlich erweitern und sich für Patienten und Behand-
ler heute noch nicht absehbare Behandlungsmöglichkei-
ten ergeben. Aber schon jetzt ist, bei ausführlicher Pa-
tientenaufklärung, durch den konsequenten Einsatz von
KEM und Membranen im Sinne einer fortschrittlichen,
patientenorientierten, regenerativen Zahnmedizin ein
weites Spektrum an Behandlungen möglich, welche man
im Interesse der Patienten ausschöpfen sollte. Dazu zählt
zum einen der verlängerte Zahnerhalt durch mecha-
nisch-regenerative und/oder biologisch-regenerative
Verfahren. Zum anderen können, durch Reparation oder
Unterstützung der Heilung bestehender Knochende-
fekte, auch jetzt schon wesentlich häufiger Implantate
inseriert werden. Dadurch steigt die Versorgung mit
festsitzendem Zahnersatz, was
für Patienten eine wesentliche
Verbesserung der Lebensqua-
lität bedeutet. n

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den Angaben der Her-
steller bzw. Vertreiber. Wir bitten unsere Leser um Ver -
ständnis dafür, dass die Re daktion für deren Richtigkeit
und  Vollständigkeit weder Gewähr noch Haftung über -
nehmen kann.
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