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Die gesteuerte Knochenregeneration – GBR (Guided
Bone Regeneration) wird heute angewandt in: 
– der zahnärztlichen Implantologie: um Implantate an

den jeweils prothetisch und ästhetisch günstigsten Stel-
len zu platzieren („bone follows implant“) und der prä-
implantologischen Kieferkammvorbereitung,

– der Parodontologie zum Ersatz verloren gegangener
parodontaler Strukturen,

– der Periimplantitisbehandlung, 
– der Defektchirurgie zur Rekonstruktion verloren ge-

gangener Knochenstrukturen (BECKER 1995, BERNIMOU-
LIN 1999, HÄGEWALD 1999).

Knochenaufbaumaterialien (KAM) sollen dabei als Spa-
cer (Platzhalter) und Füllstoff dienen und eine Leitschie-
nenfunktion für Osteoblasten erfüllen. Sie können dabei
auch für die Knochenneubildung notwendige Minera-
lien liefern (TCP).

Als wichtigstes Kriterium der Knochenregeneration gilt
heute die Restitutio ad integrum (JEROSCH et al. 2002).
Diese Anforderung muss ein KAM heutzutage erfüllen.  
Einteilungen der Knochenaufbaumaterialien sind von
verschiedensten Autoren getroffen worden. Eine Mög-
lichkeit ist, diese nach ihrer Herkunft zu unterteilen:
a) autogener Knochen
b) homologe Knochenpräparate (FDBA – freeze dried

bone allograft)  
c) xenogene Substanzen tierischer und pflanzlicher Her-

kunft  
d) Proteine (BMP) sowie
e) synthetische Materialien, wie Biokeramiken, Hydro-

xylapatit, Peptide und Polymere.

Die Verwendung von autogenem Knochen als Augmen-
tationsmaterial erscheint uns grundsätzlich als die anzu-
strebende Variante, jedoch nicht immer ist es möglich,
dem Patienten noch eine Spenderoperation zuzumuten.
Je nach Größe des Defektes reicht der verfügbare patien-
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Abb. 1: OPG mit Messkugeln: Aufhellungen im gesamten OK lassen auf eine ausgedehnte Osteolyse schließen, periapikale Aufhellungen der
Zähne. – Abb. 2: Ein Tag post OP, optimale Wundadaptation durch PRP, PTFE-Membran teilweise exponiert, prov. Abutments in situ. – Abb. 3:
Vier Wochen post OP nach Membranentfernung, Cerasorb (1.000–2.000 µm) deutlich im sich bildenden Osteoid erkennbar.

Abb. 4: Ein Jahr post OP, reizlose Gingiva mit parallel gefrästen Abutments. –  Abb. 5: OPG mit definitiver Brücke, geradliniger horizontaler
Knochenverlauf mit deutlichem Zugewinn im augmentierten Bereich. – Abb. 6: OK-Brücke in situ.



teneigene Knochen außerdem nicht aus, um den Defekt vollständig zu fül-
len, sodass in solchen Fällen trotzdem noch auf Ersatzmaterialien zurük-
kgegriffen werden muss. Die industriell hergestellten synthetischen Pro-
dukte bieten den Vorteil der schnellen und fast unbegrenzten Verfügbar-
keit, ohne dass dafür eine zusätzliche Operation notwendig ist. Bei den
heterologen Materialien (homologe oder xenogene) werden von unseren
Patienten oft Bedenken wegen evtl. Übertragungsrisiken geäußert, auch
wenn auf Grund der Verarbeitung oft nur eine außerordentliche geringe
Gefahr für den Patienten und den Praktiker besteht. Die synthetisch her-
gestellten Materialien, wie z. B. Trikalziumphosphat, finden auf Grund
dieser Tatsache eine deutlich höhere Akzeptanz. Um die Belastung des
Organismus durch zurückbleibende Fremdkörper zu minimieren, ist die
vollständige Resorption für uns ein Hauptkriterium für die Auswahl eines
KAM. Diese findet beim phasenreinen �-TCP Cerasorb (curasan, Klein-
ostheim) simultan zur Knochenneubildung statt und gewährleistet damit
eine vollständige Regeneration des Knochens. Durch den Einsatz von PRP
(Plateled Rich Plasma) kann die Knochenbildung zusätzlich beschleunigt
und die Wundheilung des Weichgewebes deutlich verbessert werden. Mit
dem PRP-System (curasan, Kleinostheim) kann das PRP während der
Operation hergestellt und durch die variable Anzahl der Blutentnahme-
röhrchen der benötigten Menge angepasst werden. Im Folgenden soll an-
hand von zwei Fallbeispielen in unserer Praxis der Einsatz von Cerasorb
und PTFE-Membranen mit Zusatz von PRP dokumentiert werden. 

Patientenfall A  (Abb. 1 bis 6)

Ein 68-jähriger Patient stellte sich wegen Schmerzen und Unzufriedenheit
mit seiner oralen Situation mit dem Befund einer im Oberkiefer telesko-
pierend verankerten Prothese vor, die ehemals von acht Teleskopkronen
gehalten wurde. Die vier verbliebenen Frontzähne (Lockerungsgrad I–II)
wiesen aktive Parodontaltaschen auf. Der Patient wies zudem einen
schlechten gesundheitlichen Allgemeinzustand (metabolisches Syn-
drom) auf. Im Unterkiefer bestand eine vollständige, solide Bezahnung
von 36 bis 46 in parodontologisch erkranktem, aber therapierbarem Zu-
stand. Nach PZR und Mundhygieneinstruktionen vereinbarten wir die
Entfernung der oberen Restzähne mit gleichzeitiger Insertion von acht Ta-
pered Screw Vent Implantaten (Centerpulse). Die Positionierung der Im-
plantate war, bedingt durch das vorhandene, zum Teil sehr geringe Kno-
chenangebot, recht schwierig. Die osteolytisch veränderten Knochenbe-
zirke wurden augmentativ korrigiert. Die Defektfüllung erfolgte mit pha-
senreinem �-TCP (Cerasorb), gemischt mit Blut aus dem Defekt. Da es sich
um sehr ausgedehnte Defekte handelte, wurde zur schnelleren Knochen-
regeneration PRP (curasan-System) zugegeben. Abgedeckt wurde das
Augmentat mit nichtresorbierbaren PTFE-Membranen (TefGen). Zur bes-
seren Wundheilung des Weichgewebes wurde zusätzlich PRP nach dem
Wundverschluss über den Defekt geträufelt. Der Patient bekam am nächs-
ten Tag für ca. sechs Monate eine metallgestützte Kunststoffbrücke als
Langzeitprovisorium. Vier Wochen postoperativ wurden die Membranen
entfernt. Reizlose Integration zeigte sich sowohl klinisch als auch röntge-
nologisch. Alle augmentierten Bereiche waren fest und stabil. Durch die
sofortige Belastung findet ein so genanntes biologisches Remodeling statt.
Nach neun Monaten konnte der Patient mit einer festen Brücke optimal
versorgt werden. Sehr erfreulich ist, dass sich die internistischen Befunde
des Patienten wesentlich besserten, was unserer Ansicht nach auch auf
eine nunmehr entzündungsfreie Kiefersituation zurückzuführen ist. 

Patientenfall B (Abb. 7 bis 12)
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Eine 56-jährige Patientin stellte sich mit starken Schmer-
zen vor. Die Teleskopbrücke im OK wurde von fünf Zäh-
nen gehalten, die Lockerungsgrad II–III und Anzeichen
aktiver parodontaler Entzündungen aufwiesen. Nach
professioneller Zahnreinigung (PZR) wurden alle OK-
Zähne entfernt (sowie Brücke 45–48) und gleichzeitig
die vorhandene OK-Brücke zur Vollprothese umgear-
beitet. Vier Wochen später, nach sekundärer Wundhei-
lung, sollten sechs Swiss Plus Implantate inseriert und so-
fort versorgt werden. Bei Eröffnung zeigten sich so starke
Knochenatrophien, dass nur fünf Implantate inseriert
werden konnten. Alle Knochendefekte wurden mit Ce-
rasorb, Defektblut und PRP augmentiert. Durch diese
Mischung bleibt das Augmentat formstabil und lässt sich
bequem einbringen. Die geplante Sofortversorgung
konnte wegen fehlender Primärstabilität dreier Implan-
tate und großer Alveolardefekte nicht realisiert werden.
Die Patientin trug als Provisorium die nochmals ange-
passte Vollprothese. Nach vier Wochen wurden die
Membranen entfernt. Trotz nur mäßiger Mundhygiene
bildete sich ein stabiles Osteoid und die Osseointegra-
tion der offen eingeheilten (transgingivalen) Implantate
wurde erreicht (regelmäßige 14-tägige profess. Reini-
gung). Nach vier Monaten waren alle Implantate 30 Ncm
rotationsstabil, und so konnte die Patientin nach fünf Mo-
naten mit einer Teleskopbrücke (im posterioren OK mit
parodontaler Abstützung) versorgt werden. Trotz insuffi-
zienter Mundhygiene der Patientin und schwieriger Kno-
chensituation konnte bei exponierter Einheilung der
Membranen und Implantate eine zufrieden stellende
Heilung erreicht werden. Nicht zuletzt ist dies auch re-
gelmäßiger professioneller Reinigung zu verdanken. 

Zusammenfassung

Cerasorb in alleiniger Anwendung als Blutgemisch und
in Kombination mit PRP oder verschiedensten Membra-
nen erweist sich in der Praxis als ein Knochenaufbauma-
terial mit einfacher Anwendung und Kompatibilität so-
wie hoher Sicherheit bezüglich der späteren Knochen-
qualität im Augmentationsgebiet. Als rein synthetisches
Material, das synchron zur Knochenneubildung voll-
ständig resorbiert wird, findet es beim Patienten große
Akzeptanz, besonders wegen des Wegfalls eines zweiten
Eingriffs (Spenderoperation) und seiner biologischen
Verträglichkeit. Bei kleinen Defekten kann Cerasorb in
kleinerer (150–500 µm) Körnung bei großen Augmenta-
tionsarealen in großer oder gemischter Körnung (1.000–
2.000 µm + 500–1.000 µm) verwendet werden. Nach
Abschluss der Resorption befindet sich an der Defekt-
stelle wieder vitaler Knochen, der natürlich remodeln
kann. Durch den Einsatz von PRP kann zudem die Kno-
chenreifung beschleunigt und die Knochenqualität so-
wie die Wundheilung des Weichgewebes deutlich ver-
bessert werden. 
Die Anwendung  von PTFE-Membranen erlaubt dank ih-
rer glatten, antiadhäsiven Oberfläche die offene Einhei-
lung und ermöglicht so eine traumareduzierte Behand-
lung. Trotzdem sollte auf Keimreduktion durch tägliche
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Abb. 7: Ausgangs-OPG: alle OK-Zähne periapikale Osteolyse – Extraktion und verzögerte Sofortimplantation (vier Wochen post ex). – Abb. 8:
Tiefer Knochendefekt Regio 13 (8 mm x 12 mm), keine Sofortimplantation möglich, aber Augmentation zum Kieferkammerhalt, Swiss Plus 
Implantat 14 mm L in Regio 12. – Abb. 9: post OP OPG, optimale Nutzung des Knochenangebotes.

Abb. 10: Situation vor Membranentfernung nach Implantatreinigung, schmutziggraue Plaquebildung auf der Membran. – Abb. 11: Gleiche Si-
tuation nach Membranentfernung, frisches Osteoid ohne bakterielle Entzündungszeichen erkennbar. – Abb. 12: Gingiva entzündungsfrei, fünf
Monate post OP, mit gefrästen Abutments.


