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Knochendefektauffüllungen sind in der Zahnmedizin keine Ausnahmeerscheinun-

gen. Nicht selten kommt es nach einem operativen Eingriff oder einer Entzündung 

im Zahnhalteapparat zu einem Zusammenbruch der knöchernen Alveole. Dann ist 

es obligat, mit Ersatzmaterialien die Knochensubstanz wiederherzustellen. Ein kom-

plizierter Kieferknochenaufbau ist nicht immer zwangsläufig vonnöten. Einfacher 

ist die unterdessen weitverbreitete und vielfach leichter anzuwendende Knochen-

defektauffüllung. Eine große Palette an unterschiedlichen, jeweils erprobten und 

erforschten Materialien bietet hier Abhilfe.

Knochenersatzmaterialien in der 
Regenerativen Zahnmedizin

Ob autogene, allogene, xenogene 
oder synthetisch hergestellte Ersatz-
materialien: Es gibt viele Möglichkei- 
ten, in der Implantologie für einen si- 
cheren und dauerhaft haltenden Ein- 
satz eines Implantats nachzuhelfen.  
Man spricht im Allgemeinen vom Gold- 
standard der Regenerativen Zahnmedi- 
zin, wenn für den notwendigen Kno-
chenwiederaufbau körpereigenes Ma- 
terial, sprich Knochen, verwendet wer-
den. Allerdings muss dem Patienten 
hierfür Knochen aus dem eigenen Kör-
per entnommen und quasi wiederver- 
arbeitet werden. Nicht unweigerlich  
muss hierfür auf Knochen aus der ora-
len Region zurückgegriffen werden – 
ab und an werden auch Knochenparti-
kel aus der Mitte des Körpers oder den 
Beinen entnommen. Zudem steht noch  
die Möglichkeit des Tissue Engineering 
oder Sticky Bone Concept zur Verfü-
gung, bei welchem das körpereigene 
„Material“ reproduziert werden kann, 
ohne dass aufwendige operative Ein-
griffe vorgenommen werden müssen.
Beim allogenen nicht körpereigenen 
Knochen wiederum kann es geschehen,  
dass die gespendeten Knochen vom 
behandelten Körper gar nicht erst an-
genommen, ja regelrecht abgestoßen 
werden. Zudem besteht weiterhin die 
Gefahr, Infektionen des Spenders zu 

übernehmen. Zwar ist der Spender in 
diesem Fall Angehöriger derselben Spe-
zies, dennoch ist nicht zu 100 Prozent 
abgesichert, ob der gespendete, ob-
gleich aufbereitete Knochen frei von 
Infekten und Viren ist.
Tierischen Ursprungs sind xenogene 
Knochenmaterialien. Jedoch besteht 
auch hier die Gefahr, dass Krankheiten 
und Infektionen übertragen werden 
können – Stichwort: BSE-Erreger.
Alloplastische, ergo künstlich herge-
stellte, synthetische Knochenersatzma-
terialien dienen in erster Linie zum Auf-
füllen des Knochendefekts und können 
zu 100 Prozent auf künstlicher Basis 
oder einem Mischverhältnis mit körper- 
eigenem Material verwendet werden. 
Die synthetische Basis hierbei wird über 
einen Zeitraum von einigen Monaten  
komplett oder zumindest in Teilen zer- 
setzt und abgebaut. Es gibt einige Va- 
rianten alloplastischen Materials auf dem  
Markt – teils vollsynthetisch, bisweilen 
aus Rinderknochen gewonnen. 

 – Hydroxylapatit: ein hydroxyliertes 
Calciumphosphatsalz von hohem 
Härtegrad. Es bildet den Haupt-
bestandteil der anorganischen 
Substanz in Knochen und Zähnen

	– -Tricalciumphosphat: in der 
Natur in Reinform nicht zu finden. 
Allerdings kommt es in Knochen 

und Zähnen als Bestandteil ihrer 
mineralischen Phase vor

 – ICBM (Insoluble Collagenous Bone 
Matrix): Kollagenträger

 – Copolymere aus Polylactid/Poly-
glykolsäure: aus den Monomeren 
Lactid und Glycolid gebildete Poly- 
ester aus D- und L-Milchsäure sowie 
Glykolsäure, welches vom mensch- 
lichen Körper leicht abgebaut 
werden kann

 – Calciumcarbonat: ein Calcium- 
salz der Kohlensäure (Carbonat)

Der Markt der Knochenersatzmateria-
lien bleibt konstant in Bewegung. Stets 
neue wissenschaftliche Forschungen 
sorgen dafür, dass immer neuere und 
bessere Materialien zur Verfügung ste-
hen und weiterhin gestellt werden kön-
nen, um Knochen- und Gewebedefekte 
erfolgreich behandeln und Implantate 
lang anhaltend setzen und verarbeiten 
zu können. 

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständ-
nis dafür, dass die Redaktion für deren 
Richtigkeit und Vollständigkeit weder 
Gewähr noch Haftung übernehmen 
kann.
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