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Es handelt sich um eine komplizierte Aufgabe, die schon
sehr lange im Zentrum der Aufmerksamkeit und der Be-
mühungen der Parodontologen steht. Dennoch werden
die erwünschten Ergebnisse erst in letzter Zeit erzielt, da
Methoden der gesteuerten Regenerierung und des Ge-
webe-Engineerings in das therapeutische Spektrum Ein-
gang fanden. Die Erfordernisse eines erfolgreichen Ge-
webe-Engineerings in der Parodontologie können in zwei
Grundbereiche gegliedert werden.3 Das erste fundamen-
tale Problem ist die Sicherstellung eines Substrats für ef-
fektive Zellpopulationen, d.h. die Bildung eines struktu-
rellen Gerippes mit einer strengen Architektonik und der
Fähigkeit, Raum sowohl für die Zellen als auch für die neu
geschaffenen Kapillaren zu erhalten. Der zweite Bereich
der Erfordernisse betrifft die biologischen Funktionen der
gebildeten Matrix und umfasst die Hinzugewinnung von
Zellen, die Schaffung einer Gefäßbahn und die Sicher-
stellung morphogenetischer Regulierungs- und  Wachs-
tumsfaktoren für die Geweberegenerierung. Das Material
sollte den Anforderungen an eine Geweberegenerierung
entsprechen, d. h. das Durchdringen der gewünschten
Zellen ermöglichen und die Teilnahme unerwünschter
Zellen ausschließen. Es sollte leicht verarbeitbar sein14

und seine Konsistenz sollte einen Kollaps von Gewebe-
weichteilen unmöglich machen.12

Die innere Architektonik des Materials sollte eine maxi-
male Kolonisierung der Zellen des gewünschten Phäno-
typs und des regenerierten Gewebes ermöglichen.15 Es
zeigt sich, dass die Form der Poren durchschlagende Wir-
kung auf das Attachment und das langfristige Überleben
der Zellen auf der Materialoberfläche hat.6 Nicht weni-
ger wichtig ist auch ihre Größe. Diese entscheidet einer-
seits über die kontrollierte Freigabe der an den Träger an-

gekoppelten Stoffe11,16 und weiter über die spezifizierte
Selektion der angekoppelten Zellen. Als optimal wird
eine Porengröße zwischen 200 und 400 Mikrometer be-
trachtet,10,14 die mit dem Durchschnittswert der Größe
des menschlichen Osteons (223 Mikrometer) korrespon-
diert.5 Die Profilierung der Osteoblasten ist empfindlich
in Bezug auf die Oberflächentopographie des Materials2,
die Belastung und weiter die mechanischen Stimuli. Die
Zellen sind in der Lage, auch sehr diskrete Veränderun-
gen der Oberfläche zu erkennen, und dies ist besonders
interessant in solchen Fällen, wo resorbierbare Materia-
lien benutzt werden, die in ihrer Dynamik immer neue
Oberflächencharakteristiken gewähren.3 Heilung und
Regenerierung bilden mehrstufige Prozesse, deren Kine-
tik und somit auch finaler Effekt durch die Freigabe einer
adäquaten Menge entsprechender Wachstumsfaktoren
an der gewünschten Stelle positiv beeinflusst werden
können. Zu den Wachstumsfaktoren, die im Zusammen-
hang mit der Knochenregeneration am häufigsten disku-
tiert werden, gehören: der Transformationswachstums-
faktor-� (TGF-�), morphogenetische Knochenproteine
(BMP), der Fibroblast-Wachstumsfaktor (FGF), der
thrombozytäre Wachstumsfaktor (PDGF), der epider-
male Wachstumsfaktor (EGF), der Insulin-Wachstums-
faktor (IGF) und der vaskuläre Endothel-Wachstumsfak-
tor (VEGF). 
Bei der Bildung des Knochengewebes spielt TGF-� eine
unersetzbare Rolle. Es reguliert die Proliferation und Dif-
ferenzierung von osteoprogenitären Zellen und Osteo-
blasten.9 Es zeigt sich, dass seine Freigabe aus den Trägern
eine Heilung nach einer Osteotomie beschleunigt.13 Die
morphogenetischen Knochenproteine wirken wie Diffe-
renzierungsfaktoren und rufen eine Transformation der
mesenchymaler Zellen in den zellbildenden Knochen
hervor.13 Die durch morphogenetische Knochenproteine
und verschiedene Formen der Träger gebildeten Systeme
bewährten sich in der ektopischen Knochenbildung in
vivo7,4, und auch FGF und PDGF wurde in Kombination
mit verschiedenen Materialien verwendet.1,16 In der vor-
gelegten Studie verwendeten wir poröses �-Trikalzium-
phosphat als resorbierbaren Träger und ein an Thrombo-
zyten reichhaltiges autologes Plasma (PRP) als Quelle der
Wachstumsfaktoren für die Regenerierung verlorener pa-
rodontaler Strukturen bei Patienten mit fortgeschrittener
Parodontose.
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Die Behandlung von parodontalen Defekten
mit porösem �-Trikalziumphosphat

Die Behandlung parodontaler Defekte ist nicht nur eine Frage der Regenerierung des fehlenden
Knochens, sondern auch der entsprechenden Zementbereiche und parodontalen Ligamente. 
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Das Material und die Methoden

In die Studie miteinbezogen wurden 27 erwachsene Pa-
tienten mit Parodontose mit Verlust des Attachments
>6mm und röntgenologisch detegierbaren Defekten
>5mm. Nach der hygienischen Phase der parodontologi-
schen Behandlung wurde eine voroperative Situation ver-
zeichnet, welche aus den Werten des Plaque-Indexes (PII
– Silness, Löe), der Tiefe der parodontalen Zahntaschen
(PD), des Niveaus des klinischen Attachments (CAL) und
des Niveaus des Koronarsaums des bereinigten Knochen-
defekts in Beziehung zu der aus Zementschmelz beste-
henden Grenze bestand. Der Index für die mikrobiale Pla-
que wurde auf Grund ihrer farbigen Detegierung bewer-
tet. Für die Messung der Tiefe der parodontalen Zahnta-
schen wurde die parodontologische Computersonde
Florida verwendet und die Messung wurde in sechs stan-
dardmäßigen Lokalitäten der operierten Zähne durchge-
führt. Die gleiche Anlage wurde bei der Registrierung des
CAL-Niveaus benutzt, und es wurde die Stent-Methode
angewendet. Das Niveau des Saums des Knochendefekts
wurde auf intraoralen Röntgenaufnahmen festgestellt und
mithilfe eines Netzrasters gemessen. Die chirurgische
Phase wurde als kompletter koronar verlagerter Lappen
realisiert. Für das Ausfüllen des parodontalen Defekts und
gleichzeitig als Träger der Wachstumsproteine wurde re-
sorbierbares poröses �-Trikalziumphosphat PORESORB
(LASAK GmbH, CZ) verwendet (Abb. 1). 
Die Struktur des Materials ist der Spongiose-Knochenmat-

rix nahe und weist zwei dominante Porengrößen auf.
Makroporen mit einer Größe von ca. 100 Mikrometern so-
wie Mikroporen mit einer Abmessung von ca. fünf Mikro-
metern (Abb. 2). Die Mikroporösität ist von Bedeutung für
die Adhäsion von Proteinsubstanzen und für die Neovas-
kularisation. Die aus Makroporen gebildeten Bereiche
sind entscheidend für die Besiedelung mit kompetenten
Zellen für die Osteogenese. Dieser Träger wurde vor der
Applikation in den Knochendefekt mit Gel verrührt, das
Wachstumsfaktoren aus Thrombozytenkonzentrat ent-
hält. Vor der chirurgischen Behandlungsphase wurde je-
dem Patienten durch Venenpunktierung 20 ml nichtge-
rinnbares Blut abgenommen. Dieses wurde anschließend
in zwei Modi so zentrifugiert, dass eine möglichst hohe
Konzentration von Thrombozyten erreicht wurde (Abb. 3). 
Durch Hinzufügen von Kalziumchlorid und Trombin
kommt es einerseits zu einer Degranulierung des Throm-
bozytengehalts und zu einer Freigabe der Wachstumsfak-
toren  und weiter zur Bildung des Gels, das für eine Weiter-
verarbeitung aus struktureller Sicht von Vorteil ist (Abb. 4).
Nach dem Verrühren des PORESORBS mit diesem Gel
wurde ein Material gewonnen, mit dem der Zahndefekt
ausgefüllt wurde. Gemäß den Grundsätzen der gesteuer-
ten Geweberegenierung  wurde der augmentierte Bereich
mittels einer resorbierbaren Kollagenmembran abge-
deckt, die dicht rund um die Zahnhälse adaptiert wurde.
Die Oberflächenschicht bildet dann ein koronar verlager-
ter komplett mobilisierter Lappen (Abb. 5). Die vor der
Operation durchgeführte Untersuchung wurde nach sechs
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und zwölf Monaten wiederholt. Gleichzeitig wurden in
diesen Intervallen Proben des Regenerats für die histo-
logische Untersuchung entnommen. Das Material wurde
nach Fixierung mithilfe von EDTA entmineralisiert, und die
anschließend geschnittenen Scheiben wurden gefärbt mit
Hematoxylin – mit Eosin und Goldner Trichrom. 

Die Ergebnisse

Während des gesamten Beobachtungszeitraums wurden
keine unerwünschten Reaktionen auf das verwendete Ma-
terial verzeichnet. Die Werte des Plaque-Indexes wiesen
auf standardmäßige Hygieneverhältnisse hin. Vor der Be-
handlung betrug der Wert PII = 0,72, nach sechs Monaten
0,65 und nach zwölf Monaten 0,62 (Abb.6). Zu bedeu-
tenden Änderungen kam es in den Werten der sondierba-
ren Tiefe der parodontalen Zahntaschen. Der Durch-

schnittswert erreichte vor der Behandlung 7,2 mm, nach
sechs Monaten sank er auf 3,2 mm und nach zwölf Mona-
ten betrug er 3,4 mm (Abb. 7). Ähnlich verhielten sich auch
die Werte des Niveaus des klinischen Attachments, wo
nach sechs Monaten ein Gewinn von 3,2 mm und nach
zwölf Monaten einer von 3,3 mm beobachtet wurde. Rönt-
genologisch wurde in den Defekten eine Knochenregene-
rierung festgestellt, und deren Umfang in vertikaler Rich-
tung erreichte nach sechs Monaten im Durchschnitt 4,1
mm, nach 12 Monaten 4,0 mm. 
Die Röntgenaufnahme auf Abbildung 8 demonstriert ei-
nen umfangreichen parodontalen Defekt bei Zahn 11. Die
Abbildung 9 zeigt dann denselben Zahn nach zwölf Mo-
naten nach Behandlung durch poröses ß-Trikalziumphos-
phat, das mit Wachstumsfaktoren in Form von PRP ange-
reichert wurde. Eine erhebliche Schwächung des Hänge-
apparats des Zahns machte eine Fixierung des Zahns durch
einen transdentalen Titanstift erforderlich. Auf Grund der

Abb. 1: Makrostruktur des porösen Materials PORESORB. – Abb. 2: Mikroporöse Charakteristik des Materials in einem Elektronenrastermikros-
kop.  – Abb. 3: Entnommenes Venenblut  nach Zentrifugierung mit der separierten Zone der Thrombozyten (buffy coat).

Abb. 4: Mithilfe von Kalziumchlorid und Trombin aus PRP zubereitetes Gelmaterial. – Abb. 5: Defekt . – Abb. 8: Röntgenaufnahme von Zahn 11
mit ausgedehntem parodontalen Defekt vor der Behandlung. – Abb. 9: Röntgenaufnahme von Zahn 11 nach zwölf Monaten nach der Behand-
lung mittels porösem �-Trikalziumphosphat mit PRP-Gel und Fixierung mit einem transdentalen Titanstift.
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Abb. 6: Indexwerte für mikrobielle Plaque vor der Operation und im Ab-
stand von sechs und zwölf Monaten.
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Abb. 7: Tiefenwerte der parodontalen Zahnfleischtaschen vor der Ope-
ration und im Abstand von sechs und zwölf Monaten.
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Aufnahme kann insgesamt die Regenerierung des Knochens in den approxi-
malen Bereichen exakt bewertet werden. Die histologische Untersuchung
zeigte eine sehr gute Integration des verwendeten Materials in den parodon-
talen Defekten sowie eine osteogene Aktivität auch in deren zentralen Teilen.
Nach sechs Monaten wurden in den bioptischen Proben noch Reste von
PORESORB sichtbar (Abb. 10), nach zwölf Monaten bereits ein kompletter
neugebildeter Lamellenknochen ohne Materialresiduen (Abb. 11).                         

Zusammenfassung 

Die Wachstumsfaktoren und deren Träger sind Kategorien, die in bedeuten-
dem Umfang das Ergebnis der Geweberegeneration beeinflussen. Ihre
gegenseitige Interaktion kommt sowohl in der Phase der Adsorption der Pro-
teinkomponente an das Material des Trägers als auch in der Phase ihrer Frei-
gabe zur Geltung. Bei der Adsorption spielen die Morphologie der Material-
oberfläche des Trägers sowie die Eigenschaften der Proteine selbst eine Rolle.
Die Adsorption beeinflusst dann auch die Freigabephase, denn der erste
Schritt ist das Ausschwemmen eines großen Volumens nicht angekoppelter
Wachstumsproteine und erst danach folgt eine allmähliche Freigabe ihrer An-
kopplungsphase. Diese entscheidet in entscheidender Weise über die Teil-
nahme und die Dynamik der Wachstumsfaktoren im Regenerierungsprozess.
Unserer Ergebnisse zeigen, dass das poröse �-Trikalziumphosphat als quali-
tativ hochwertiger PRP-Träger zur Geltung kommt, der im Prozess der Kno-
chenregenerierung resorbiert wird. Bei einem Vergleich der Effekte des �-Tri-
kalziumphosphats selbst und dieses PRP-angereicherten Trägers zeigte sich,
dass die Teilnahme der Wachstumsfaktoren die Bildung des neuen Knochens
beschleunigt und remoduliert.8 Einen bedeutenden PRP-Effekt in Verbindung
mit TCP auf die Heilung des Knochens wurde auch in einem Experiment mit
Tieren nachgewiesen.17 PORESORB erwies sich als ein Material, das in der
Lage ist, in Kombination mit PRP Knochengewebe und nach klinischen Äu-
ßerungen auch das umliegende parodontale Gewebe zu regenerieren. Nach
einem Jahr ist das Material komplett abgebaut und durch einen ausgereiften
Lamellenknochen ersetzt. PRP kommt auch bei der Beschleunigung post-
operativer Wunden von Weichteilgeweben positiv zur Geltung.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.

Abb. 10: Histologisches Bild der nach sechs Monaten entnommenen Biopsie (Goldner Trich-
rom). Das osteoide Gewebe mit den Resten des TCP-Materials – rot; Der neue Lamellen-
knochen-grün. – Abb. 11: Histologisches Bild nach zwölf Monaten (Goldner Trichrom). Im
Präparat dominiert der grün gefärbte Knochen mit vereinzelten Osteoid-Resten und klei-
nen TCP Granülen.
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