
� Die Entwicklung der dentalen Implantologie in den
letzten Jahrzehnten stellt eine Erfolgsgeschichte dar: Die
Zahl gesetzter Implantate steigt jährlich an, die Einheil-
zeiten werden immer kürzer, die Indikationsbreite, selbst
bei bestehenden allgemeinmedizinischen oder lokalen
Risikofaktoren, wird immer größer, die Patientenzufrie-
denheit ist hoch (Bonsmann et al. 2005, Buch et al. 2002).
Die kumulativen Erfolgsraten in der aktuellen Literatur
bewegen sich inzwischen bei über 90 % bis hin zu 100 %
(Lang et al. 2004, Nedir et al. 2004, Schüpbach 2005,
Schwartz-Arad et al. 2005). Derartige Erfolge hat die chi-
rurgische und orthopädische Endoprothetik nicht immer
aufzuweisen. Trotz generell sehr guter Überlebensraten
von zementfreien Endoprothesen (Effenberger etal.2005)
sind die Prognosen z.B.für bestimmte Metallprothesen an
der Hüfte für jüngere Patienten mit über 20 % Verlustra-
ten schlecht (Amstutz et al. 2004). Ein wichtiger positiver
Aspekt der dentalen Implantologie ist der einer guten Ein-
heilung,sowohl was das knöcherne Lager im Sinne der Os-
seointegration als auch die periimplantären Weichteile
anbelangt. Selbst bei Vorliegen bestimmter medizini-
scher Umstände,die in der Endoprothetik vielleicht als un-
bedingte oder relative Risikofaktoren gelten (Wu et al.
1999), sind meist komplikationslose Einheilungen gege-
ben. Dazu gehören u.a. hohes Alter der Patienten (Bryant
und Zarb 2002,Mericske-Stern 2006),Vorliegen von chro-
nischen Allgemeinerkrankungen (Marder 2004,Moy et al.
2005) oder systemischen Knochenkrankheiten, wie Os-
teoporose (Friberg et al. 2001). Selbst in Regionen mit
schlechter Knochenqualität ist, zumindest bei jüngeren
Patienten, eine gute Einheilung zu erwarten (Watzek und
Ulm 2002).
Die Faktoren, die eine erfolgreiche Implantatbehandlung
determinieren, sind vielfältig. Neben patientenspezifi-
schen Faktoren spielen natürlich Art und Beschaffenheit
eines Implantates und seine Interaktionen mit dem Kno-
chen,der chirurgische Eingriff selbst,Geschick und Ausbil-
dung des Operateurs sowie die prothetische Implantatver-
sorgung eine Rolle. Bisher zu wenig Beachtung finden je-
doch einige biologische Aspekte der Kieferknochen, die
möglicherweise als Kofaktoren einer erfolgreichen Im-
plantatintegration bedeutsam sein könnten. Deren bes-

sere Kenntnis könnte vielleicht sogar für weitere Optimie-
rungen der Implantattherapie ausgenutzt werden.

Kieferknochen:Ursprung aus dem Nervengewebe

Man muss sich vergegenwärtigen, dass sich im Kopfbe-
reich der Großteil des Binde- und Stützgewebes ein-
schließlich des Knochens nicht wie im Rest des Körpers
aus dem Mesoderm entwickelt,sondern seinen Ursprung
aus der Anlage des Nervensystems, dem Neuralrohr,
nimmt. Neuralleistenzellen (neural crest [NC] cells) sind
Zellen, die sich während der frühen Embryonalentwick-
lung in der vierten Schwangerschaftswoche aus dem
Neuralrohr absondern und den ganzen Körper besiedeln.
Aus diesen pluripotenten Stammzellen entwickeln sich
verschiedene Gewebe und Organe wie z.B. Ganglien, das
Nebennierenmark oder die Melanozyten der Haut. Im
Kopfbereich wandern diese NC-Zellen in Richtung Gesicht
und Kiemenbögen (Abb.1) und bilden dort die Ursprungs-
zellen für Bindegewebe, Knorpel, Knochen, Blutgefäße
oder Teile des Auges (Francis-West et al.2003,Helms et al.
2005). Dabei wandeln sich die ursprünglich epithelialen
(neuroektodermalen) Zellen in Bindegewebe um,das sog.
Mesektoderm oder Ektomesenchym (Kang und Svoboda
2005).Man spricht auch vom Kopfmesoderm,das als Aus-
gangsmaterial für fastalle Knochen des Schädeldachs,der
Schädelbasis, des Gesichtsschädels und des Skeletts der
Kiemenbögen dient (Abb. 2). Auch die Zahnanlagen ent-
wickeln sich bis auf das Schmelzorgan und den Schmelz
aus Neuralleistengewebe. Im Bereich der beiden oberen
Kiemenbögen kommt es zuerst zur Ausbildung von knor-
peligen Spangen, dem Meckel’schen und Reichert’schen
Knorpel,die als Platzhalter für die spätere knöcherne Man-
dibula bzw. das Zungenbein fungieren (Kjaer et al. 1999,
Sperber 2001; Abb. 3). Bereits vor ihrer „Auswanderung“
sind die NC-Zellen vorprogrammiert:Sie wissen,in welche
Gesichtsregion sie migrieren müssen (Trainor 2005). NC-
Zellen z.B.aus der Anlage des Mittel- und Hinterhirns strö-
men in den 1.Kiemenbogen ein und sind „Unterkiefer“-ge-
prägt.Für die Entwicklung von Knorpel,Knochen und Zäh-
nen bedarf es allerdings zahlreicher Interaktionen zwi-

Special

22
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 1/2007

Biologische Besonderheiten der
Kieferknochen
Kofaktoren für die erfolgreiche dentale Implantologie?

Ausgehend von der klinischen Erfahrung, einer guten Einheilung und günstiger Prognosen
in der oralen Implantologie ergeben sich Fragen nach einer „biologischen Sonderstellung“
der Kieferknochen. Existieren biologische Faktoren auf der Ebene der Gewebe und Zellen,
die dabei eine Rolle spielen? Kann die Grundlagenforschung hier Antworten geben?
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schen den mesektodermalen Zellen und der epithelialen
äußeren Körperoberfläche,dem sog.Ektoderm (später Teil
von Haut und Mundschleimhaut), und der inneren Ober-
fläche, dem sog. Endoderm (später Teil der gastrointesti-
nalen Schleimhaut).Zahlreiche Studien anhand verschie-
dener Tiermodelle konnten aufzeigen, dass die dabei ab-
laufenden biologischen Prozesse durch eine Vielzahl von
Faktoren gesteuert werden, zu denen z.B. Morphogene,
Wachstumsfaktoren, Zelloberflächenmoleküle oder
Transkriptionsfaktoren gehören (Francis-West et al.2003,
Richman und Lee 2003). Diese Forschungsergebnisse ha-
ben übrigens nicht nur zu neuen Einsichten in die mole-
kularen Grundlagen der Gesichts- und Zahnentwicklung,
sondern auch zu einem besseren Verständnis von Schä-
del- und Gesichtsfehlbildungen, wie z.B. den Spaltbildun-
gen,geführt (Tapadia et al.2005). In der dentalen Stamm-
zellforschung werden daraus neue Ansätze entwickelt,
mit denen eine gesteuerte Induktion von Zahnkeimen
und eine gezielte Einwirkung auf deren Entwicklung in na-
her Zukunft möglich sein wird (Thesleff 2003,Sharpe und
Young 2005,Uhr 2005,Yen und Sharpe 2006).
Inwieweit nun diese embryologische Sonderstellung der
Kiefer für die orale Implantologie eine Bedeutung haben
könnte,ist insbesondere für die Vorgänge der Knochenbil-
dung zu hinterfragen.

Die Osseointegration rekapituliert die desmale
Osteogenese der Kieferknochen

Fast alle Kieferknochen einschließlich der Alveolarfort-
sätze bilden sich durch desmale oder direkte Osteoge-
nese, ein Vorgang, bei dem sich mesenchymale Stamm-
zellen über verschiedene Vorstufen in knochenbildende
Osteoblasten differenzieren. Im Gegensatz zur sog. indi-
rekten oder chondralen Osteogenese, die z.B. an den Ext-
remitätenknochen abläuft,wird also kein Knorpelmodell
angelegt. Es wird vielmehr unmittelbar Knochensubs-
tanz abgeschieden und mineralisiert,die sich zu Bälkchen
und dann zu immer größeren Knochenstücken organi-
siert (Nanci et al. 2003; Abb. 4). Der dabei gebildete Kno-
chen ist als Faser- oder Geflechtknochen charakterisiert
und wird erst später im Rahmen von Remodellierungs-
prozessen in den reifen Lamellenknochen umgewandelt
(Nanci et al. 2003). Für den Kiefer sind bei der desmalen
Osteogenese zwei Besonderheiten zu beachten:

– Die Vorläuferzellen der Osteoblasten als ektomesen-
chymale Zellen stammen von den bereits beschriebe-
nen NC-Zellen ab.

– Die Verknöcherungsvorgänge der Alveolarfortsätze
sind eng an die Entwicklung der Zahnkeime gekoppelt.
Beide Vorgänge, Knochen- wie Zahnentwicklung, sind
voneinander abhängig und bedingen sich gegenseitig
(Kjaer et al. 1999; Abb. 5). Entwicklungsstörungen auf
beiden Seiten führen zu Beeinträchtigungen auch beim
„Partner“, was zu unterschiedlichen Befunden wie z.B.
Infraokklusion, Impaktierung oder Alveolarfortsatzhy-
poplasie führen kann. Der Verlust eines Zahns ist dann
später auch das „Startsignal“ für den alveolären Kno-
chenverlust und die Entwicklung der Kammatrophie.

Bei Reparaturvorgängen wie der Frakturheilung rekapitu-
liert der Körper die desmale Ossifikation.Auch die Osseo-
integration dentaler Implantate funktioniert nach die-
sem Prinzip (Davies 2003, Raghavendra et al. 2005): Os-
teoblastenvorläuferzellen wandern in das lockere Binde-
gewebe ein, das sich nach der Hämatom-Phase um das
Implantat herum gebildet hat, entwickeln sich zu Osteo-
blasten, die zuerst unverkalkte Knochengrundsubstanz
ablagern, welche dann später mineralisieren. Somit ist
die sekundäre Stabilität eines Implantates abhängig von
der Funktion dieser knochenbildenden Zellen und ihren
Interaktionen mit der Implantatoberfläche.

Osteoblasten des Kiefers:
Eine besondere Zellpopulation?

Die Tatsache, dass Osteoblasten im Kopfbereich sich ur-
sprünglich aus neuroektodermalen Vorläuferzellen ent-
wickelt haben, macht sie zu einer besonderen Gattung
knochenbildender Zellen. Schon seit längerer Zeit wird in
der experimentellen Knochenforschung diskutiert, dass
Osteoblasten nicht gleich Osteoblasten sind, sondern
dass sie sich aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer anatomi-
schen Lokalisation unterscheiden, und dadurch vielleicht
auch verschiedenartiges funktionelles Verhalten an den
Tag legen könnten (Aubin et al. 1999, Wurtz und Berdal
2003, Colnot 2005). Folgt man dieser Theorie, müsste es
also z.B.Femur-spezifische,Wirbelkörper-spezifische oder
Schädel-spezifische Osteoblasten geben. Tatsächlich ist
bekannt,dass Osteoblasten aus dem Schädeldach (Calva-
rium),die ja auch von NC-Zellen abstammen,sich von Kno-
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Abb.1: Menschlicher Embryo der 4.Schwangerschaftswoche:Pfeile:„Wanderungsrouten“ neuroektodermaler Zellen aus dem Neuralrohr (Stern-
chen) in die spätere Kieferregion (offener Pfeil). – Abb. 2: Neugeborenenschädel: Nur rot gepunktete Areale entsprechen Knochenanteilen, die
nicht aus dem Kopfmesoderm stammen. – Abb. 3: Histologischer Schnitt, Anlage des Unterkiefers, 12. Schwangerschaftswoche: Meckel’scher
Knorpel (M),umgeben von neugebildetem Knochen (K);braun gefärbte Zellen enthalten den Wachstumsfaktor IGF-I.



chenzellen anderer Herkunft unterscheiden: Sie haben
ein spezifisches Gen-Repertoire und synthetisieren Kno-
chenproteine in anderer Zusammensetzung (Candeliere
et al.2001).Während ihrer Differenzierung lassen sich im-
mer noch Gene nachweisen, wie sie typischerweise in
Neuralleistenzellen exprimiert werden (Wurtz und Berdal
2003). Aufgrund ihrer neuroektodermalen „Prägung“
könnten demnach auch die Knochenzellen der Kieferre-
gion solche Besonderheiten aufweisen.Eigene,bisher un-
veröffentlichte Untersuchungen ergaben tatsächlich,
dass man in Osteoblasten während der Osteogenese von
Maxilla oder Mandibula beim Menschen Faktoren nach-
weisen kann, die typische Marker für Zellen neuroekto-
dermaler Herkunft sind (Abb. 6).
Lassen sich nun auch im erwachsenen Organismus Unter-
schiede zwischen Knochenzellen aus der Kieferregion und
anderen Körpergegenden ausmachen? Ein Vergleich zwi-
schen menschlichen Knochenzellen aus Mandibula und
Beckenkamm zeigte, dass Osteoblasten aus der Mandi-

bula stoffwechselaktiver sind:Sie vermehren sich schnel-
ler und besitzen mehr anabole Wachstumsfaktoren, sind
aber träger, was ihr Differenzierungsverhalten angeht
(Kasperk et al. 1995). 1997 konnten Malpe et al. nachwei-
sen,dass Zellkulturen menschlicher Osteoblasten aus Kie-
fer- und Schädelknochen mehr Insulin-like Growth Factor-
II (IGF-II) produzieren als Zellen aus anderen Körperregio-
nen. IGF-II gehört zur Familie der insulinartigen Wachs-
tumsfaktoren, die allgemein fördernd auf Entwicklung
und Wachstum vieler Gewebe wirken.Diese Faktoren sind
an Zähnen und in der Mundhöhle weitverbreitet (Götz et
al. 2001, 2005) und dort in zahlreiche physiologische und
pathologische Prozesse involviert (Werner und Katz
2004). Auch für regenerative Therapien im kraniofazialen
Bereich spielen sie eine Rolle (Schliephake 2002). Abb. 7
zeigt Osteoblasten, die an einem gerade gebildeten Kno-
chenbälkchen während der Osteogenese der mensch-
lichen Maxilla liegen, in denen IGF-II nachgewiesen
wurde. Über die Rolle der IGFs bei der Osseointegration
von Implantaten liegen bisher keine Untersuchungen vor.
In einer Studie über aseptische Lockerung von Hüftendo-
prothesen konnte aber gezeigt werden, dass in den Kno-
chenzellen um das Implantat weniger IGFs nachzuweisen
waren als im gesunden Knochen (Waris etal.2004).Zu den
entwicklungs- und zellbiologischen Besonderheiten

kommen noch exogene Einflüsse dazu:Knöcherne Remo-
dellierungsvorgänge im Kiefer und an den Alveolarwän-
den müssen den besonderen Bedingungen der Biome-
chanik im Zusammenhang mit Okklusion und Mastika-
tion oder der physiologischen Zahndrift angepasst sein
(Verna et al. 1999, Sodek und McKee 2000, Roberts 2000,
Herring und Ochareon 2005). Biomechanische Muster
verändern sich zwar bei Zahnverlust aufgrund von verän-
derten Kieferrelationen oder oraler Motorik, bleiben aber
dennoch komplex (Gruber etal.1993,Zarb 2004).Vielleicht
sind diese Faktoren, nämlich Biomechanik und das Vor-
handensein „Kiefer-spezifischer“ Osteoblasten,mit dafür
verantwortlich, dass u.U. auch der atrophe Kiefer ab-
schnittsweise eine gute Knochenqualität aufweist, wie
das für den interforaminären Bereich zutreffen kann (Abb.
8), oder dass Muskelansatzlinien wie z.B. die Linea mylo-
hyoidea,hypertrophieren und aus kompaktem kortikalem
Knochen aufgebaut sein können (Abb. 9). Es ist also sehr
wahrscheinlich,dass im Kieferbereich eine Population von

Knochenzellen anzutreffen ist, die aufgrund ihrer Her-
kunft, ihrer Beteiligung an ortsspezifischen Entwick-
lungs- und Knochenbildungsprozessen sowie ihrer spezi-
fischen Anpassung an die lokale Biomechanik sich von Zel-
len anderer knöcherner Regionen unterscheidet.Was be-
deutet dies für die orale Implantologie?

Bessere Osseointegration durch 
„Kiefer-Osteoblasten“?

Bisher kann nur spekuliert werden,ob die Aktivität solcher
neuroektodermal-geprägter, ortsspezifischer „Kiefer-
Osteoblasten“ bzw.deren Vorläufer wesentlichen Anteil an
einer erfolgreichen dentalen Implantbehandlung haben
könnte. Untersuchungen sind nötig, um herauszufinden,
ob diese Population sich in ihren osteogenen Eigenschaf-
ten von anderen Knochenzellarten unterscheidet, ob sie
vielleicht über ein Arsenal besonders positiv wirksamer
Faktoren verfügt, die eine Osseointegration verbessern
oder beschleunigen könnten.Voraussetzung ist aber,dass
die an die Implantatoberfläche wandernden Vorläuferzel-
len aus der Implantatregion selbst,also dem Kieferbereich,
stammen.Dies ist sehr wahrscheinlich (Davies 1996),doch
wird in der heutigen Stammzellforschung auch nicht ganz
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Abb.4: Histologischer Schnitt,Anlage des Oberkiefers,10.Schwangerschaftswoche:Desmale Osteogenese,mesektodermale Osteoblasten-Vor-
läuferzellen bilden Verdichtung (Pfeil),daneben bereits gebildetes Knochenbälkchen (K);braun gefärbte Zellen enthalten den Wachstumsfaktor
TGF-�. – Abb. 5: Neugeborenenschädel: Im anterioren Kieferbereich sichtbar freigelegte Zahnanlagen. – Abb. 6: Histologischer Schnitt, Anlage
des Oberkiefers, 10. Schwangerschaftswoche: Desmale Osteogenese mit Knochenbälkchen (K); braun gefärbte Osteoblasten enthalten einen
Zellmarker für neuroektodermale Zellen („AP-2“).



ausgeschlossen,dass im Blut zirkulierende oder aus ande-
ren Körperregionen stammende mesenchymale Stamm-
zellen sich an lokalen Reparatur- oder Einheilungsprozes-
sen beteiligen (Roufosse et al. 2004). Im Falle von Einzel-
zahnimplantaten oder Implantaten im teilbezahnten Kie-
fer kämen als Quellen für osteogene Stammzellen z.B. das
Knochenmark oder perivaskuläre Räume, also Regionen
um Blutgefäße herum,infrage.Gerade letztere haben sich
in der dentalen Stammzellforschung als wichtige Nischen
erwiesen, aus denen Stammzellen rekrutiert werden (Ha-
rada und Ohshima 2004, Seo et al. 2004, Bartold et al.
2006). Trotz des vermuteten Rückgangs des allgemeinen
Stammzellvorrats beim älteren Menschen (Carrington
2005)  und der anatomischen Veränderungen im Rahmen
einer Kieferatrophie finden sich wahrscheinlich auch bei
den älteren Patienten noch genügend Reservoirs zur Be-
reitstellung osteoblastärer Zellen (Abb.10).
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich für die experimen-
telle Implantatforschung die Schlussfolgerung, dass In-
vivo-Versuche im Kieferbereich natürlich am sinnvollsten
wären.Die weitverbreitete Methode der experimentellen
Setzung dentaler Implantate in die Tibia bei Versuchstie-
ren würde dieser Forderung nicht gerecht werden. Auch
für in vitro, also Zellkulturversuche, würde die Verwen-
dung von Knochenzellen aus dem dentofazialen Bereich
die biologischen Bedingungen der Implantation am ehes-
ten widerspiegeln.Hier werden für Fragestellungen in der
dentalen Implantologie oft aber z.B. Osteoblasten ver-
wendet,die von Knochentumoren abstammen.Schneider
et al. (2003) konnten bei einem Vergleich solcher Zell-Li-
nien mit neuroektodermal geprägten Kalvarienzellen
nachweisen,dass erstere z.B.auf rauen Implantatoberflä-
chen ein anderes Expressionsverhalten aufweisen als die
Schädeldach-Osteoblasten. Mailhot und Borke (1998) ge-
hen sogar davon aus,dass selbst zwischen Knochenzellen
vom Schädeldach und vom Kiefer noch morphologische
und funktionelle Unterschiede bestehen und fordern für
Versuche in der dentalen Implantologie die Verwendung
humaner „Kiefer-Osteoblasten“. Bereits 1991 wurden aus
Ober- und Unterkiefer vom Menschen gewonnene Osteo-
blasten zu Besiedlungsversuchen auf Titanoberflächen
verwendet (Doglioli und Scortecci 1991). Du et al. (2005)
haben Apatit-Amelogenin beschichtete Titanoberflä-
chen mithumanen Präosteoblasten aus dem Mesenchym
des Gaumens besiedelt, da diese den noch wenig diffe-
renzierten Vorläuferzellen, die an das gesetzte Implant
herangehen,am nächsten kommen.

Unter dem Gesichtspunkt einer ortsspezifischen Osteo-
blastentheorie wäre demnach auch bei Augmentations-
maßnahmen die Einbringung von ortsständigem autoge-
nem Kieferknochen sinnvoll, da über ihn weiterhin
autochthone, d. h. eingeborene „Kiefer-Osteoblasten“
dem Implantatbett zugeführt werden. Dies könnte auch
für die Züchtung von Zellen zu Zwecken des tissue engi-
neering im dentofazialen Bereich gelten. Pradel et al.
(2005) konnten z.B.zeigen,dass Knochenchips aus der Ma-
xilla zur Züchtung reifer Osteoblasten sehr gut geeignet
sind. Inzwischen ist es auch gelungen, Knochenmarks-
stammzellen aus menschlichem Alveolarknochen mitho-
her Ausbeute zu isolieren. In Transplantationsversuchen
auf Trikalziumphosphat bildeten diese Zellen ein regel-
rechtes Knochengewebe (Matsubara et al. 2005).

Ausblick

Um die „biologische Sonderstellung“ der Kieferknochen
zu untermauern,sind in Zukunft weitere Anstrengungen
in der Grundlagenforschung nötig. Dass gewisse kiefer-
spezifische biologische Faktoren existieren,sollte auch in
der praktischen Implantologie mit berücksichtigt wer-
den.Neue Forschungsergebnisse zu diesem Problem soll-
ten in Zukunft dann wieder so in die Praxis umgesetzt
werden, dass daraus therapeutische Verbesserungen re-
sultieren,die den Patienten zugute kommen.�

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.

Bildnachweise:
Abbildung 5 mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. H.-M.
Schmidt (Anatomisches Institut der Universität Bonn) und Abbildung
8 mit freundlicher Genehmigung von ZA J. Lührs (Morsbach-Lichten-
berg); Abbildung 2 stammt aus dem Internet: frei zugängliche Anato-
mie-Abbildungen aus einem Lehrbuch des frühen 20. Jahrhunderts
(www.bartleby.com/107/illus198.html).
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Abb.7: Histologischer Schnitt,Anlage des Oberkiefers,12.Schwangerschaftswoche:Braun gefärbte Osteoblasten an Knochenbälkchen (K) enthal-
ten den Wachstumsfaktor IGF-II.– Abb.8: Querschnitt durch interforaminären Bereich des Unterkiefers (K) eines älteren Menschen mit guter Kno-
chenqualität(D1-D2).– Abb.9:Histologischer Schnittdurch vergrößerte Linea mylohyoidea eines älteren Menschen mitkompakter,lamellärer Kno-
chenstruktur (K).– Abb.10: Histologischer Schnitt,Spongiosabälkchen im Unterkiefer eines 70-Jährigen (K) mit noch aktiven Osteoblasten (Pfeile).


