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zähne aus dem labor

Glauben wir den Popularmedien, 
so steht uns ein elementarer Para-
digmenwechsel von der Trans-

plantation hin zur individuellen Organre-
generation noch in der ersten Hälfte dieses
Jahrhunderts bevor.
Derartige therapeutische Verheißungen we-
cken große Hoffnungen und Erwartungen
bei betroffenen Patienten, die damit auch ih-
ren behandelnden Zahnarzt oder Hausarzt
konfrontieren. Viele dieser neuen Metho-
den sind weiterhin experimentell und von ei-
ner Routineanwendung weit entfernt, was
zu Missverständnissen zwischen Patient
und Behandler führen kann. So wie in den
vergangenen Jahren viele Patienten den „La-
ser“ als omnipotente Wunderwaffe  ansa-
hen und in jeder Praxis als Grundausstat-
tung erwarteten, wird womöglich bald die
Bitte nach „Stammzellenbehandlung“ kom-
petente Auskünfte durch den Behandler er-
fordern. In den Lehrbüchern aus der Stu-
dienzeit wird kein Kapitel über die Regene-
rative Medizin bzw. das Tissue Engineering
vorhanden sein und fachkundige Antwor-
ten sind außerhalb der spezialisierten Fach-
literatur nicht zu finden. 
Weitere Verwirrung stiften neue Begriffe wie
Geweberegeneration, Tissue Engineering,
Biomimetische Medizin oder Stammzellen-
behandlung, die fälschlich häufig synonym
für gesteuerte Gewebezüchtung verwendet
werden: 
Biomimetik ist die Nachahmung natürlicher
Prozesse oder Oberflächen mit der Vorstel-
lung, dass eine nachfolgende passgenaue Ge-
weberegeneration im Sinne einer restitutio ad

integrum einsetzt und einen minderwertigen
Narbenersatz vermeidet.1 Die Anwendung
von Stammzellen ist lediglich ein Teilelement
des Tissue Engineerings. 

Tissue Engineering für
den Unterkieferersatz

Mit den Methoden des „Tissue Engineerings“ ist heute die Herstellung 
von unterschiedlichen Gewebetypen des Menschen in ersten Ansätzen
möglich. Weltweit erregen Forschergruppen Aufsehen mit neuen Studien-
ergebnissen, insbesondere auf dem Gebiet der Stammzellforschung für die
Regenerative Medizin. 
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Abb. 1: Oben: Dreidimensionales CT von der De-
fektregion des Unterkiefers nach ablativer Tumor-
chirurgie. Eine Titan-Rekonstruktionsplatte über-
brückt den Defekt. Unten: Anhand des CT-Daten-
satzes wird mit CAD-Technik ein passgenauer vir-
tueller Idealunterkiefer (pink) passend für den
Defekt entworfen. Diese Daten geben die Form für
den Ersatzunterkiefer vor. 
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Die Bezeichnung „Tissue Engineering“2

wurde ursprünglich für die Züchtung von
Geweben im Labor etabliert. Dabei wurden
in künstlichen Bioreaktoren lebende Zellen
auf Trägermaterialien geimpft und mithilfe
von Wachstumsfaktoren zur Proliferation
und Gewebebildung angeregt. Somit sind
vier Elemente notwendig, die kombiniert
werden müssen: 1. der Bioreaktor, 2. die
Zelle, 3. das Trägermaterial bzw. die Matrix
und 4. die Wachstumsfaktoren. In allen vier
Elementen sind verschiedene Forschergrup-
pen tätig und haben unterschiedliche Strate-
gien entwickelt, um das gewünschte Ge-
webe zu züchten.  

1. Der Bioreaktor
Es konkurrieren zwei Grundprinzipien: in
vitro vs. in vivo. Einerseits versuchen For-
scher Körperfunktionen in vitro in künstli-
che Bioreaktoren zu verlagern. Das gezüch-
tete Gewebe muss dann später in den Emp-
fängerorganismus transplantiert werden.
Dies hat den Vorteil der Steuerbarkeit der
Züchtung und Prüfung auf Suffizienz des
Gewebes vor Transplantation. Nachteile
sind mögliche Infektion, Abstoßungsreak-
tionen und Limitationen in der Transplan-
tatgröße. Beispielsweise müssten große
Knochentransplantate einen ernährenden
Gefäßstiel aufweisen, um an der Empfän-
gerregion einheilen zu können. Dies ist noch
nicht möglich. 
Andererseits versuchen Forscher den Orga-
nismus selbst als Bioreaktor zu verwen-
den.1,3 Bei diesem in vivo  Tissue Engineering
wird das gewünschte Gewebe in der Defekt-
region selbst oder an anderer Stelle im Kör-
per gezüchtet. Vorteile sind minimierte Ab-
stoßungsreaktion durch Verwendung kör-
pereigener Zellen und mögliches Einwach-
sen einer Gefäßversorgung. Nachteilig ist
die eingeschränkte Steuerbarkeit des
Wachstums innerhalb des Empfängerorga-
nismus.
Neu ist der Einsatz des Computers als vir-
tueller Bioreaktor. Im so genannten In-
silico-Verfahren sollen Wachstumsvor-
gänge simuliert und Formeln für Wachs-
tum entwickelt  werden.4 Ein Beispiel ist
die Epiphysenfuge im wachsenden Orga-
nismus. Obwohl es sich um ein Gewebe
handelt, sind zu verschiedenen Zeitpunk-
ten unterschiedliche Zellarten am selben
Ort. Würde in silico ermittelt, wann, wel-
che Zelle, wo durch welchen Wachstums-
faktor optimalerweise stimuliert wird,
könnten Zelldrucker Einzelzellen an kor-

rekte Positionen in das entstehende Ge-
webe bringen. Der Nutzen dieser Verfah-
ren ist noch nicht eindeutig beurteilbar.

2. Die Zelle
Auch hier gelten unterschiedliche Prinzi-
pien. Generell können differenzierte, reife
Zellen, wie beispielsweise vom Patienten ge-
wonnene Osteoblasten, auf Trägermateria-
lien angezüchtet und in einen Defekt einge-
bracht werden. Auch der epitheliale Haut-
ersatz mit Patientenzellen ist bereits mög-
lich. Da in jedem natürlichen Gewebe aber
immer unterschiedliche Zellarten zu finden
sind, sind solche gezüchteten Gewebekons-
trukte nie vollkommen. 

Abhilfe könnten hier Stammzellen schaffen.
Stammzellen sind „Alleskönner“ (pluripo-
tent) und wären theoretisch mit dem richti-
gen Wachstumsfaktor bzw. Differenzie-
rungsfaktor in jeden für das Gewebe ge-
wünschten Zelltyp  umwandelbar. Die Hoff-
nung, geschädigte Gewebe oder Organe
mithilfe von undifferenzierten Stammzellen
ersetzen bzw regenerieren zu können, hat
wissenschaftliche und ethische Kontrover-
sen entfacht.  Pluripotenz gilt vor allem für
embryonale Stammzellen, die aus politisch
ethischen Gründen jedoch nicht in Deutsch-
land frei verwendet werden dürfen. An
adulte Stammzellen aus dem erwachsenen
Organismus  werden große  Erwartungen
gestellt. Die Schwierigkeiten beginnen aber
bereits damit, eine adulte Stammzelle als sol-
che überhaupt zu identifizieren. Häufig han-
delt es sich bereits um andifferenzierte Vor-
läuferzellen, die sich schon in eine vorbe-
stimmte Richtung entwickeln und nicht
mehr in alle Zelltypen ausdifferenziert wer-
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Abb. 2: Beim in vivo Tissue Engineering ist der Patient selbst
der Bioreaktor. Bei diesem 56-jährigen Patienten wächst der
Ersatzunterkiefer im M. latissimus dorsi rechts.
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den können. Wie weit ihre regene-
rativen Fähigkeiten letztendlich ge-
hen, bleibt noch zu klären.

3. Die Trägermaterialien
Die Trägermaterialien oder Matri-
zes sollen den Zellen eine Anhef-
tungsgrundlage bieten, ggf. Wachs-
tumsfaktoren auf den Oberflächen
bereitstellen und die Wachstums-
richtung steuern. Bezogen auf die
Züchtung von Knochengewebe
können resorbierbare oder nicht-
resorbierbare Trägermaterialien
bzw. Matrizes benutzt werden.
Viele dieser Trägermaterialien fin-

den als Knochersatzmaterialien be-
reits breite klinische Anwendung in
der Implantologie. Resorbierbare
Materialien degradieren in der
Empfängerregion und werden in
diesem Falle optimalerweise durch
Knochen ersetzt. Allerdings kann
der Degradationsprozess zu unge-
wünschten Milieuveränderungen
im angrenzenden Gewebe und
Forminstabilitäten führen. Nicht
resorbierbare Materialien behalten
zwar ihre Grundstabilität, aber
können auch Remodellingvor-
gänge im Knochen behindern.1,5

4. Die Wachstumsfaktoren
Wachstumsfaktoren bzw. Zyto-
kine sind Proteine, die eine mi-
togene (zellteilungsaktivierende)
und/oder morphogene (zelldiffe-
renzierende) Wirkung auf die zu
kultivierenden Zellen ausüben, da-

mit das gewünschte Gewebe ent-
stehen kann. Für unterschiedliche
Gewebekomponenten müssen ver-
schiedene Zytokincocktails in ent-
sprechender Applikationsform
verwendet/entwickelt werden, was
der Fokus unzähliger Forscher-
gruppen ist. Wesentliche Bedeu-
tung haben hier die Zytokine
PDGF (Platelet Derived Growth
Factor), FGF (Fibroblast Growth
Factor), IGF (Insulin-like Growth
Factor), VEGF (Vascular Endothe-
lial Growth Factor), die Isoforme
des TGF� (Transforming Growth
Factor) und die BMPs (Bone Mor-

phogenetic Proteins). Letztere 
induzieren eine Differenzierungs
kaskade, wobei aus  mesenchy-
malen Vorläuferzellen am Ende
Osteoblasten entstehen. Somit
sind BMPs von besonderer Bedeu-
tung für die Züchtung von Kno-
chengewebe und deren Anwen-
dung in der Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie.1,6,7 

Tissue Engineering: Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie

In unserer Klinik für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie liegt ein
wissenschaftlicher  Schwerpunkt
in der Anwendung des in vivo Tis-
sue Engineerings für die Herstel-
lung von gefäßgestielten Unterkie-
ferersatztransplantaten. Somit ist
der Patient sein eigener Bioreaktor. 
Die Behandlung von Unterkiefer-
defekten  nach ablativer Tumorchi-
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Abb. 3: Thorax CT sechs Wochen nach Implantation des Ersatzunterkiefers. Knochen-
neubildung durch ausgewaschenen Wachstumsfaktor ist auch außerhalb der Titanmesh-
form sichtbar. Somit war die Knocheninduktion erfolgreich.
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rurgie, Osteomyelitis oder trau-
mabedingtem Knochenverlust ist
eine besondere Herausforderung.
Neben der ästhetischen Beein-
trächtigung  ist die Lebensqualität
des Patienten vor allem durch 
erschwerte Nahrungsaufnahme,
Schlucken, Sprechen und Atmen
eingeschränkt, welche alle an eine
ungebrochene Unterkieferkonti-
nuität gebunden sind. Heutzutage
können große Unterkieferdefekte
mit autologen, gefäßgestielten
Knochentransplantaten zum Bei-
spiel von der Scapula, der Fibula
oder vom Beckenkamm gedeckt
werden.6 Das ästhetische Ergebnis
steht jedoch dem funktionellen
Rekonstruktionsergebnis häufig

nach. Die korrekte Kinnposition
oder Kieferbogenform sind intra-
operativ schwierig herzustellen
und gelingen auch bei erfahrenen
Operateuren nicht selbstverständ-
lich.  Die geringvolumigen Trans-
plantate von der Fibula sind nur
fingerdick und dem Patienten feh-
len postoperativ weiterhin die not-
wendigen Dimensionen für ein  äs-
thetisch ansprechendes Unterge-
sicht. Die Patienten bleiben durch
das mangelhaft rekonstruierte Ge-
sicht stigmatisiert. Ein erhebliches
Problem ist die ausreichende auto-
loge Knochengewinnung. Die Ent-
nahme der Knochentransplantate
schafft einen zweiten skelettalen
Defekt mit entsprechender Ent-

nahmemorbidität.6,8,9 Durch Ent-
nahme der Fibula kann postopera-
tiv die Stabilität des Sprunggelenks
dauerhaft beeinträchtigt sein und
Verletzungen des N. peronaeus
sind ernsthafte Komplikationen.
Die Entnahme am Becken ist durch
Kompromittierung der ansetzen-
den Muskulatur sehr schmerzhaft
und oft wird der Beckenring durch
Entnahme großer Knochenstücke
destabilisiert, sodass Beckenfrak-
turen auftreten können. Die Kno-
chenentnahme an der Skapula
schränkt die Funktion der Schul-
tergürtel-, Rücken- und Armmus-
kulatur ein, da die Skapula diesen
Muskeln als Ansatz bzw. Ursprung
dient.

Es besteht somit Bedarf, neue Re-
konstruktionsmethoden zu entwi-
ckeln.4,9,10,11,12 Eine neue Methode,
die einen zweiten skelettalen Ent-
nahmedefekt vermeidet, wollen
wir im Folgenden darstellen:
Bei einem 56-jährigen Patienten
war auf Grund eines ausgedehnten
Mundbodenkarzinoms acht Jahre
zuvor der Unterkiefer von Regio
35 bis 47 entfernt worden. Der De-
fekt wurde mit einer Titan-Rekons-
truktionsplatte  stabilisiert, die
nicht geeignet war, feste Nahrung
zu zerkauen (Abb. 1). Durch eine
postoperative Radiochemothera-
pie bis 72 Gy war die Kopf-Halsre-
gion erheblich kompromittiert.
Dies hatte bereits zu Wundhei-
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Abb. 4: Dreidimensionales CT nach der Transplantation. Der Ersatzunterkiefer konnte
passgenau an den verbliebenen Unterkieferstümpfen mit Osteosyntheseschrauben fixiert
werden. 
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lungsstörungen geführt, sodass
Plattenwechsel notwendig wur-
den. Jahrelanger Nikotinabusus
hatte zu peripheren arteriellen
Durchblutungsstörungen der Ext-
remitäten geführt, weshalb ein Fi-
bulatransplantat zum Unterkiefer-
ersatz nicht verwendet werden
konnte. Wegen eines künstlichen
Herzklappenersatzes war der Pa-
tient marcumarpflichtig und eine
Knochenentnahme am Becken war
auf Grund einer möglichen Nach-
blutungsgefahr aus der Knochen-
wunde beschränkt. Der Patient
hatte dringenden Rekonstruk-
tionswunsch, sodass entschieden
wurde, im M. Latissimus dorsi des
Patienten außerhalb des Bestrah-
lungsfeldes  ein gefäßgestieltes, in-
dividuell passgenaues Unterkiefer-
transplantat zu züchten.8 

Um den Ersatzunterkiefer möglichst
dimensionsgetreu zu züchten, wurde
zunächst mithilfe einer 3-D-Compu-
tertomographie ein virtueller Ideal-
unterkiefer per Computer Aided De-
sign (CAD) am Bildschirm entwor-
fen (Prof. Eufinger, Cranio Con-
struct Bochum) (Abb. 1).  Anhand
dieses Datensatzes wurde eine Titan-
mesh-Hohlform angefertigt, die den
Dimensionen des Idealunterkiefers
exakt entsprach.  
Die Titanmeshform wurde mit de-
proteinisierten, bovinen Hydro-
xylapatit als Trägermaterial gefüllt
(Bio-Oss, Geistlich Biomaterials,
CH). Anschließend wurden 7mg
rekombinantes humanes Bone
Morphogenetic Protein-7 (BMP-7,
Osigraft, Stryker Biotech, USA) als
Wachstumsfaktor und  20ml Kno-
chenmarkaspirat vom Becken-
kamm zugegeben, um dem BMP-7
möglichst viele undifferenzierte
mesenchymale Stammzellen als
Ziel zu bieten. Die so beladene 
Titanmeshform in Unterkiefer-
dimensionen wurde dann in eine
Tasche des M. latissimus dorsi
rechts nahe der A. thoracodorsalis
implantiert (Abb. 2).
Nach sechs Wochen zeigte sich
szintigraphisch extraskelettale Os-
teoblastenaktivität im Ersatz-
unterkiefer  innerhalb des M. latis-
simus dorsi. Eine Computertomo-

graphie ergab ebenfalls Anzeichen
für überschießende Knochenneu-
bildung am Rand des Titanmeshes
durch ausgeschwemmten Wachs-
tumsfaktor (Abb. 3). Somit war die
Knocheninduktion gelungen. Der
Ersatzunterkiefer wurde nach 
sieben Wochen mitsamt Gefäßstiel
und umgebener Muskelschicht
entnommen und in die Unterkie-
ferdefektregion transplantiert.
Der Ersatzunterkiefer ließ sich
ohne aufwändige Korrekturen
passgenau auf die ehemaligen
Unterkieferstümpfe setzen und mit
Osteosyntheseschrauben fixieren
(Abb. 4). Das dreidimensionale
Rekonstruktionsergebnis war gut
und entsprach der virtuellen Pla-
nung am Computer. 
Zwölf Monate nach Transplanta-
tion wird der Ersatzunterkiefer
weiter voll funktionell belastet und
die Lebensqualität des Patienten ist
auf Grund verbesserter Nahrungs-
aufnahme und Ästhetik erhöht.
Ein detaillierter Folgebericht ist in
Bearbeitung. 
Die dargestellte in vivo Tissue En-
gineering Methode hat bis dato ex-
perimentellen Charakter und kann
höchstens die Basis für weitere Ent-
wicklungen darstellen. Sie ist noch
nicht Gegenstand des klinischen
Alltags. Weitere Optimierungen
insbesondere in Bezug auf Errei-
chen kontinuierlicher Knochen-
durchbauung und Design resor-
bierbarer Trägermaterialien wer-
den derzeit untersucht. Immerhin
ist allerdings bewiesen, dass
heterotope Knocheninduktion im
Muskel außerhalb des Skeletts
möglich ist und der Mensch sein ei-
gener Bioreaktor für die Züchtung
von passgenauen Ersatztransplan-
taten sein kann.

Ausblick
Die zukünftigen Möglichkeiten
der Regenerativen Medizin hin zur
Züchtung körpereigener Ersatzor-
gane für den Menschen sind heute
bei weitem noch nicht absehbar. Si-
cher scheint aber, dass wir elemen-
tare Veränderungen konventionel-
ler Therapiekonzepte zu erwarten
haben. �
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