
KNOCHENERSATZMATERIAL · ANWENDERBERICHT

Die Knochenregeneration spielt auch für die Stomatologie eine
bedeutende Rolle. Sie betrifft vor allem knöcherne Defekte der
Kieferknochen verschiedener Ätiologie und ist ein Bestandteil
der Regeneration des parodontalen Gewebekomplexes. Die
intraorale Knochenregeneration stellt einen sehr häufigen Be-
standteil der Vorbereitung für die Insertion von enossalen Im-
plantaten dar.
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Der Prozess der Knochenregeneration ist

an die Erfüllung einiger Grundsätze gebun-

den, durch die das Ergebnis maßgeblich be-

einflusst wird. Ein wichtiges Element im Sys-

tem der Regeneration sind unter anderem hu-

morale Faktoren, die eine unersetzliche Rolle

in der Steuerung aller verlaufenden Reaktio-

nen und insbesondere dann in ihrer zeitlichen

Koordinierung spielen. 

Im stufenartigen Regenerationsprozess kom-

men vor allem Transformations- und Wachs-

tumsfaktoren zur Anwendung. Die Transfor-

mationsfaktoren kopieren im Grunde genom-

men die Zellumwandlung, die im Rahmen der

embryonalen Entwicklung verläuft, die

Wachstumsfaktoren sorgen für die weitere

Produktion und Spezifikation der Zellen. Im

Zusammenhang mit der Knochenregenera-

tion werden am häufigsten die Funktionen

des transformierenden Wachstumsfaktors-‚

(TGF), morphogenetische Knochenproteine

(BMP), der Fibroblasten-Wachstumsfaktor

(FGF), der thrombozytenassoziierte Wachs-

tumsfaktor (PDGF), der epidermale Wachs-

tumsfaktor (EGF), der insulinähnliche Wachs-

tumsfaktor (IGF) und der vaskuläre endotheli-

ale Wachstumsfaktor (VEGF) diskutiert. Der

transformierende Wachstumsfaktor spielt

eine wichtige Rolle in der Proliferation und

Differenzierung von Osteoprogenitorzellen

und Osteoblasten. Die morphogenetischen

Knochenproteine lösen dann die Transforma-

tion von mesenchymalen Zellen in Zellen aus,

die das Knochengewebe bilden. Als Quelle der

Wachstumsfaktoren können Thrombozyten

verwendet werden, die nach der Degranula-

tion eine Reihe von oben genannten Wachs-

tumsfaktoren freisetzen. Dieser Prozess ist

unter Umständen in jeder stomatologischen

Praxis durchführbar. Das Ziel der vorgelegten

Studie war die Funktionsüberprüfung eines

Systems, das aus einem Träger aus porösem

�-Trikalziumphosphat und thrombozyten-

assoziierten Wachstumsfaktoren gebildet

wurde, bei der Rekonstruktion von Defekten

der Alveolarfortsätze vor der Einführung von

enossalen Implantaten.

Material und Methodik

In einer Patientengruppe von zwölf Patienten

im Alter zwischen 32–48 Jahren wurden hori-

zontale Defekte der Alveolarfortsätze behan-

delt, die infolge eines Traumas oder der Paro-

dontitis entstanden waren. Bei allen Patien-

ten folgte die Versorgung mit enossalen Im-

plantaten. Im Rahmen der Implantatinsertion

wurde Knochenmaterial gewonnen, das his-

tologisch untersucht wurde, und es konnte so-

mit die Effektivität des angewandten regene-

rativen Systems beurteilt werden. Zur Füllung

der Knochendefekte wurde poröses �-Trikal-

ziumphosphat (Poresorb, Lasak GmbH, Tsche-

chische Republik) verwendet. 

Es handelt sich um ein Material, dessen Struk-

tur der spongiösen Knochen ähnlich ist und

das sich durch Makroporosität mit der durch-

schnittlichen Porengröße von ca. 100 Mikro-

meter und durch Mikroporosität im Ausmaß

von ca. 5 Mikrometer kennzeichnet. Die grö-

ßeren Poren sind für die Ansiedlung von rege-

nerativen Zellen bestimmt, die Mikroporosität

ist für die Adhäsion von Protein-Vermittler-

stoffen und für die Vaskularisation des Rege-

nerats von Bedeutung. 

Vor dem eigentlichen chirurgischen Eingriff

wurden jedem Patient 20 ml nicht gerinnungs-

fähigen venösen Bluts entnommen. Das Blut

wurde ferner in zwei Stufen zentrifugiert, so-

dass in der Fraktion an der Scheide zwischen

Röntgenogramm der Regio 21 neun Monate nach der

gesteuerten Knochenregeneration.
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Erythrozyten und Plasma eine möglichst hohe

Konzentration an Thrombozyten erreicht wer-

den konnte. Dieser als „Platelet Rich Plasma“

(PRP) bezeichnete Teil des Plasmas wurde ge-

trennt und durch Zugabe von Kalziumchlorid

und Thrombin weiterverarbeitet. Auf diese Art

und Weise kommt es zur Spaltung der Alpha-

Granula der Thrombozyten und zur Freiset-

zung von Wachstumsfaktoren, die für eine re-

generative Behandlung der Störung der Ge-

webeintegrität vorbereitet werden. Das ent-

standene Gel ist ein geeigneter Träger für das

Schüttmaterial Poresorb und nach der Vermi-

schung steht eine sehr gut verarbeitbare und

anwendbare Masse zur Füllung von Knochen-

defekten zur Verfügung. 

Unter lokaler Betäubung wurde an entspre-

chender Stelle des defekten Alveolarfortsat-

zes ein vollständig mobilisierter Mukope-

riostlappen auspräpariert. In der Oberfläche

des Knochendefektes wurden Perforationen

vorgenommen, die eine bessere Kommunika-

tion des Augmentates mit den Knochenmark-

räumen des bestehenden Knochens ermög-

lichen. Die Defekte wurden mithilfe der gelar-

tigen Masse mit Poresorb-Pellets in die ge-

wünschte Form rekonstruiert, mit einer

geringfügigen Überextendierung des Volu-

mens. Zum Ausschluss ungeeigneter Zellli-

nien wurde eine Kollagenmembran verwen-

det, mit der das Augmentat im vollen Umfang

überdeckt wurde. Anschließend wurde dann

der verlängerte Mukoperiostlappen reponiert

und mit Nähten fixiert. Der operierte Bereich

wurde vor mechanischer Beschädigung ge-

schützt und während der Heilungszeit unter-

zog sich der Patient einer intensiven antibak-

teriellen Behandlung.

Nach neun Monaten erfolgte eine Röntgen-

untersuchung des operierten Bereichs und

wir schritten zur Einführung der enossalen

Implantate. Mit einem Trepanbohrer mit

Durchschnitt von 2 mm haben wir Proben aus

dem neu gebildeten Knochen der rekonstru-

ierten Alveolen gewonnen und diese wurden

dann für eine histologische Untersuchung

verwendet. Für die Verarbeitung der Kno-

chenproben haben wir Färbung mit Hemato-

xylin-Eosin und Trichrom-Färbung nach Gold-

ner verwendet.

Ergebnisse

Die Heilung der Weichteile nach Augmenta-

tion verlief ohne Komplikation und die Integ-

rität des Augmentates wurde vollständig si-

chergestellt. Eine Röntgenuntersuchung nach

neun Monaten zeigte eine Struktur, die dem

normalen Knochen entsprach, und auch der

Widerstand des Knochengewebes während

der Präparation stimmte mit diesem Befund

überein (Abb. 1). Die histologische Untersu-

chung der entnommenen Proben wies im gan-

zen Umfang die Bildung des Lamellenkno-

chens mit geringfügigen Resten der Poresorb-

Pellets nach (Abb. 2). Es war auch eine nor-

male Vaskularisation des Knochengewebes

erkennbar. Die letzte Abbildung gibt ein Rönt-

genogramm des operierten Bereichs mit ein-

geheiltem Implantat (Abb. 3) wieder. 

Zusammenfassung

Aus unseren Ergebnissen geht hervor, dass

das poröse �-Trikalziumphosphat zusammen

mit den thrombozytenassoziierten Wachs-

tumsfaktoren imstande ist, die Regeneration

eines hochwertigen Knochengewebes sicher-

zustellen. Die Verwendung des plättchenrei-

chen Plasmas (PRP) und somit der thrombo-

zytenassoziierten Wachstumsfaktoren wird

in fachlichen Berichten mit verschiedenen Er-

gebnissen zitiert. Einige Arbeiten zeigen ei-

nen positiven Einfluss auf die Geweberegene-

ration, andere geben an, dass die thrombozy-

tenassoziierten Wachstumsfaktoren die Ge-

weberegeneration keinerlei beeinflussen.

Die wahrscheinlichste Erklärung dieser

gegensätzlichen Ergebnisse besteht einer-

seits in den unterschiedlichen Verfahren für

die Vorbereitung der thrombozytenassoziier-

ten Wachstumsfaktoren, andererseits in den

Eigenschaften des Materials. Es handelt sich

insbesondere um die Fähigkeit, Proteine zu

adsorbieren, die im Idealfall ein Depot bilden

sollten, aus dem sie anschließend stufen-

weise freigesetzt werden. 

Die thrombozytenassoziierten Wachstums-

faktoren werden zwar therapeutisch in Dosen

verabreicht, die stark über die physiologi-

schen Grenzen hinausgehen, wenn sie aber

keine Gelegenheit haben, an gewünschten

Stellen langfristiger wirksam zu werden, kann

ihr Effekt praktisch gleich null sein. Das von

uns verwendete Material hat die Fähigkeit, die

Funktion der verabreichten Wachstumsfakto-

ren sicherzustellen und sich somit an der Bil-

dung eines neuen Knochengewebes zu betei-

ligen. Es handelt sich gleichzeitig um ein re-

sorbierbares Material, das bereits nach neun

Monaten histologisch kaum feststellbar war.

In Verbindung mit der Membrantechnik kam

es zu keiner negativen Beeinflussung der Hei-

lung durch unerwünschte Zelltypen. Ange-

sichts der bereits einige Jahre dauernden

funktionellen Eingliederung von Implantaten

kann man seine Qualität auch aus der mecha-

nischen Sicht als gut betrachten. �
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Röntgenogramm mit Darstellung des Zustands nach

der Einheilung des enossalen Implantats.

Histologische Aufnahme des neu gebildeten Kno-

chens. Der reife Lamellenknochen ist grün dargestellt,

geringfügige Poresorb-Reste sind erkennbar.


