
� Großvolumige Defekte des Kieferknochens füh-
ren oft zu einem für implantatgetragene Restaura-
tionen ungenügendem Knochenangebot. Besonders
nach Zahnverlust können die hart- und weichge-
webigen Strukturen in kurzer Zeit stark an Volumen
verlieren und umfangreiche augmentative Maß-
nahmen im Vorfeld einer Implantation bedingen.
Zur Korrektur dieser Defekte können verschiedene
Techniken herangezogen werden, wie zum Beispiel
die Onlay-Technik, die Distraktionsosteogenese oder
die gesteuerte Knochenregeneration (GBR). Wäh-
rend die Sinusbodenelevation evidenzbasiert mit
Knochenersatzmaterialien durchgeführt werden
kann, gilt der autologe Knochen für umfangreiche
Kammaugmentation nach wie vor als Goldstandard
in der Implantologie. Die häufigsten Spenderareale
sind retromolarer Bereich, Ramus, Kinn und Hüfte.
Das bedeutet für den Patienten meist einen zweiten
Eingriff, der in vielen Fällen mit Sensitivitäts- und
Wundheilungsstörungen verbunden ist. Darüber
hinaus ist gerade bei älteren Patienten ein ausrei-
chendes Knochenangebot und eventuell die Qualität
des Knochens infrage gestellt.

Fortschritte in der regenerativen Medizin

Zu den neuen Augmentationsmethoden in der regene-
rativen Medizin zählen molekular und zellulär basierte
Techniken.Die regenerative Medizin unterstützt die na-
türlichen Heilungsprozesse durch die Verwendung von
biokompatiblen Materialien, die als Leitschiene inner-
halb des Defektes dienen. Die Erforschung von Stamm-
zellen und deren Applikation ermöglicht neue innova-
tive Therapien in der regenerativen Medizin.Sie verfolgt
das Ziel, die Funktion zu verbessern und die Morbidität
zu verringern, und dadurch die Lebensqualität zu stei-
gern.Vor allem können auch kritische Defektgrößen,die
von selbst nicht ausheilen können, mithilfe dieser Tech-
niken behandelt werden.
Die regenerative Medizin findet bereits erfolgreich
Anwendung bei Zahnlosigkeit, Knochendefekten,
starken Verbrennungen, Schädigungen von Gelenk-
knorpeln sowie zur Heilung von Herz- und Nervenge-
webe. Die Knochenregeneration wird seit über 20
Jahren erfolgreich angewendet. Im dentalen Bereich

existieren verschiedene Methoden, um Knochen-
und Weichgewebedefekte beispielsweise nach
Zahnverlust zu heilen bzw. eine weitere Resorption
und den weiteren Zahnverlust mit den einhergehen-
den Folgen für die Gesundheit und die Ästhetik zu
verhindern.
Ein innovatives Konzept zur Verbindung der osteoin-
duktiven Eigenschaften des körpereigenen Knochens
mit den volumenstabilisierenden Eigenschaften ei-
nes osteokonduktiven Knochenersatzmaterials,ohne
den Patienten mit einer Knochenentnahme belasten
zu müssen, wird nun von der Firma Geistlich Bio-
materials auf Basis zweier bewährter Produkte in
Deutschland eingeführt. Eine Anreicherung autolo-
ger regenerativer Zellen aus dem Knochenmark mit-
hilfe des Harvest BMAC™ (Bone Marrow Aspirate Con-
centrate = Knochenmarkaspirat) Systems ermöglicht
die Biologisierung von Geistlich Bio-Oss® zur Be-
schleunigung der Knochenregenation im Chairside-
Verfahren und der Behandler kann dabei auf die Ent-
nahme von autologem Knochen verzichten.

Das therapeutische Potenzial
(Knochenmarkaspiratkonzentrat)

Knochenmark ist das am besten geschützte Organ des
Körpers und ist zur besseren Verfügbarkeit über den
gesamten Körper verteilt. Es enthält die für die Erneu-
erung und Regeneration von Geweben notwendigen
Stamm- und Progenitorzellen sowie einen ganzen
Cocktail von Faktoren, der nach der Prozessierung mit
dem Harvest BMAC™ System in seiner nahezu physio-
logischen Komplexität zur Verfügung steht. Mesen-
chymale Zellen sind beispielsweise beteiligt an der Re-
generation von Geweben wie Knochen, Knorpel, Mus-
keln,Ligament,Sehnen und Fettgewebe.Bei Verletzun-
gen werden die Zellen durch Zytokine dazu veranlasst,
aus dem Knochenmark in den Bereich des geschädig-
ten Gewebes zu wandern. Wachstumsfaktoren und
Zytokine triggern dort die Zellteilung. Im weiteren Re-
generationsprozess entsteht durch Proliferation,Mig-
ration und Differenzierung der Zellen neues Gewebe
(Abb. 1). Es ist bekannt,dass die Umgebung einen rich-
tungsweisenden Einfluss auf die Differenzierung hat
und dass es eine gegenseitige Abhängigkeit verschie-
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Innovation in der Knochenregeneration
Die Kombination von Geistlich Bio-Oss® und körpereigenen Stammzellen 
zeigt hervorragende Ergebnisse

Erstmalig wird in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie eine Kombination aus bovinem
Knochenersatzmaterial und konzentriertem Knochenmarkaspirat vermarktet. Das vielsei-
tig erprobte System wird seit knapp vier Jahren in Deutschland klinisch getestet.
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dener Zellen und Faktoren gibt,die über selbstregulie-
rende Prozesse die Funktionalität der regenerativen
Zellen steuert. Das volle regenerative Potenzial des
Knochenmarks entfaltet sich nachweislich durch die
Kombination hämopoietischer, stromaler und endo-
thelialer Progenitorzellen. Beim gesunden Menschen
arbeitet die natürliche Heilung in der Regel routine-
mäßig. In einigen Fällen sind jedoch die Anforderun-
gen an den Heilungsprozess aufgrund der Defektmor-
phologie oder von Erkrankungen so groß,dass natürli-
che Mechanismen nicht ausreichen oder im Wesent-
lichen unterstützt werden können.

Harvest BMAC™ und Geistlich Bio-Oss®

HarvestBMAC™ (Bone Marrow Aspirate Concentrate) ist
ein patentiertes, minimalinvasives Verfahren zur intra-
operativen Aspiration und Konzentrierung von autolo-
gen regenerativen Zellen (ARC) aus dem Knochenmark
in der regenerativen Medizin.Es ist ein schnelles und be-
nutzerfreundliches Vorortsystem mit dem Ziel, die chi-
rurgischen Ergebnisse durch die Beschleunigung des na-
türlichen Heilungsprozesses wesentlich zu verbessern.
Untersuchungen zur Anwendung von ARC werden seit
über vier Jahren von Prof. Schmelzeisen und Mitarbei-
tern an der Klinik für MKG-Chirurgie der Universität Frei-
burg durchgeführt. Seit eineinhalb Jahren verwenden
sie dazu das System von Harvest kombiniert mit Geist-
lich Bio-Oss®. Die Forschungsgruppe nutzt die mesen-
chymalen Zellen aus dem Knochenmark, um eine ver-
besserte Regeneration von Knochen in dentalen Indika-
tionen zu erreichen.„Zellen,die mit dem Harvest-System
konzentriert werden, sind funktionsfähiger (vitaler) als
nach Separation mit der chemischen Dichtegradienten-
technik. Die Methode wird extrem gut toleriert und re-
duziert die Komplikationen, die mit autologen Trans-
plantaten einhergehen.Dies ermöglicht eine schnellere
und konsequentere Ossifikation“, so Dr. Sauerbier und
Prof. Schmelzeisen (Abb. 2).
Zur Entnahme reicht eine kleine Punktion der Hüfte
dorsal oder ventral, über die für craniomaxillofaciale
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Abb. 1: Trinität der Heilungsfaktoren. – Abb. 2: Histologische Untersu-
chung nach Sinusbodenaugmentation mit Geistlich Bio-Oss® und
Harvest BMAC™. Bereits nach drei Monaten kann ein reifer Knochen
mit hohem lamellären Anteil und einem hohen Knochen-Granulat-
Kontakt beobachtet werden. Mit freundlicher Genehmigung von 
Dr. Sauerbier,Universität Freiburg.
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Anwendungen etwa 60 ml Knochenmark aspiriert
werden.Die aus dem Knochenmark gewonnenen Zel-
len werden unter kontrollierten Bedingungen in einer
Chairside-Sitzung zentrifugiert. Die Zellen werden
dabei in ihrer natürlichen Plasmaumgebung belas-
sen, wodurch ihre Funktion erhalten bleibt und para-
krine Mechanismen zur Regulierung von Transmigra-
tion und Differenzierung unterstützt werden. Über
den Harvest BMAC™ Herstellungsprozess werden ca.
3–7 ml Zellkonzentrat mit einem Konzentrierungsfak-
tor zwischen 4 und 5 angereichert. Der vollautomati-
sierte Herstellungsprozess dauert ca. 15 Min. und
kann innerhalb der OP (chairside) durchgeführt wer-
den.Dieses Konzentrat wird zur Beimpfung von Geist-
lich Bio-Oss® verwendet, um so die Selbstheilungsfä-
higkeit im Defektbereich deutlich zu steigern.Zusam-
men mit dem Trägermaterial Geistlich Bio-Oss® wer-
den die aufkonzentrierten Zellen in den Patienten
zurück transferiert (Abb. 3).
Osteokonduktive und osteoinduktive Eigenschaften
werden so durch Geistlich Bio-Oss® und Harvest
BMAC™ in einfacher und sicherer Weise vereint. Die-
ses Konzept führt zu einer Regenerationskinetik, die
dem autologen Knochen sogar überlegen ist, dabei
aber die bekannten Nachteile der Resorption und
Morbidität umgeht.
Das HarvestBMAC™ System hatsich in Europa bereits be-
währt, um vaskuläre, orthopädische und kardiologische
Erkrankungen zu behandeln. Es ist das bislang einzige
Produkt,das es ermöglicht,innerhalb einer derart kurzen
Zeit im Chairside-Verfahren eine klinisch ausreichende
Menge an regenerativen Zellen aus dem Knochenmark
zu konzentrieren.Dieses Konzentrat beinhaltet nicht nur
adulte Stammzellen und Vorläuferzellen als Quelle für
die Geweberegeneration, sondern ebenso Zellen, die die
Vaskularisation (hypoxisch) und Angiogenese (nichthy-
poxisch) durch Ausschüttung von Wachstumsfaktoren
und Zytokinen unterstützen. Durch das Harvest BMAC™
System werden mehr vitale mononukleare Zellen ge-
wonnen als mit bisher üblichen Labortechniken. Gleich-
zeitig ist im Vergleich zu bisherigen Verfahren bei dieser
hocheffektiven Konzentrierung nur ein Fünftel des sonst
benötigten Knochenmarkvolumens erforderlich.

Gerade die hohe Zellausbeute bei einem gleichzeitig
breiten Spektrum an Zelltypen sorgt für einen thera-
peutischen Effekt.Studien von Dr.Philippe Hernigou aus
dem Henri Mondor Hospital in Frankreich zeigen, dass
die Effektivität der Zellausbeute und Konzentrierung
über den Erfolg der Therapie entscheidet. Dr. Sherwin
Kevy von der Harvard Medical School sagt hierzu: „Der
Patient kann für die Behandlung seine eigene Quelle na-
türlich vorkommender Biomaterialien sein, um die Ge-
weberegeneration zu verbessern.“ Das ARC-Konzentrat
enthält alle biologischen Bausteine, die der Körper be-
nötigt, um Knochen, Blutgefäße und/oder Blutzellen
wiederherzustellen oder neu zu bilden. Durch die große
Anzahl an regenerativen Zellen wird die Selbstheilungs-
fähigkeit punktuell erhöht und quasi auf den Stand ei-
nes jungen,gesunden Menschen gebracht.

Fazit

Das für den dentalen Bereich neue Verfahren basiert auf
der Kombination zweier erprobter und ausführlich doku-
mentierter Produkte.Geistlich Bio-Oss® sorgt in bewähr-
ter Weise als Leitschiene für die Durchbauung und für die
Langzeitstabilität des regenerierten Knochens,während
das Harvest BMAC™ Konzentrat das regenerative Poten-
zial des eigenen Körpers maximal ausschöpft.Die im Ver-
gleich zum autologen Knochentransplantat verbesserte
Induktion durch Konzentrierung der autologen regene-
rativen Zellen (ARC) führt zugleich zu einer Verkürzung
der Einheilzeit. Gegenüber Verfahren mit ausgewählten
rekombinanten Faktoren liegt der Vorteil des Harvest
BMAC™ vor allem darin, dass eine physiologische Zu-
sammensetzung von Wachstumsfaktoren verschiedene
Progenitorzelltypen zum richtigen Zeitpunkt in ihrem
komplexen Differenzierungspfad ansprechen können.
Der Wirkungsgrad ist aufgrund der Herstellung der Fak-
toren in körpereigenen Zellen zudem wesentlich höher.
Für den Behandler bedeutet die dokumentierte Effekti-
vität ein hohes Maß an Therapiesicherheit. Zwischen
Aspiration und Reinjektion kann sich der Behandler auf-
grund des automatisierten Ablaufs dem Patienten wid-
men.Durch das zügige Chairside-Verfahren entfällt zu-
dem die Notwendigkeit zur Einholung einer Herstel-
lungserlaubnis nach dem Transfusionsgesetz. Zu be-
achten ist lediglich, dass der Zugang zur Hüfte unter
sterilen OP-Bedingungen durchgeführt werden muss.
Für den Patienten bedeutet dieses minimalinvasive Ver-
fahren einen höheren Komfort im Vergleich zur autolo-
gen Blocktransplantation, da ein wesentlich geringeres
Risiko für Komplikationen im zweiten Operationssitus
besteht und gleichzeitig ein merklich kürzerer Klinikauf-
enthalt nötig ist.�
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Abb. 3: Prinzip für die Biologisierung von Geistlich Bio-Oss“ mit Harvest
BMAC™ – Abb.4: Anwendungsgebiete für das Harvest BMAC™ System.


