
� Der Prozess der Knochenregeneration ist an die Er-
füllung einiger Grundsätze gebunden, durch die das Er-
gebnis maßgeblich beeinflusst wird. Darüber hinaus
gibt es Faktoren, die an bestimmten Stellen und unter
Umständen den Regenerationsprozess durchaus beein-
trächtigen können.Die Geweberegeneration im Bereich
des Parodontiums ist zum Beispiel einem erheblichen
Risiko bakterieller Infektion ausgesetzt. Bei der Regene-
ration des Knochens an Stellen, die in keinem Zu-
sammenhang mit dem Parodontium stehen, kann der
Raum für das Regenerat vor Infektion wirksam ge-
schützt werden. Auf der anderen Seite wird aber die
Quelle für Zellen,die am Regenerationsprozess beteiligt
sind, an diesen Stellen nur auf Zellen reduziert, die aus
dem Knochenmark des angrenzenden Knochens stam-
men. Im Bereich des Parodontiums stehen neben dieser
Zelllinie auch noch multipotente mesenchymale Zellen
der Parodontalligamente zur Verfügung.
Der regenerative Prozess erfordert ferner einen geeig-
neten Träger, der das Skelett des künftigen Knochenge-
webes bilden wird und ein entsprechendes Milieu für die
beteiligten Zellen bieten kann. Die labyrinthähnliche
Struktur muss in ihrem Ausmaß den adhärierenden Zel-
len entsprechen und ihre gegenseitige Interaktion er-
möglichen. Eine vorteilhafte Eigenschaft des Materials
ist die Verhinderung des Zugangs unerwünschter Zellli-
nien.Als optimal erweist sich die Porengröße im Bereich
zwischen 200 und 400 Mikrometer, denn sie entspricht
am besten der durchschnittlichen Größe des mensch-
lichen Osteons (ca. 230 Mikrometer). Die Oberflächen-
topografie des Materials ist imstande, auch die Prolife-
rationsaktivität der Osteoblasten zu beeinflussen. Die-
ser Mechanismus ist vor allem bei resorbierbaren Mate-
rialien von Bedeutung, wo sich die Beschaffenheit der
Materialoberfläche ständig ändert.
Eine unbedingte Eigenschaft des Trägers ist auch die Fä-
higkeit,die Vaskularisation des Raumes zu induzieren,in
dem die Regeneration stattfindet. Der Träger sollte ab-
baubar sein und nach der Erfüllung seiner Aufgabe
sollte er Platz für den entstehenden Knochen machen.
Die einzelnen Komponenten des Materials können auch
für den Aufbau der Struktur des neuen Knochens ge-
nutzt werden.

Ein wichtiges Element im System der Regeneration sind
aber auch humorale Faktoren, die eine unersetzliche
Rolle in der Steuerung aller verlaufenden Reaktionen
und insbesondere dann in ihrer zeitlichen Koordinie-
rung spielen. Im stufenartigen Regenerationsprozess
kommen vor allem Transformations- und Wachstums-
faktoren zur Anwendung. Die Transformationsfaktoren
kopieren im Grunde genommen die Zellumwandlung,
die im Rahmen der embryonalen Entwicklung verläuft,
die Wachstumsfaktoren sorgen für die weitere Produk-
tion und Spezifikation der Zellen. Im Zusammenhang
mit der Knochenregeneration werden am häufigsten
die Funktionen des transformierenden Wachstumsfak-
tors -� (TGF-�), morphogenetische Knochenproteine
(BMP), der Fibroblasten-Wachstumsfaktor (FGF), der
thrombozytenassoziierte Wachstumsfaktor (PDGF),der
epidermale Wachstumsfaktor (EGF), der insulinähnli-
che Wachstumsfaktor (IGF) und der vaskuläre endothe-
liale Wachstumsfaktor (VEGF) diskutiert. Der transfor-
mierende Wachstumsfaktor spielt eine wichtige Rolle in
der Proliferation und Differenzierung von Osteoproge-
nitorzellen und Osteoblasten. Die morphogenetischen
Knochenproteine lösen dann die Transformation von
mesenchymalen Zellen in Zellen aus, die das Knochen-
gewebe bilden.
Als Quelle der Wachstumsfaktoren können Thrombozy-
ten verwendet werden,die nach der Degranulation eine
Reihe von oben genannten Wachstumsfaktoren freiset-
zen.Der Prozess zur Gewinnung dieser Faktoren ist tech-
nisch nicht anspruchsvoll und ist unter Umständen in
jeder stomatologischen Praxis durchführbar. Das Ziel
der vorgelegten Studie war die Überprüfung der Funk-
tion eines Systems, das aus einem Träger aus porösem 
�-Trikalziumphosphat und thrombozytenassoziierten
Wachstumsfaktoren gebildet wurde, bei der Rekons-
truktion von Defekten der Alveolarfortsätze vor der Ein-
führung von enossalen Implantaten.

Material und Methodik 

In einer Patientengruppe von 12 Patienten im Alter zwi-
schen 32–48 Jahren wurden horizontale Defekte der
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Gesteuerte Knochenregeneration in der
implantologischen Vorbereitung  
Die Knochenregeneration ist ein Prozess, der eine Reihe von medizinischen Fachberei-
chen verbindet und auch für die Stomatologie keine unbedeutende Rolle spielt. Sie betrifft
vor allem knöcherne Defekte der Kieferknochen verschiedener Ätiologie und ist ein Be-
standteil der Regeneration des parodontalen Gewebekomplexes. Die intraorale Knochen-
regeneration stellt einen sehr häufigen Bestandteil der Vorbereitung für die Insertion von
enossalen Implantaten dar.  

Assoc. Prof. D.D.S. Pavel Poleník, Ph.D./Pilsen



Alveolarfortsätze behandelt,die entweder infolge eines
Traumas oder der Parodontitis entstanden waren. Bei
allen Patienten folgte die Versorgung mit enossalen
Implantaten. Im Rahmen der Implantatinsertion wurde
Knochenmaterial gewonnen, das histologisch unter-
sucht wurde,und es konnte somit die Effektivität des an-
gewandten regenerativen Systems beurteilt werden.
Zur Füllung der Knochendefekte wurde poröses �-Trikal-
ziumphosphat (Poresorb, LASAK GmbH, Tschechische
Republik) verwendet. Es handelt sich um ein Material,
dessen Struktur der spongiösen Knochen ähnlich istund
das sich durch Makroporosität mit der durchschnitt-
lichen Porengröße von ca. 100 Mikrometer und durch
Mikroporosität im Ausmaß von ca. 5 Mikrometer kenn-
zeichnet.Die größeren Poren sind für die Ansiedlung von
regenerativen Zellen bestimmt, die Mikroporosität ist
für die Adhäsion von Protein-Vermittlerstoffen und für
die Vaskularisation des Regenerats von Bedeutung.
Vor dem eigentlichen chirurgischen Eingriff wurden je-
dem Patient 20 ml nicht gerinnungsfähigen venösen
Bluts entnommen.Das Blut wurde ferner in zwei Stufen
zentrifugiert, sodass in der Fraktion an der Scheide zwi-
schen Erythrozyten und Plasma eine möglichst hohe
Konzentration an Thrombozyten erreicht werden
konnte. Dieser als „Platelet Rich Plasma“ (PRP) bezeich-
nete Teil des Plasmas wurde getrennt und durch Zugabe
von Kalziumchlorid und Thrombin weiterverarbeitet.
Auf diese Art und Weise kommt es zur Spaltung der Al-
pha-Granula der Thrombozyten und zur Freisetzung von
Wachstumsfaktoren, die stereotyp für eine allgemein
wiederherstellende und regenerative Behandlung der
Störung der Gewebeintegrität vorbereitet werden. Das
entstandene Gel ist ein geeigneter Träger für das Schütt-
material Poresorb und nach der Vermischung steht eine
sehr gut verarbeitbare und anwendbare Masse zur Fül-
lung von Knochendefekten zur Verfügung.Unter lokaler
Betäubung wurde an entsprechender Stelle des defek-
ten Alveolarfortsatzes ein vollständig mobilisierter Mu-
koperiostlappen auspräpariert. In der Oberfläche des
Knochendefektes wurden Perforationen vorgenom-

men,die eine bessere Kommunikation des Augmentates
mit den Knochenmarkräumen des bestehenden Kno-
chens ermöglichen. Die Defekte wurden mithilfe der
gelartigen Masse mit Poresorb-Pellets in die ge-
wünschte Form rekonstruiert, mit einer geringfügigen
Überextendierung des Volumens. Zum Ausschluss un-
geeigneter Zelllinien wurde eine Kollagenmembran ver-
wendet,mit der das Augmentat im vollen Umfang über-
deckt wurde.Anschließend wurde dann der verlängerte
Mukoperiostlappen reponiert und mit Nähten fixiert.
Der operierte Bereich wurde vor mechanischer Beschä-
digung geschützt und während der Heilungszeit unter-
zog sich der Patient einem intensiven antibakteriellen
Behandlungsschema.
Nach neun Monaten erfolgte eine Röntgenuntersu-
chung des operierten Bereichs und wir schritten zur Ein-
führung der enossalen Implantate. Mit einem Trepan-
bohrer mitDurchschnittvon 2 mm haben wir Proben aus
dem neu gebildeten Knochen der rekonstruierten Alve-
olen gewonnen und diese wurden dann für eine histolo-
gische Untersuchung verwendet. Für die Verarbeitung
der Knochenproben haben wir Färbung mit Hematoxy-
lin-Eosin und Trichrom-Färbung nach Goldner verwen-
det.

Ergebnisse

Die Heilung der Weichteile nach Augmentation verlief
ohne Komplikation und die Integrität des Augmentates
wurde vollständig sichergestellt. Eine Röntgenuntersu-
chung nach neun Monaten zeigte eine Struktur,die dem
normalen Knochen entsprach, und auch der Wider-
stand des Knochengewebes während der Präparation
stimmte mit diesem Befund überein (Abb.1).Die histolo-
gische Untersuchung der entnommenen Proben wies
im ganzen Umfang die Bildung des Lamellenknochens
mit geringfügigen Resten der Poresorb-Pellets nach
(Abb. 2). Es war auch eine normale Vaskularisation des
Knochengewebes erkennbar. Die letzte Abbildung gibt
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ein Röntgenogramm des operierten Bereichs mit einge-
heiltem Implantat (Abb. 3) wieder.

Zusammenfassung

Aus den genannten Ergebnissen geht hervor, dass das
poröse �-Trikalziumphosphat zusammen mit den
thrombozytenassoziierten Wachstumsfaktoren im-
stande ist, die Regeneration eines hochwertigen Kno-
chengewebes sicherzustellen. Die Verwendung des
plättchenreichen Plasmas (PRP) und somit der throm-
bozytenassoziierten Wachstumsfaktoren wird in ver-
schiedenen fachlichen Berichten mit verschiedenen Er-
gebnissen zitiert.Einige Arbeiten zeigen einen positiven
Einfluss auf die Geweberegeneration, andere geben an,
dass die thrombozytenassoziierten Wachstumsfakto-
ren die Geweberegeneration keinerlei beeinflussen. Die
wahrscheinlichste Erklärung dieser gegensätzlichen Er-

gebnisse besteht einerseits in den unterschiedlichen
Verfahren für die Vorbereitung der thrombozytenasso-
ziierten Wachstumsfaktoren,andererseits in den Eigen-
schaften des Materials, das als Träger der zellulären so-
wie humoralen Komponenten zur Anwendung kommt.
Es handelt sich insbesondere um die Fähigkeit, Proteine
zu adsorbieren, die im Idealfall ein Depot bilden sollten,
aus dem sie anschließend stufenweise freigesetzt wer-
den. Dies ist eine sehr bedeutende Eigenschaft, die im-
stande ist, die Dynamik der Wachstumsfaktoren zu re-
gulieren und über den Zeitplan der einzelnen Reaktio-
nen zu entscheiden. Die thrombozytenassoziierten
Wachstumsfaktoren werden zwar therapeutisch in Do-
sen verabreicht,die stark über die physiologischen Gren-
zen hinausgehen, wenn sie aber keine Gelegenheit ha-
ben, an gewünschten Stellen langfristiger wirksam zu
werden, kann ihr Effekt praktisch gleich Null sein. Das
von uns verwendete Material hat die Fähigkeit,die Funk-
tion der verabreichten Wachstumsfaktoren sicherzu-
stellen und sich somit an der Bildung eines neuen Kno-
chengewebes zu beteiligen. Es handelt sich gleichzeitig
um ein resorbierbares Material, das bereits nach neun
Monaten histologisch kaum feststellbar war. In Verbin-
dung mit der Membrantechnik kam es zu keiner negati-
ven Beeinflussung der Heilung durch unerwünschte
Zelltypen. Angesichts der bereits einige Jahre dauern-
den funktionellen Eingliederung von Implantaten, die
auf diese Art und Weise in den Knochen eingeführt wor-
den sind, kann man seine Qualität auch aus der mecha-
nischen Sicht als gut betrachten.�

Eine ausführliche Literaturliste kann in der Redaktion an-
gefordert werden.
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Abb.1:Röntgenogramm der Regio 21 in neun Monaten nach der gesteuerten Knochenregeneration.– Abb.2:Histologische Aufnahme des neu ge-
bildeten Knochens, der aus der regenerierten Region bei der Präparation für die Implantateinführung entnommen wurde. Bei der Färbung mit
Trichrom ist der reife Lamellenknochen grün dargestellt. Es sind geringfügige Poresorb-Reste erkennbar. – Abb. 3: Röntgenogramm mit Darstel-
lung des Zustands nach der Einheilung des enossalen Implantats.
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