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Dr. Winand Olivier/
Oberhausen
Das hohe Ziel der (ein- oder zwei-
zeitigen) Augmentation in der
zahnärztlichen Implantologie ist
die „Restitutio ad integrum“. Unter
diesem wesentlichen Aspekt sind
die Materialien unterschiedlicher
Genese zum Knochenaufbau
und/oder zur Unterstützung der
Knochendefektheilung zu beurtei-

len. Daher sind autogene vitale Knochentransplantate als
Träger osteogener Zellen sowie humoraler und zellulärer Fak-
toren trotz bestimmter Nachteile (Defekt/Komplikation an
der Entnahmestelle, eingeschränkte Verfügbarkeit, zusätz-
licher Eingriff) nach wie vor besonders geeignet. Durch die
Osteoinduktivität autogener (v. a. spongiöser) Knochentrans-
plantate resultiert bei optimalen Bedingungen (gute Vaskula-
risation, ausreichende Kontaktfläche, mechanische Immobi-
lität) eine zeitnahe und stabile Osteogenese. Bei partikulären
Knochentransplantaten wird die osteogene Potenz allerdings
durch den Einsatz von Knochenmühlen und -kollektoren ein-
geschränkt. Ebenso wichtig für die Qualität (intraoraler) Kno-
chentransplantate ist eine minimalinvasive Präparation. Kon-
ventionelle, rotierende Instrumente sind hier innovativeren
Methoden (wie z. B. der piezoelektronischen oder Er:YAG-la-
sergeführten Knochenchirurgie) deutlich unterlegen. Bei grö-
ßeren (meist vertikalen) Augmentationen ist zur schonenden
(extraoralen) Knochenentnahme allenfalls die Beckenstanze

zu empfehlen. Alle osteokonduktiven Materialien haben im
Rahmen der knöchernen Regeneration lediglich einen Leit-
schieneneffekt und sind deshalb immer ein Kompromiss. Die
kombinierte Anwendung bietet jedoch Vorteile. So verringert
sich nicht nur der Entnahmebedarf, sondern es verlangsamt
sich auch die Resorption autogener Spongiosa. Auf der ande-
ren Seite beschleunigen und verbessern die zugemischten,
autogenen Knochenpartikel die knöcherne Durchbauung
dieser Biomaterialien. Schon sehr lange und gut dokumen-
tiert sind die (alloplastischen) Kalziumphosphat-Keramiken
(Hydroxylapatit- und Trikalziumphosphat), wobei �-TCP-
Granula wegen der vergleichsweise schnellen und unproble-
matischen Resorption mit simultaner Knochenbildung zu fa-
vorisieren sind. Neben diesen synthetischen Materialien er-
zielt xenogener, deproteinisierter Knochen (z. B. bovine
Spongiosa) über eine relativ langsame Resorption und Integ-
ration in den natürlichen Umbauprozess des Knochens nach-
weislich gute Heilungserfolge. In der Diskussion steht dem
infektiösen Restrisiko eine (innerhalb patentierter Herstel-
lungsverfahren) validierte Sterilisation gegenüber. Zur Stabi-
lisation und kalkulierten Resorptionsprophylaxe der Trans-
plantate können im Sinne der „guided bone regeneration“
(GBR) als seit Jahren anerkanntes Verfahren bioresorbierbare
oder nicht resorbierbare Membranen appliziert werden. Die
letzten Trends dieser Szene bleiben für die routinierte Umset-
zung in der Praxis generell kritisch abzuwarten. So ist z. B. die
Einschätzung von plättchenreichem Plasma (PRP) hinsicht-
lich einer Steigerung der Knochenregeneration kompliziert,
weil die Resultate der existenten Studien z. T. widersprüchlich

Aktueller Stand von Knochenersatz-
materialien in der Implantologie und GBR

Zur Beurteilung eines therapeutischen Verfahrens gehört die realistische Einschätzung der
Erfolgssicherheit. Für die Definition des Erfolgs von Knochenersatzmaterialien in der

Implantologie (und damit für den Vergleich) existieren allerdings bis heute keine
allgemeingültigen Handlungsleitlinien oder Standards.

Als Teil einer möglichen Lösung für die skizzierte Prob-
lematik schlagen die Vertreter der „evidence based me-
dicine“ vor, klinische Forschungsergebnisse innerhalb
des dynamischen Prozesses der Therapieentscheidung
systematisch aufzufinden und zu bewerten. Schließlich
ist der jeweils aktuelle wissenschaftliche Erkenntnis-
stand gleichzeitig die Basis zahn-/ärztlicher Arbeit und
der Maßstab damit einhergehender Sorgfaltspflicht.
Die Resultate klinischer Studien allein sind aber nicht
in der Lage einen bestimmten Therapieweg, wie z. B.
den Einsatz der „guided bone regeneration“, vorzuge-
ben. Dies wäre nur dann der Fall, wenn eine klinische
Studie feststellt, dass ausschließlich ein Therapieansatz
vertretbar ist. Zudem liegen nicht für alle Materialien
bzw. Methoden gesicherte Daten vor, und diese lassen

sich oft nicht an der individuellen Situation des Patien-
ten messen. Evidenzlücken könnten hier in Koopera-
tion mit niedergelassenen Zahn-/Ärzten sowie auf dem
Wege von Untersuchungen in deren Praxen und an den
von diesen betreuten Patienten gefüllt werden. Feh-
lende wissenschaftliche Evidenz kann auch nicht durch
den Konsens (oder Dissens) von Expertenmeinungen
ersetzt werden. Dennoch soll der Versuch unternom-
men werden, einen operationalisierten „State of the
Art“ zu recherchieren und damit die Therapieverant-
wortung quasi mitzugestalten. Gemäß der Entschei-
dungstheorie werden der Implantologe und sein Patient
diejenige Alternative wählen, die das größtmögliche
Produkt aus Nutzen und günstiger Erfolgsprognose auf-
weist.

DR. WINAND OLIVIER/OBERHAUSEN
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sind. Einerseits sind dichtere Knochenregenerate in vivo
nachgewiesen, die auf der gesteigerten Vaskularisation und
der Aktivierung osteogener Cytokinine beruhen sollen. An-
dererseits führt PRP zu keiner Steigerung der Knochenrege-
neration und hat keinen Einfluss auf Knochenqualität und Os-
seointegration von Implantaten. Außerdem muss das PRP
eine bestimmte Plättchenkonzentration besitzen, um den
Knochenregenerationsprozess überhaupt aktivieren zu kön-
nen. Zu hohe Werte haben einen paradox hemmenden Effekt,
zu niedrige Werte machen das PRP ineffektiv. Ebenfalls kei-
nen positiven Effekt hat die additive Zugabe von PRP zu Kno-
chenersatzmaterialien (Beschleunigung der Degradation
bzw. Osseointegration). Ein anderes Thema, die therapeuti-
sche Applikation rekombinanter Wachstums- und Differen-
zierungsfaktoren zum Zweck der Erhöhung der Wundhei-
lungskapazität, ist nach experimentellen Anfangserfolgen in
klinischen Folgestudien bis auf weiteres nicht bestätigt wor-
den. Sicher ist, dass die Zukunft im Bereich der so genannten
„Regenerativen Medizin“ liegt. Interdisziplinäre Forschungs-
ansätze wie Stammzellbiologie, Biomaterialien, „tissue engi-
neering“, Zellkulturtechnik, Nanotechnologie und Genom-
forschung werden bisherige Methoden revolutionieren.
Doch bis dahin gilt der Zweifel als Trainer der Wahrheit. Ein
realistisches Ziel der „Restitutio ad integrum“ heißt heute: So-
fortimplantation nach atraumatischer Extraktion und kom-
plette Alveolenregeneration.

Dr. Dr. Bernd Kreusser und 
Dr. Manfred Hechler/
Aschaffenburg
Zur präimplantologischen Aug-
mentation des atrophierten Alve-
olarfortsatzes stellt autogener Kno-
chen weiterhin den Goldstandard
dar. Den Vorteilen der Osteoinduk-
tivität und infektiologischen Unbe-
denklichkeit stehen die Nachteile
der Entnahmemorbidität, des Ent-
nahmeaufwandes und die be-
grenzte Verfügbarkeit gegenüber.
Die Herstellung autogener Kno-
chentransplantate im Labor mittels
Tissue-Engineering ist ein zukunfts-
weisender Ansatz, der für die klini-
sche Anwendung jedoch nicht
geeignet ist. Alternativ kommen
synthetische Knochenersatzmateri-
alien (KEM) wie Tricalciumphos-
phatkeramik (TCP) und Hydroxyl-

apatit (teils osteoinduktiv) und biologische Knochenersatz-
materialien als xenogene (bovin) und allogene Knochen-
transplantate (osteoinduktiv und teilweise osteoinduktiv) zur
Anwendung. Während für xenogene und allogene Trans-
plantate ein infektiologisches Restrisiko der Viren- und Prio-
nenübertragung besteht, ist die Anwendung synthetischer
KEM unbedenklich und durch zahlreiche wissenschaftliche
Studien insbesondere für�-TCP als erfolgreich belegt. Haupt-
indikation sind intraossäre Defekte und die Sinusbodenele-
vation (Anwendung allein oder Gemisch mit autogenem Kno-
chen). Die absolute vertikale und laterale Augmentation des
Alveolarfortsatzes bleibt die Domäne des autogenen Kno-
chentransplantates, ggf. ergänzt durch Distraktionstechni-
ken. 
Unterstützt werden augmentative Maßnahmen am Implan-

tatlager durch Guided Bone Regeneration (GBR). Dabei wird
das Augmentat mit Membranen abgedeckt, um das Einwach-
sen von Weichgewebe zu verhindern. Indikation ist die
fehlende oder unzureichende periostale Abdeckung. Unter-
schieden werden nicht resorbierbare Membranen aus Polyte-
trafluorethylen (PTFE) von resorbierbaren Membranen aus
Kollagen (xenogen, allogen) oder synthetischen Ursprungs
(Polymere). Die nicht resorbierbaren PTFE-Membranen sind
steif und formstabil und erlauben die raumerhaltende Ab-
deckung kleiner Hohlräume, in denen das Blutkoagel, ge-
schützt durch die Membran, dann knöchern substituiert wer-
den kann; eine Auffüllung mit KEM ist nicht immer erforder-
lich. Die Membran muss in einem Zweiteingriff entfernt wer-
den. Erscheint eine vorzeitige Membranexposition möglich,
ist ihre Anwendung kontraindiziert; tritt sie auf, muss häufig
die Membran entfernt werden, das Augmentat geht dann
meist verloren. Resorbierbare Kollagenmembranen sind rela-
tiv weich und liegen dem Augmentat dicht an. Eine begrenzte
Nahtdehiszenz mit Exposition einer Kollagenmembran heilt
in der Regel über sekundäre Wundheilung unter Erhalt des
Augmentates.

Priv.-Doz. Dr. Dr. G. Weibrich/
Universität Mainz
Die GBR verwendet zur Regenera-
tion von verloren gegangenem Alve-
olarfortsatz resorbierbare Membra-
nen („Folien“), autogenen Knochen
bzw. Knochenersatzmaterialien
verschiedener Herkunft sowie –
weitgehend experimentell – Wachs-
tums- und Differenzierungsfakto-
ren. Neben den weitgehend (wegen

unerwünschter Knochenresorption in der Spätphase) über-
holten resorbierbaren Polyactid-(Vicryl-)Membranen muss
sich der Goldstandard der nicht resorbierbaren Gore-Tex-
Membranen (mit oder ohne Titanverstärkung) heute an den
neu entwickelten resorbierbaren und gut gewebeverträg-
lichen Kollagenmembranen messen lassen. Letztere zeigen
insbesondere bei der zuvor sehr gefürchteten Membranexpo-
sition (Wunddehiszenz über einer Membran) deutliche Vor-
teile, weshalb eine vorzeitige Entfernung einer Kollagen-
membran bei Exposition in der Regel (bei Sicherstellung einer
entsprechenden lokalen Wundnachbehandlung) nicht mehr
erforderlich ist. Hochverdichtetes PTFE konnte sich als Memb-
ranmaterial entgegen anfänglicher hoher Erwartungen im
zahnärztlichen Sektor nicht relevant durchsetzen.
Der autogene Knochen gilt in der GBR-Technik – bei aller-
dings in der Regel begrenzter Verfügbarkeit – nach wie vor als
Goldstandard und ist bei der vertikalen Alveolarkammaug-
mentation unverzichtbar. Zur Vermeidung oder Reduzierung
der Entnahmeoperation bei weniger anspruchsvollen Indika-
tionen werden resorbierbare und nicht resorbierbare Kno-
chenersatzmaterialien phytotrophen, bovinen und syntheti-
schen Ursprungs verwendet. Die klassischen bovinen (bio-
Oss, Endobone) und phytotrophen (Algipore) Materialien auf
Hydroxylapatitbasis sind in den letzten zwei Jahrzehnten wis-
senschaftlich fundiert untersucht und zeigen histologisch und
klinisch auch in der Langzeitbeobachtung zuverlässig sehr
gute Ergebnisse. Reinphasige synthetische resorbierbare Ma-
terialien aus alpha- (BioBase) und beta- (Cerasorb) Trikalzi-
umphosphat wurden in den letzten Jahren zunehmend in die
wissenschaftliche und klinische Untersuchung einbezogen
und zeigen bei begrenzter Erfahrung derzeit ebenfalls gute



Therapieresultate. Insgesamt ist die Bedeutung von makro-
und mikrostrukturellem Aufbau sowie verwendeter Korn-
größe der Materialien zunehmend in der Indikationsstellung
zur Erzielung optimierter Behandlungsergebnisse von Be-
deutung. Neue Trends bieten die Entwicklung pastöser Kno-
chenersatzmaterialien auf Hydroxylapatitbasis (Ostim), teil-
weise auch mit biologischen Oberflächenrezeptoren verse-
hen (PepGen P-15), welche beide in den ersten vorliegenden
Histologien sehr günstige Ergebnisse bezüglich der entstan-
denen knöchernen Regenerate aufweisen.
Die Verwendung von biologischen Signalproteinen ist seit
vielen Jahren ein aktuelles Thema in der dentalen Implanto-
logie. In-vivo-Untersuchungen mit rekombinanten Wachs-
tumsfaktoren, wie PDGF oder IGF, wurden bereits 1991
durchgeführt, Studien mit Differenzierungsfaktoren wie
BMP sind ebenfalls seit vielen Jahren wissenschaftlich ver-
fügbar. Klinisch sind die BMPs bisher nur in Kombination mit
einem Kollagenschwamm (Fa. Stryker) als zugelassenes Pro-
dukt verfügbar; – es ist wissenschaftlich jedoch gut belegt,
dass Kollagen eine der wenigen in der Indikation Knochen-
augmentation ungeeigneten Trägersubstanzen für BMP dar-
stellt. Autologe Wachstumsfaktoren aus körpereigenen Blut-
plättchen werden seit 1998 in der dentalen Implantologie in-
tensiv, aber mit stark wechselndem Tenor diskutiert und kli-
nisch eingesetzt. Die initiale, wissenschaftlich keinesfalls
belegte Euphorie zum Einsatz von plättchenreichem Plasma
(PRP) glitt in den Jahren 2002/2003 in eine ebenfalls nicht
wissenschaftlich fundierte Misskreditierung der autologen
Wachstumsfaktoren (in der zahnmedizinischen Beurteilung
in Deutschland) ab, pendelt sich jedoch seit Ende 2003 auf
eine Indikationsstellung und vorliegende Rahmenbedin-
gungen bei der PRP-Anwendung betonendes Mittelmaß (mit
in Grenzen vorhandener wissenschaftlicher Basis) ein. Zu-
künftige Trends könnten in der Kombination von Wachs-
tums- und Differenzierungsfaktoren gesehen werden, wie
dies beispielsweise für die Kombination von BMP und PRP
in Australien bereits kürzlich durchgeführt wurde.

Dr. Klaus Müller/Sinn
Aus meiner Sicht als Praktiker und
Gutachter treten bei allen Verfah-
ren zwei Gesichtspunkte in den
Vordergrund: 1. Sind die Resultate
der verschiedenen Techniken evi-
denzbasiert?, 2. Existieren Guide-
lines der wissenschaftlichen Fach-
gesellschaften hierzu? Dies hat
natürlich Rückwirkungen auf die
Problematik in der Aufklärung be-

züglich aller körperfremden Ersatzstoffe. Besonders delikat
wird dies in der Haftungsproblematik für den Behandler (30
Jahre), wenn in den angewandten Substanzen bis dato un-
bekannte Stoffe wie Allergene aus tierischen Eiweißen etc.
enthalten sind. Die Anwenderproblematik am Beispiel des
therapeutisch diskutierten Hilfsmittels PRP, zeigt nicht nur
den schwierigen Umgang von offenen oder halboffenen
Zentrifugalsystemen für die Mitarbeiter bezüglich Sterilisa-
tion. Bis heute ist die Frage, ob der Betreiber ein Medizin-
produkt herstellt oder, nach dem Transfusionsgesetz, eine
mindestens dreimonatige Schulung an einer Blutbank un-
umstritten. Wer die neuen GBR-Verfahren bei zum Teil um-
ständlicher Applikation schon angewandt hat, kennt auch
die Problematik bei Versand und Lagerung von Wachstums-
stoffen und Blutprodukten durch Unterbrechung der Kühl-
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ketten. Bezüglich GBR ist mein Goldstandard, ganz im
Sinne der Patienten, so wenig Zweit- und Dritteingriffe wie
möglich sowie stets minimalinvasiv. Über Eigenknochenge-
winnung mit Filter und Mühlen und, falls nötig, durch prä-
zises genormtes Vorgehen bei Bone spreading, Bone con-
densing eine hohe Primärstabilität des Implantatlagers zu
erreichen. Mit einem Bone-Replacing-System zum Kno-
chentransfer und für die Kieferhöhle mit einem Bone-Rai-
sing-System optimale Voraussetzungen mit transplantierten
Knochenzylinder für eine erfolgreiche Implantation zu er-
langen. Alle technischen und biochemischen Hilfsmittel,
wie Folien, Wachstumsfaktoren und Knochenersatzwerk-
stoffe mit Nanostruktur kommen erst in zweiter Linie oftmals
mit Platzhalterfunktion zur Anwendung und spiegeln die
vielfältigen Glaubensrichtungen in der Implantologie wi-
der. Daher stehen für den Praktiker leichte Applikation aus
Spritzen, knetbare Modellation der Ersatzwerkstoffe, selbst-
klebende, resorbierbare und formstabile Folien unter dem
Blickwinkel der Anwenderfreundlichkeit im Vordergrund.

Dr. Fred Bergmann/
Viernheim
Trotz der Entwicklung alloplasti-
scher Knochenregenerationsma-
terialien wurde die horizontale
und/oder vertikale Auflagerungs-
plastik mit autologem Knochen-
transplantaten über viele Jahre
hinweg als Goldstandard in der
Implantologie beschrieben. Die
höhere Morbidität des Patienten,

wegen eines separaten Zuganges in der Donorregion und
die vergleichsweise hohe Resorptionsrate des transplantier-
ten Knochens, motivierten, die Suche nach alloplastischen
Alternativen voranzutreiben. Reinen hydroxylapatitkerami-
schen Materialien (z.B. Interpore, Algipore etc.) folgten sol-
che mit bioaktiver Komponente (z.B. Pep Gen P 15), die den
Knochenumbauprozess stimulieren und intensivieren. Die
extrakorporale Generierung knöchernen Gewebes nach Pe-
riostentnahme (z.B. Bio seed) eröffnen neue Möglichkeiten
in der Augmentationschirurgie. Bioaktive Implantatoberflä-
chen, zurzeit noch in wissenschaftlich-klinischer Erfor-
schung, verfolgen ähnliche Zielsetzung. Andererseits konn-
ten zunächst viel versprechende Verfahren, wie der Einsatz
von Platelet Rich Plasma (PRP), die klinische Erwartungen
nicht erfüllen. Sicher ist, dass der Knochentransport (Os-
seodistraktion) und die Knocheninterposition (Bone split-
ting, Sandwichosteotomie und die Sinusbodenelevation)
vorhersehbarere Ergebnisse liefert als die horizontale oder
vertikale Auflagerungstechnik – unabhängig vom verwen-
deten Regenerationsmaterial. Klinisch bewährt und lange
dokumentiert können heute Materialien wie Bio Oss, Algi-
pore und Osteograf bezeichnet werden. Bezüglich der
Membrantechnik gelten bei nicht resorbierbaren Membra-
nen nach wie vor Gore-Tex und Titan (Bone ahield mem-
bran) sowie bei den resorbierbaren die Kollagen (Bio guide)
als klinisch erfolgreich.

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