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Einführung

Innovation heißt wörtlich „Neuerung“ oder „Erneu-
erung“. Das Wort leitet sich von dem lateinischen Be-
griff innovatio („etwas neu geschaffenes“) ab. Im
Deutschen ist dieser Begriff in der Regel mit etwas
Positivem behaftet und wird im Sinne von „neuen
Erfindungen“ oder „Ideen“ verwendet. 
Betrachtet man die letzten Jahrzehnte der Entwick-
lung in der Zahnmedizin, wurden zweifelsohne

Techniken zur Behandlung von endodontischen
und parodontalen Problemen verfeinert. Maschi-
nelle Aufbereitung, Mikrochirurgie, die Behandlung
mithilfe von Mikroskopen. Die Entwicklungen sind
vielfältig. Aber sind sie wirklich neu? Viele dieser Er-
rungenschaften, mit deren Hilfe wir im Vergleich zu
vor zwanzig Jahren ästhetischere Ergebnisse bei
unseren Patienten erzielen können, stellen lediglich
eine Erneuerung älterer Ansätze dar. Davon abgese-
hen ist in der Zahnheilkunde des neuen Jahrtau-
sends tatsächlich Aufbruchstimmung zu verspüren.
Die Schlagwörter sind „Tissue Engineering“ oder
„Bio Engineering“. Wird der Traum, die perfekte
Ästhetik der Natur zu kopieren, bald wahr? Dieser
Artikel soll eine Übersicht über den aktuellen Ent-
wicklungsstand geben und Ausblicke vermitteln,
was in den nächsten Jahrzehnten Wirklichkeit wer-
den könnte. 

_Auf der Suche nach dem Wundermittel

Eines der Hauptziele der Therapie von Parodonto-
pathien war immer die Regeneration. Zu diesem 
Zweck wurde unablässig das „Wunderaufbaumit-
tel“ schlechthin gesucht. Die Suche danach führte
zu verschiedenen Knochenersatzmaterialien wie al-
logenem Knochen, xenogenem Knochen und ver-
schiedenen alloplastischen Materialien. Physikali-
sche Barrieren in Form von Membranen wurden ein-
gesetzt, um parodontales Stützgewebe zu regene-
rieren. All diese Methoden hatten einen relativ
limitierten Erfolg und die Ergebnisse waren nicht
immer vorhersagbar, sodass der Ruf nach effektive-
ren Methoden laut wurde, die alle Strukturen des
parodontalen Halteapparats regenerieren können
und sicher zu prognostizieren sind. Die Entwick-
lung scheint sich von rein mechanischen Methoden
hin zu denjenigen zu entwickeln, die sich auf zellu-
lärem bzw. molekularem Niveau abspielen. 
Tissue Engineering ist ein relativ neues Feld in der
Zahnheilkunde mit enormem Potenzial (Baum and
Mooney, 2000; Baum, 2002; Baum et al., 2002). Das
Ziel ist, durch zelluläre oder biologische Faktoren die
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Abb. 1_ Nur wenn alle beteiligten

Mechanismen synchron ablaufen,

kommt es zu dem synergistischen

Effekt einer Neuformation von 

Gewebe.

Gefäßversorgung Zellen

Trägersubstanzen

neues Gewebe

Signale
z.B. Wachtumsfaktoren
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Regeneration oder Rekonstruktion von Geweben zu
erreichen. Um das Parodontium oder jedes andere
Gewebe zu rekonstruieren, ist ein fein abgestimm-
tes Zusammenspiel von Zellen, den richtigen Signa-
len, Blutzufuhr und bestimmten Trägersubstanzen
notwendig (Abb.1). Nur wenn die Zelle die richtigen
Signale bekommt, beispielsweise durch bestimmte
Wachstumsfaktoren (Tab. 2), ist sie in der Lage, sich
zu differenzieren und neues Gewebe zu bilden. Die
Neubildung von Gefäßen (Angiogenese) ist not-
wendig, um hierbei die Ernährung zu sichern. Die
Trägersubstanzen (Scaffolds) schließlich bilden ein
dreidimensionales Netzwerk, in dem die oben ge-
nannten Vorgänge ablaufen können, ohne dass die
Wunde kollabiert. Generell ist es möglich, auf allen
vier Ebenen (Abb. 1) einzugreifen und durch neu ent-
wickelte Substanzen die Regeneration zu optimie-
ren. Ein limitierender Faktor scheinen hierbei paro-
dontal-pathogene Mikroorganismen zu sein, die
den Heilungsprozess negativ beeinflussen oder so-
gar zerstören können. 
Bei der Wundheilung werden große Mengen an
Wachstumsfaktoren benötigt. Da deren Halbwerts-
zeit begrenzt ist, könnte es sinnvoll sein, durch Gen-
therapie (Tab. 1) Zellen vor Ort zu einer vermehrten
Ausschüttung dieser Faktoren zu aktivieren. Hierzu
wurden im Tierversuch Fibroblasten aus einer Biop-
sie angezüchtet. Durch einen viralen Vektor, der mu-
rine BMP-7 (ad-BMP-7) kodierte, wurden die Zellen
transduziert und anschließend in ein Kollagen-Gel
als Trägersubstanz gegeben. Die so veränderten
Fibroblasten wurden in parodontale Defekte einge-
bracht. Hierbei wurde eine rasch einsetzende Chon-
drogenese, gefolgt von Knochen- und Zementneu-

bildung beobachtet. Wurde jedoch der Antagonist
von ad-BMP-7, ad-Noggin transferiert, so wurden
die oben beschriebenen Vorgänge gehemmt (Taba et
al., 2005).

_Falldarstellung

Insgesamt gesehen wird noch viel Grundlagenfor-
schung betrieben und es gibt sehr wenige Verfahren
bzw. Techniken, die eine Zulassung haben und damit
eine sichere Anwendung in der Praxis ermöglichen.
Auf der Ebene der Stammzellforschung gibt es bis-
her kaum Ergebnisse (Shi et al., 2005). Produkte, die
auf anderen Ebenen arbeiten, sind jedoch schon auf
dem Markt erhältlich. Schmelz-Matrix-Proteine
(Handelsname: Emdogain Gel; Biora AB, Malmö,
Schweden) werden schon seit einiger Zeit verwen-
det, um parodontale Defekte zu regenerieren (Lyng-
stadaas et al., 2001; Tonetti et al., 2004; Venezia et al.,
2004). In den Abbildungen 2–12 ist als Beispiel der
Fall einer 38-jährigen Patientin mit einer lokalen 
aggressiven Parodontitis dargestellt. An Zahn 36
wurde eine Lappen-Operation durchgeführt, bei der
Schmelz-Matrix-Proteine in Kombination mit xeno-
genem Knochenersatzmaterial verwendet wurden.
Schmelz-Matrix-Proteine wirken auf Fibroblasten,
Zementoblasten und Osteoblasten. Zellen aus dem
parodontalen Ligament, die in Kontakt mit Schmelz-
Matrix-Proteinen kommen, sezernieren TGF-‚1, 
IL-6 und PDGF-AB, zeigen eine höhere Attachment-
Rate, eine stärkere Proliferation und einen gestei-
gerten Metabolismus (Venezia et al., 2004). Durch
Schmelz-Matrix-Proteine sezernieren epitheliale
Zellen bei Kontakt zwar auch mehr PDGF-AB, jedoch

Abb. 2 Abb. 3 

Abb.  4 Abb.  5 

Abb. 2_ Röntgenologische 

Ausgangssituation bei einer Patientin

mit lokalisierter aggressiver Paro-

dontitis. Distal von Zahn 36 imponiert

ein vertikaler Defekt.

Abb. 3_ Klinische Ausgangssituation

Zahn 36: die abgeflachte Papille 

distal lässt den Defekt erahnen. Das

insuffiziente Keramikinlay an Zahn

37 wird nach der parodontalen The-

rapie ausgetauscht.

Abb. 4_ Mikrochirurgischer Zugang:

eine papillenerhaltende Schnittfüh-

rung wurde gewählt.

Abb. 5_ Der massive knöcherne De-

fekt ist dargestellt. 
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Abb. 6_ Die Wurzeloberfläche wird

mit EDTA konditioniert.

Abb. 7_ Applikation von Schmelz-

Matrix-Proteinen.

wird ihr Wachstum durch die Proteine gehemmt
(Lyngstadaas et al., 2001). Damit erklärt sich, warum
diese Form der Regeneration auch ohne Membran
funktioniert. Epitheliale Zellen, die normalerweise
einen zeitlichen Vorsprung bei der parodontalen
Heilung haben und den Defekt zuerst besiedeln, wer-
den zurückgedrängt bzw. in ihrem Wachstum ge-
hemmt, sodass die anderen beteiligten Zellen die
Möglichkeit haben, das ihnen eigene Gewebe wach-
sen zu lassen. Dadurch strahlen wieder neue Fasern
in den Zement ein und neuer Knochen entsteht. 

_Weitere Mechanismen zur 
Wundheilung

Darüber hinaus gibt es noch weitere Mechanismen,
die die Wundheilung beschleunigen. Zum einen zei-
gen Schmelz-Matrix-Proteine einen angiogeneti-
schen Effekt (Yuan et al., 2003), wodurch eine ver-
besserte Ernährungssituation zu Stande kommt.
Zum anderen scheinen Schmelz-Matrix-Proteine ei-
nen antibakteriellen Effekt auf parodontal-patho-
gene Mikroorganismen zu haben (Sculean et al.,
2001; Spahr et al., 2002). 
Ein weiteres Präparat erhielt kürzlich die FDA-Zulas-
sung und ist jetzt, nach einer Forschungsphase von
über 15 Jahren, auf dem amerikanischen Markt er-
hältlich. Es besteht aus einem Wachstumsfaktor
(rhPDGF-BB) in Kombination mit einem Trägermate-
rial, dem Beta-Tricalcium-Phosphat (�-TCP) (Han-
delsname: GEM 21S; Biomimetic Therapeutics,
Franklin, TN, USA). PDGF (Platelet Derived Growth
Factor) ist ein Wachstumsfaktor, der in der Knochen-
matrix vorhanden ist und in der frühen Heilungs-

phase bei Frakturen sezerniert wird (Nevins et al.,
2003). Er wirkt chemotaktisch für Osteoblasten und
stimuliert die Kollagensynthese. Gleichzeitig wirkt
dieser Faktor stimulierend auf Fibroblasten und stei-
gert die Angiogenese. In mehreren Studien konnte
gezeigt werden, dass die Kombination von rhPDGF-
BB und Beta-Tricalcium-Phosphat parodontales Ge-
webe, mit all seinen Komponenten, regeneriert (Ne-
vins et al., 2003; Ray et al., 2003). 
Es gibt zudem erste Versuche, Tissue Engineering auch
in der Endodontie einzusetzen. Allerdings sind hier
nach Wissen der Autoren noch keine kommerziellen
Produkte verfügbar. Wird im Rahmen der Kariesexka-
vation die Pulpa freigelegt, muss sich der Kliniker ent-
scheiden, ob er die Pulpa belässt und diese abdeckt
oder ob das Pulpagewebe exstirpiert werden muss.
Faktoren, die den Erfolg der Pulpaüberkappung beein-
flussen, sind eine gute allgemeine Gesundheit und
eine nichtentzündliche pulpale Blutung, die leicht
gestillt werden kann. Das Material der Wahl ist nach
heutigem Stand immer noch ein Calciumhydroxid-
Präparat (Murray et al., 2002). Die Erfolgsrate liegt bei
diesem Vorgehen jedoch bei nur 37 % über fünf Jahre
und bei 13% über zehn Jahre (Barthel et al., 2000). Im
Falle einer fehlenden Pulpaexposition vor der Restau-
ration wurden demgegenüber vergleichsweise hohe
Erfolgsraten (86 % über zehn Jahre) beschrieben
(Mertz-Fairhurst et al., 1998). 
In verschiedenen Studien wurden die bereits
erwähnten Schmelz-Matrix-Proteine zur direkten
Pulpaüberkappung verwendet. Es konnte bei allen
behandelten Fällen ein Dentin-Bridging beobachtet
werden, das in einigen Studien signifikant stärker als
nach Überkappung mit Calciumhydroxid war (Naka-

Abb. 6 Abb. 7 

Abb.  8 Abb.  9 

Abb. 8_ Xenogenes Knochenersatz-

material (Bio-Oss®) und Schmelz-

matrixproteine (Emdogain®) sind in

den Defekt eingebracht.

Abb. 9_ Mikrochirurgischer 

Nahtverschluss mit nichtresorbier-

barem Nahtmaterial 6.0 (Gore-Tex®).
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mura et al., 2001; Nakamura et al., 2004; Taba et al.,
2005). Andere Autoren zeigten jedoch gegenteilige
Ergebnisse (Olsson et al., 2005). Auch durch das Ein-
bringen von ex-vivo-BmP-7 geimpften Fibroblasten
(Tab.1) auf freiliegendes Pulpagewebe im Stadium
einer reversiblen Pulpitis konnte eine reparative
Dentinbildung gezeigt werden (Nakashima and Aka-
mine, 2005). 
Das ultimative Ziel jedoch ist es, pulpales Gewebe in
seiner gesamten Integrität zu regenerieren. Die
Pulpa ist ein komplex aufgebautes Gewebe. Wenn
also von der Regeneration pulpalen Gewebes ge-
sprochen wird, ist damit nicht nur die Aktivierung
von Odontoblasten gemeint; vielmehr zählen hierzu
auch Fibroblasten, nervales Gewebe sowie Blutge-
fäße, Kollagen und Grundsubstanz. Eine Zellgruppe,
die in der Lage wäre, derartig vielfältige Strukturen
auszubilden, sind Stammzellen (Murray et al., 2002).
Pulpale, humane Stammzellen zeigten in vitro die
Fähigkeit zur Selbsterneuerung und zu einer breiten
Differenzierungsmöglichkeit in verschiedene spezi-
alisierte Zellen. Nach der Transplantation von huma-
nen pulpalen Stammzellen sowie Hydroxylapatit
und Beta-Tricalcium-Phosphat in immunkompri-
mierte Mäuse konnte beispielsweise die Bildung von
tubulärem Dentin beobachtet werden (Gronthos et

al., 2000; Gronthos et al., 2002). Welche Mechanis-
men notwendig sind, damit sich eine pulpale
Stammzelle in eine spezifizierte Zelle differenziert,
ist nur zu einem sehr geringen Teil bekannt und der-
zeit Gegenstand der Forschung. 

_Zusammenfassung

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das
Tissue Engineering ein immenses Potenzial bietet
und unsere Behandlungsmethoden revolutionieren
wird. Der Zahnarzt in 25 Jahren wird sicherlich über
ein weitaus größeres Behandlungsspektrum mit
bioaktiven Materialien und Techniken verfügen. Die-
ser Herausforderung wird sich der Zahnarzt von
morgen stellen müssen; hierzu ist jedoch eine biolo-
gische Denkweise notwendig, die nach und nach zu
etablieren sein wird. Die Forschung steht am Anfang
einer neuen Ära der Zahnmedizin, deren Auswirkun-
gen auf die Gesundheit unserer Patienten allenfalls
zu erahnen sind. Der weitere Erfolg auf diesem Ge-
biet wird von der multidisziplinären Zusammenar-
beit mit den verschiedenen medizinischen Fachrich-
tungen abhängen._
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Abb. 12Abb. 11Abb. 10

In-vivio-Methode

Zellen werden direkt im Wirt  
mit Genen mithilfe von z.B.
Viren „beimpft“, wodurch ihre
neue Funktion induziert wird.

Zellen werden außerhalb des
Wirts gezüchtet und mit Genen
mithilfe von z. B.Viren„beimpft“.
Danach werden sie in den Wirt
transplantiert. Hier üben die Zel-
len ihre neu erworbene Funktion
aus.

Ex-vivio-Methode

BMPs (Bone morphogenetic 
Proteins)
FGFs (Fibroblast growth Factors)
WNts (Wingless-types)
Hhs (Hedgehogs)
TNF (Tumor Necrosis Factors)

Wachstums-
faktoren
(5 Hauptfamilien)

Abb. 10_ Klinische Situation 

eine Woche nach dem Eingriff. Die

Wunde ist reizlos.

Abb. 11_ Röntgenologische 

Kontrolle nach vier Monaten. Der De-

fekt ist aufgefüllt und neuer Knochen 

hat sich gebildet.

Abb. 12_ Klinische Situation nach 

vier Monaten (Kontrolltermin). 

Die Papille ist weiterhin abgeflacht.

Der Aufbau von Papillen ist bis heute

nicht möglich, da das unterstützende

Gewebe (Knochen) bisher nur bis

zum höchsten Rand des knöchernen

Defektes regeneriert werden kann,

nicht aber darüber hinaus.

Tab. 1_ In der Gentherapie gibt 

es zwei Möglichkeiten, Zellen durch

Einschleusen von Genen zu 

modulieren.

Tab. 2_ Für die dentale Regeneration

scheint vor allem die Wachstumsfak-

torenfamilie der Bone morphogenetic

Proteins verantwortlich zu sein.


