
� Der physiologisch eintretende Knochenabbau nach
Extraktionen kann das ästhetische Ergebnis einer Im-
plantattherapie infrage stellen. Deshalb versuchen Im-
plantologen immer häufiger, den Gewebeverlust durch
geeignete Maßnahmen aufzuhalten. In Monaco sprach
der Nestor auf dem Gebiet periimplantärer Gewebefor-
schung, Professor Jan Lindhe (Göteborg, Schweden), zu
diesem aktuellen Thema. Er präsentierte neue Ergeb-
nisse zum kollagenhaltigen, natürlichen Knochener-
satzmaterial Bio-Oss® Collagen (Geistlich Biomaterials).
Lindhe fand im Hundemodell, dass das Gewebevolu-
men im koronalen Drittel der Alveole durch Einbringen
von Bio-Oss Collagen in die Alveole und über die bukkale
Knochenlamelle vollständig erhalten werden kann. Die
Weichgewebsdecke über der Alveole blieb bis drei Mo-
nate nach der Extraktion stabil, im Gegensatz zur Kont-
rollgruppe ohne Alveolenerhaltung.Dies bedeutet,dass
bei verzögerter Implantation oder Augmentation mehr
Gewebe für die plastische Deckung zur Verfügung steht
und die Knochenresorption zum Teil kompensiert wer-
den kann.

Rote Ästhetik durch Membranen

Membranen sollten möglichst frühzeitig in das umlie-
gende Bindegewebe integriert werden. Laut Professor
Jürgen Becker (Universität Düsseldorf, Deutschland)
werden auf diese Weise Wundheilung und Regeneration
unterstützt und unerwünschte Zellen aus dem Defekt-
bereich ausgeschlossen. Diese Bedingungen erfüllt
nach Ergebnissen aus Beckers Arbeitsgruppe am besten
eine chemisch unveränderte Kollagenmembran (Bio-
Gide®, Geistlich Biomaterials). Um die Barrierefunktion
der Membran zu verlängern, wurden verschiedene ex-
perimentelle Kollagenmembranen mit vernetzter
Struktur getestet. Diese zeigten zwar ebenfalls eine
gute Integration, führten aber bei Dehiszenzen teil-
weise zu Entzündungen, die nur durch Entfernung der
Membran kontrolliertwerden konnten.Beckers Schluss-
folgerung: „Mit der Bio-Gide erreichen wir eine gute

Knochenregeneration und -kontur. Diese Membran ist
offenbar nur schwer zu verbessern.“

Ersatz für Bindgewebstransplantate?

Eine wichtige Voraussetzung für stabile periimplantäre
Weichgewebe ist laut Professor Massimo Simion, Uni-
versität Milano (Italien),eine ausreichende Menge kera-
tinisierter Gingiva. Um Bindegewebstransplantate zu
ersetzen, testet seine Arbeitsgruppe zurzeit eine neuar-
tige, offen einheilende Kollagenmembran. Simion:„Die
erreichbare Ästhetik ist nicht perfekt,aber sehr gut.“  In-
dikationsempfehlungen für die Membran seien frühes-
tens in einem Jahr zu erwarten. Durch den Einsatz von
Bindegewebstransplantaten kann in einigen Fällen das
Weichgewebevolumen augmentiert und auf einen
Hartgewebsaufbau verzichtet werden. Hierfür sind je-
doch dicke Gewebeschichten notwendig, deren Ent-
nahme häufig zu Beschwerden führt. Um dies zu ver-
meiden, wird an der Universität Zürich (Schweiz) eine
dreidimensionale experimentelle Kollagenmatrix
untersucht, die unter dem Lappen vernäht wird. Für
Weichgewebsintegration, Menge und Beschaffenheit
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Periimplantäre Ästhetik sicher
rekonstruieren
2.500 Teilnehmer beim 5. Osteology Symposium in Monaco

Periimplantäre Gewebe sollten so natürlich wie möglich regeneriert werden. Wie dies zu-
verlässig zu erreichen ist, erfuhren rund 2.500 Teilnehmer beim Internationalen Osteology
Symposium vom 10. bis 12. Mai in Monaco. Weltweit renommierte Experten zeigten, wie
sich der Volumenverlust nach Extraktionen aufhalten lässt und wie Bindegewebstrans-
plantate vielleicht schon bald durch Kollagenprodukte ersetzt werden könnten.

Dr. med. dent. Martin Gollner/Bayreuth

Große Bühne für Regeneration: Die Kongresshalle des Grimaldi-
Forums in Monte Carlo fasste alle 2.500 Teilnehmer.



des keratinisierten Gewebes und Handhabung des Ma-
terials ermittelten die Forscher sehr gute Ergebnisse.

Voraussagbare Implantatästhetik

„Für sichere Implantatversorgungen im ästhetischen
Bereich ist fast immer eine Knochenaugmentation not-
wendig.“  Grund ist laut Professor Daniel Buser, Univer-
sität Bern (Schweiz), dass die bukkale Knochenlamelle
im Frontzahnbereich meist sehr dünn ist und nach der
Extraktion teilweise durch Resorption verloren geht.
„Folge sind Rezessionen, die das ästhetische Ergebnis
gefährden.“ Mehr als 90 Prozent seiner Augmentatio-

nen führt Buser zeitgleich mit der Implantation durch.
Bei den restlichen 10 Prozent der Augmentationen,die in
der Regel größere Lücken betreffen, erfolgt die Implan-
tation in einem zweiten Schritt (staged approach). Als
Materialien verwendet er ein Gemisch von autologem
Knochen und natürlichem Knochenersatzmaterial (Bio-
Oss®, Geistlich Biomaterials) und eine Kollagenmemb-
ran (Bio-Gide).Langzeitstudien aus der Berner Klinik zei-
gen, dass keine Infektionen und Rezessionen auftreten
und der Knochen stabil bleibt.

Pionier beim Tissue Engineering

Für die Zukunft wünschen sich Experten natürlichen Er-
satz für Knochen- und Weichgewebe, resorbierbare
Membranen mit Platzhalterfunktion und bioaktive Er-
satzmaterialien. Entsprechend diesen Vorgaben wird,
auch mit Unterstützung der Osteology Foundation, in-
tensiv geforscht.Als Wachstums- und Differenzierungs-
faktoren haben sich bisher für die Implantologie vor al-
lem Bone Morphogenetic Proteins (BMPs), für parodon-
tologische Anwendungen Platelet Derived Growth Fac-
tor (PDGF) bewährt. Die biofunktionale Struktur und
das günstige Remodelling-Verhalten von Bio-Oss könn-
ten Ursachen dafür sein, dass sich dieses Material be-
sonders als Trägermaterial für Wachstumsfaktoren eig-
net.So fanden Jung und Mitarbeiter bereits im Jahr 2003

in einer klinischen Studie, dass rhBMP-2 die Reifung des
Knochens und die Kontaktrate zwischen Knochen und
Bio-Oss bei periimplantären Augmentationen verbes-
sert.

Ein System für fast alle Fälle

Natürliche Knochenersatzmaterialien,häufig in Kombi-
nation mit unvernetzten Kollagenmembranen, werden
von den weltweit führenden Experten auf dem Gebiet
der Regeneration routinemäßig eingesetzt. Als Indika-
tion für dieses Materialsystem wurde in Monaco neben
der Alveolenerhaltung und begrenzten periimplantä-

ren Augmentationen vor allem die gut dokumentierte
Eignung beim Sinuslift hervorgehoben. Auch bei rege-
nerativen Maßnahmen um natürliche Zähne hat sich
die Kombination von Bio-Oss oder Bio-Oss Collagen mit
der Bio-Gide Membran bewährt. Dr. Giulio Rasperini,
niedergelassen in Piacenza (Italien), zeigte ästhetisch
überzeugende Lösungen. Der Parodontologe betonte,
dass die Chance, mithilfe von gesteuerter Geweberege-
neration einen signifikanten klinischen Attachmentge-
winn zu erreichen,der  laut Literatur doppelt so hoch sei
wie mit einer einfachen Lappenoperation.
Rund 2.500 Zahnärzte und Chirurgen aus 61 Ländern in-
formierten sich beim Osteology Symposium umfassend
zum Thema Regeneration parodontaler und periim-
plantärer Gewebe. Ergänzende Workshops,zum Teil mit
praktischen Inhalten, rundeten das Programm ab. Das
wunderschöne Ambiente des Kongresszentrums direkt
an der Côte d’Azur passte perfekt zum Schwerpunkt-
thema Weichgewebsästhetik. Die Patienten aller Sym-
posiumsteilnehmer werden von der praktischen Um-
setzung der neuen Erkenntnisse profitieren.�
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■ KONTAKT

Dr. med. dent. Martin Gollner
Nibelungenstraße 3
95444 Bayreuth

„Das Gewebevolumen bleibt mit Bio-Oss Collagen vollständig erhalten.“ Professor Jan Lindhe präsentierte neue Ergebnisse zum Thema Alveo-
lenerhaltung. – „Diese Membran ist nur sehr schwer zu verbessern.“ Professor Jürgen Becker verglich die natürliche Bio-Gide mit künstlich ver-
netzten Kollagenmembranen. – „Die mentale Vorbereitung ist das Wichtigste“:Der österreichische Bergsteiger Reinhold Messner eröffnete das
Symposium mit einem packenden Vortrag.


