
Im zweiten Teil wird die Be-
schleunigung der Gewebe-
formierung und Ausreifung
unter Verwendung von
Plasma bei verschiedenen
Wurzeldeckungstechniken
dargestellt.
Man konnte gut erkennen,
dass PRP die Heilung und die
Reifung des Gewebes be-
schleunigte, aber auch eine
schnellere Revaskularisie-
rungsrate des transplantier-
ten Bindegewebes hervorrief.
Zusätzlich  stabilisieren die

kohäsiven Eigenschaften des
PRP das Transplantat in situ.
In einer weiteren Studie von
2002 haben Dr. Lekovic und
seine Gruppe eine Gewebere-
generierung unter Verwen-
dung einer Membran und des
PRP am bovinen Knochen bei
intraossären Defekten durch-
geführt. Nach sechs Monaten

wurde nochmals operiert. Es
stellte sich heraus, dass es
durch die Membran (GTR)
keinerlei Vorteile für das PRP
im Knochentransplantat gab.

Fall 1
Bei uns hat es ähnliche Ergeb-
nisse gegeben.Um die Ausbil-
dung eines Defektes nach der
Entfernung des dritten Mo-
lars zu vermeiden, haben wir
bei zwei verschiedenen Tech-
niken getestet.

Zum einen GTR-Behandlung
mit einer Barriere und PRP
und Knochentransplantat –
wir haben bei beiden keine
Unterschiede feststellen kön-
nen.Man muss sich also nicht
bemühen die Barriere zu set-
zen, sondern man mischt ein-
fach PRP mit dem Knochen-
transplantat.

Fall 2

Eine andere Studie an Patien-
ten von derselben Gruppe: Es
wurden 18 Patienten mit knö-
chernen Defekten behandelt.
Es erfolgte ein nochmaliger
chirurgischer Eingriff zur Be-
gutachtung nach sechs Mona-
ten. Wo das PRP verwendet
wurde, gab es einen Gewinn
von durchschnittlich 4,3 mm
bukkal, während bei GTR nur
2,6 mm gewonnen werden
konnte.Wobei zu bemerken ist,

dass diese GTR-Technik die
Standardmethode ist, und dies
ist klinisch gesehen ein sehr
gutes Ergebnis. Es wäre wün-
schenswert,man würde immer
solche guten Ergebnisse erzie-
len.Aber wann immer die Tech-
nik mit PRP + Knochentrans-
plantat angewandt wurde, ha-
ben sich die Werte fast verdop-
pelt. Zusammenfassend  kann
man also sagen,dass das PRP +
Knochentransplantat bei der
klinischen Behandlung von
Patienten mit fortgeschrittener
Parodontitis einen zusätz-
lichen regenerativen Faktor
bietet.

Kombination von 
CaSO4 und PRP

In der Literatur existiert ein
Bericht über eine Studie an
Hunden. Darin wurde eine

Kombination von Gips mit
oder ohne PRP bei der Be-
handlung von Defekten um
Implantate verwendet. Die
Studie  wurde an zehn Hunden
durchgeführt, denen man
Titan-Implantate eingesetzt
hatte, um die sich große knö-
cherne Defekte rundherum
gebildet hatten.
Die Einteilung erfolgte in drei
Gruppen:
Die erste Gruppe erhielt keine
Behandlung.Es gab einen gro-
ßen knöchernen Defekt.

Die zweite Gruppe wurde mit
Gips und  Dentin behandelt.
Die dritte Gruppe erhielt Den-
tin und Gips und PRP.Das PRP
wurde hier standardmäßig mit
bovinem Thrombin aktiviert.
Die Ergebnisse wiesen einen
höheren Prozentsatz  an Kno-
chenmaterial  in der zweiten
und dritten Gruppe auf, im
Gegensatz zu der Kontroll-
gruppe. Man kann also knö-
cherne Defekte um Titanim-
plantate mit Dentin und Gips
erfolgreich behandeln. Dieses
Ergebnis kann jedoch zusätz-
lich durch die Verwendung von
PRP noch verbessert werden.

Bioaktive Matrix
Nach der Veröffentlichung ei-
ner Studie über Tissue Engi-
neering im vergangenen Jahr,
bei der wir uns mit der Kombi-

nation von CaSO4 mit PRP aus-
einandergesetzt hatten,wollen
wir nun eine neue bioaktive
Matrix kreieren.Warum bioak-
tiv? Wir haben uns die Bio-
kompatibilität angesehen, die
Gerüstbildung und die Träger-
funktionen für Wachstumsfak-
toren, d.h. spezielle Wachs-
tumsfaktoren wie PDGF und
auch PRP, was eine Kombina-
tion von Wachstumsfaktoren
darstellt.Wir empfehlen daher
CaSO4als Träger und Aktivator
von PRP.Bisher wurde nur von

CaSO4 als Träger gesprochen.
In der Literatur heißt es, dass
man bovines Thrombin benö-
tigt, um das PRP zu aktivieren.
Nun schlagen wir vor, CaSO4

als Aktivator zu verwenden
und nicht mehr Thrombin.
Außerdem trägt das CaSO4 den
Wachstumsfaktor PDGF. Wa-
rum PRP? PRP ist eine riesige
Quelle von IGF, Fibrinogen, Fi-
brin.Bei der Aktivierung durch
bovines Thrombin verwenden
einige Kollegen sogar mensch-
liches Thrombin, wobei hier
natürlich auch das Risiko der
K ra n k h e i t s ü b e r t ra g u n g
durchaus besteht. Darüber
existiert jedoch noch keine
Evidenz. Daher haben wir ver-
sucht,Thrombin zu vermeiden
und haben CaSO4 in seiner pu-
ren chemischen Form mit Was-
ser gemischt, worauf eine exo-
therme Reaktion, also eine

Temperaturerhöhung folgte.
Das ist hier extrem wichtig.Da-
nach wurden die CaSO4-Schei-
ben mit den osteoblasten Zel-
len zusammengebracht. Es
sollte festgestellt werden, ob
sich die Charakteristik von
CaSO4 durch die Zugabe von
PRP verändern würde. Es hat
sich jedoch nicht viel geändert.
Die Kristalle waren immer
noch sichtbar, mit oder ohne

PRP. Das bedeutet, dass die
physikalische Charakteristika
von CaSO4erhalten bleibt. Erst
nach 30 bis 60 Minuten kann
man sehen,dass sich die Osteo-
blasten in der Umgebung im
PRP mit CaSO4 sehr wohl füh-
len. Die Wachstumsfaktoren
TGF und PDGF repräsentieren
Mechanismen für die Beibe-
haltung und Langzeitfunktion
der Heilung des Knochens. Sie
sind eine sehr lange Zeit aktiv
und es kommt dort zu einer
sehr großen Aktivität der Zell-
proliferation.Selbst wenn man
PDGF und TGF blockiert, gibt
es immer noch eine hohe Zell-
zuwachsrate. Das bedeutet,
dass es noch residuale Wir-
kungsmechanismen gibt.
Mischt man CaSO4 und PDGF,
so kommt es zu einer großen
Proliferation.Ein Akitvator für
PRP ist z.B. Kollagen. Daher

Tissue Engineering mit Growth Factors
Geweberegeneration unter  Verwendung von Wachstumsfaktoren – Von der Entwicklung bis zur klinischen Realität (Teil II)

Von Sebastiano Andreana,William V. Giannobile, Samuel E. Lynch

Sondierungshilfe 10 mm am Zahn 13. Knochendefekt mit Konkrementen. Knochenabbau am Zahn 13, Rille am Zahn wurde auf Knochenniveau angelegt.
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Fall 1:

NB – New Bone (neuer Knochen)
OB – Original Bone (ursprünglicher Knochen)
JE – junctional epithelium (Saumepithel)
LJE – Long junctional epithelium (langes Saumepithel)
PDL – (New) periodontal Ligament [(neuer) Parodontalspalt]
NC – New Cementum (neues Zement)
TR – Tooth Root (Zahnwurzel)
BV – Blood vessels (Blutgefäße)
CT – gingival connective tissue (Gingivales Bindegewebe)

Legende

a) Histologischer Ausschnitt neun Monate nach der Behandlung mit rhPDGF-BB. – b) Vergrößerung aus a).
Über der Rille deutliche Regeneration von Knochen (NB) und Wurzelzement (NC), Ausbildung eines neuen Parodontalspaltes (PDL).

a b

c) Regeneration des Zahnhalteapparates.  – d) Kollagenfasern mit aufrechter physiologischer Orientierung und in die Wurzeloberfläche inseriert. Dichter neuer
Knochen bis zur Zahnkrone, das neue Zement endet neben der Krone des neuen Knochens.

c d



haben wir CaSO4 mit Kollagen
zusammen mit PRP gemischt
und es kam auch zu einer er-
höhten Zellwachstumsrate.
Die höchste Zellwachstums-
rate wurde jedoch beim Mi-
schen von CaSO4 mit PRP er-
zielt. Wichtig ist, dass man die
Zellen, nachdem man sie mit
CaSO4 zusammenbringt, in
den Kühlschrank gibt. Der
Grund hierfür ist die stattfin-
dende exotherme Reaktion,
welche bereits angesprochen
wurde.Diese Hitze ist ein Akti-
vator für Plättchen, und dieser
Hitzefaktor muss hier blo-
ckiert werden.Obwohl die Zel-
len im Kühlschrank waren,
konnte eine hohe Zahl an CPM
festgestellt werden. Es wurden
zwei Dinge vorgenommen:
Zum einen hatte man die PDGF
und TGF mit Antikörpern ge-
stoppt und trotzdem hohe Zah-
len an Zellwachstum erhalten.
Zum Zweiten wurde der Hitze-
faktor gestoppt und dennoch
ebenfalls hohe Zahlen an Zell-
wachstum erhalten. Die
Schlussfolgerung hieraus be-
sagt, dass es noch andere
Wachstumsfaktoren geben
muss, die das Zellwachstum
beeinflussen.

Zellwachstum von 
Knochenzellen

In einem anderen Versuch
wurde demineralisierte  Kno-
chenmatrix verwendet, das ist
das beste für das Zellwachs-
tum. Es wurden also Knochen-
zellen in Knochenmatrix ge-
setzt und man konnte beobach-
ten, dass es zu einem riesigen
Zellwachstum kam. Bei einem
weiteren Versuch hatte man
PDGF mit CaSO4 gemischt,
was ebenfalls ein verstärktes
Zellwachstum der Knochen-
zellen bewirkte. Hierbei wur-
den CaSO4-Scheiben mit
PDGF gemischt und die Zellen
in verschiedenen Milieus kulti-
viert, in PBS und PDJB. Nach
einer Stunde waren 5 Prozent
des PDGF abgegeben, was ge-
nau der physiologischen Kon-
zentration auf der Wunde ent-

spricht. Setzt man diese für
weitere 23 Tage fort, dann wird
es immer noch zur Abgabe von
PDGF kommen.
Nach diesen Ergebnissen ha-
ben wir einen anderen Versuch
gestartet, bei dem CaSO4-
Scheiben zerkleinert wurden,
um Plättchen von CaSO4 zu ge-
winnen. Auf diese Weise kann
man das Zellwachstum ver-
doppeln, sogar verdreifachen.
Der Grund hierfür ist einfach.
Durch die Gewinnung der klei-
nen Stückchen erhält man eine
Oberflächenmaximierung des
CaSO4-PDGF-Komplexes. Es
war also möglich nachzuwei-
sen,dass je größer die Oberflä-
che, desto höher die Abgabe
von PDGF, bis zu mehr als 20
Prozent in 24 Stunden.Es wur-
den zusätzlich noch In-vivo-
Tests gemacht über die Freiset-
zung von radioaktivem PDGF
und man konnte erkennen,
dass auch nach Tagen immer
noch PDGF freigesetzt wurde.
Bei einem anderen Test an
Mäusen konnte man beobach-
ten, dass nach sieben Tagen
mehr als 50 Prozent des PDGF
aus dem CaSO4 in die Region
freigesetzt wurde. Daraus
wurde geschlussfolgert, dass
CaSO4 und PDGF eine schöne
Zusammensetzung ist und
wenn CaSO4 langsam ausge-
waschen wird, bewirkt dies
eine Freisetzung von PDGF in
einer aktiven Form.
Die Alkalinphosphatase dient
als Marker für die Knochenzel-
len,die ein typischer Ausdruck
dafür ist, wie es der Zelle geht
oder für die Zellaktivität. Die
Kombination von CaSO4 mit
PRP zeigt hier ganz deutlich
anhand der Phosphatase, dass
es der Zelle sehr gut geht.Also
die Kombination von CaSO4

mit PRP per se regt die Abgabe
des PDGF an. Dieses PDGF
reagiert an den Knochenzel-
len, die dann die Alkalinphos-
phatase produzieren, was ein
Indikator für deren guten Zu-
stand ist. Zusammenfassend
kann man also sagen, dass
CaSO4 biokompatibel ist.Man
kann es als Gerüst verwenden

und es dient als Träger,die lang-
sam Substanzen freisetzt.
CaSo4 ist also ein Aktivator für
PRP, daher muss kein bovines
Thrombin mehr verwendet
werden. Die nächste Phase be-
steht darin, unsere Daten der
Gentherapie mit dieser neuen
Technologie zu kombinieren
und dann zu präsentieren. Die
PRP-Aktivierung durch das
Thrombin löst eine Kaskade
von Reaktionen aus, die
schließlich zur Freisetzung von
alpha Granula führen.Throm-
bin und Kollagen sind die star-
ken Aktivatoren von PRP. Die
schwächeren sind Epinephrin
IDP und Wärme.Das CaSO4 ist
ein indirekter Aktivator des
PRP,da es in einer Salzform be-
steht.
Man kann sagen, dass es
durchaus möglich ist, eine bio-
aktive Matrix zu kreieren, in-
dem das CaSO4 modifiziert
wird.Aus diesem Grunde stellt
diese Methode die Technologie
dar, welche die Kondition für
die Herstellung einer bioakti-
ven Knochenmatrix bestimmt.

Klinische 
Zusammenfassung

Was passiert klinisch: Man ent-
nimmt Blut und gibt es in eine
Zentrifuge. Dabei muss man
sorgfältig sein, um nicht die

Plättchen zu zerstören. Nach
etwa 30 Minuten ist das PRP
fertig und wird mit CaSO4 ge-
mischt, was wiederum die
Plättchen aktiviert. Danach ist
es bereit, um dem Patienten
eingesetzt werden zu können.

Man entnimmt 2,58 ml Blut und
mischt es mit 42 ml CaCitrat
Dextrose. Dann wird es für 20
Minuten mit 80 g bei 1.000 RPM
zentrifugiert. Im Anschluss
daran werden PPP und PRP
von den roten Blutkörperchen
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Röntgenaufnahme neun Monate nach der Behandlung mit rhPDGF-BB + Allograft. Die während der Opera-
tion durchgeführte Rille ist offensichtlich (Pfeile). Knochenbildung koronal der Rille ist deutlich sichtbar. 



separiert und wieder bei 300 g
für 10 Minuten zentrifugiert,
um danach  PPP zu entfernen,
das nicht benötigt wird.Das Re-
sultat sind 300 microL PRP, das
ist das berühmte Gel. Mit
CaSO4/ PRP können große De-
fekte ohne bovines Thrombin
aufgefüllt werden.Nach drei bis
sechs Monaten sind die Defekte
komplett verschwunden und
nach 18 Monaten können dann
Implantate gesetzt werden.

Knochenneubildung
mit PDGF 

Das Konzept des Gerüstes ist
sehr wichtig und wird manch-
mal übersehen. Es verhindert,
dass das Gewebe zusammen-
bricht und bietet eine adäquate

osteokonduktive Matrix zur
Knochenbildung.
Es hat also weit mehr Bedeu-
tung als einfach nur der Träger
der Wachstumsfaktoren zu
sein. PDGF bewirkt Mito-
genese und Chemotaxis so-
wohl in den Knochenzellen als
auch in den Parodontalliga-
mentzellen,wodurch Angioge-
nese initiiert wird, d.h. dass
PDGF die Zellen im Bereich
des Parodontalligament zur
Proliferation anregt.Diese Zel-
len werden zusätzlich in den
Knochendefekt hineingeleitet,
wo dann die Regeneration sti-
muliert wird. Ferner werden
auch noch mesenchymale
Stammzellen aktiviert, was
nicht so bekannt ist.Bei der na-
türlichen Knochenheilung,

z.B.bei Frakturen,kommt es zu
einer regional und systemi-
schen Freisetzung von PDGF-
Wachstumsfaktoren. In ver-
schiedenen Versuchen mit
Knochenersatzmaterialien
wurde PFGF hinzugefügt. Es
konnte festgestellt werden,
dass die Proliferationsrate der
Osteoblasten durch das Hinzu-
fügen von Knochenersatzma-
terialien erheblich gesteigert
wurde. So konnte bestätigt
werden, dass es möglich war,
derzeit erhältliches Knochen-
ersatz-Transplantatmaterial
durch das Hinzufügen von
Wachstumsfaktoren  zu ver-
bessern. Die meisten Parodon-
tologen verfügen bereits über
dieses Knochenersatzmaterial
in ihrer Praxis. Es ist dennoch

gut zu wissen,dass man die Ef-
fektivität dieser Materialien
steigern kann. Hier liegt also
ein großes Potenzial für die
Praxis. In einem Versuch
brachte man PDGF mit Trikal-
ziumsulfat als Träger in chroni-
sche Defekte ein (es handelte
sich um natürlich auftretende
Defekte an Hunden). Es kam
hier innerhalb kurzer Zeit
(sechs Wochen)  zu einer Rege-
neration von 5 mm suprakres-
talen Knochens, des Parodon-
talligaments und von Zement
auf der Wurzeloberfläche. In
einer Kontrollgruppe wurden
die Defekte nur mittels GTR
behandelt. Man erzielte hier
nach acht Wochen eine 19%ige
Regeneration (Kombination
von Knochen + Parodontalli-
gament) im Vergleich zu  100 %
bei der Verwendung von PDGF.
Es hat sich herausgestellt,dass
PDGF einer der wenigen
Wachstumsfaktoren ist,der die
Knochenregeneration stimu-
liert und auch systemisch frei-
gesetzt wird. Zusätzlich stei-
gert es die Knochendichte.
Dies ist nicht nur histologisch
interessant, sondern auch vom
mechanischen Standpunkt, da
die Kompressionsstärke und
Biegefähigkeit zunimmt.
PDGF wird nunmehr seit vier
Jahren auch an Menschen an-
gewendet. (Es ist unter dem
Namen Granex von Johnson &
Johnson erhältlich.) Es wird
hauptsächlich bei Diabetikern
mit schlecht heilenden Ulcera
in Weichteilgeweben verwen-
det, da dies sonst zu Amputa-
tionen von Extremitäten führt.
Es wurden Versuche an über
500 Patienten durchgeführt
und es zeigten sich keinerlei

nachteilige Wirkungen oder
Nebenwirkungen im Orga-
nismus der Patienten. Sogar
nach einer täglichen Anwen-
dung von vier Monaten zeigten
sich keinerlei Antikörper ge-
gen PDGF. Man kann also si-
cher sein, dass dieses Material
unbedenklich ist und keinerlei
Schäden anrichten kann. Man
hat andere Trägersubstanzen
bei Tierversuchen (am Hund)
getestet, wie z.B.β-Tricalcium-
phosphat (TCP). Mit TCP al-
leine wurde der Knochende-
fekt zu ca. 28 % aufgefüllt, bei
Zugabe von PDGF waren es
durchschnittlich 84 %. PDGF
bildete außerdem ein wesent-
lich besseres Attachment aus.
Der Einsatz von Allotransplan-
tat Material erzielte ein nicht so
gutes Ergebnis. Sobald jedoch
PDGF zum Allotransplantat
hinzugefügt wurde, sah man
eine signifikante Verbesse-
rung. Die Reaktion war der
Kombination TCP + PDGF je-
doch weit unterlegen. Auch
hier ließ sich zeigen, dass es
durch den Einsatz dieser Subs-
tanzen zu keinerlei nachteili-
gen Wirkungen bzw. Neben-
wirkungen kam. In Versuchen
an menschlichen Patienten
konnten jedoch bei Einsatz von
Allotransplantaten + PDGF
sehr gute Ergebnisse erzielt
werden.
Derzeit werden 180 Patienten
in einer Studie (in elf verschie-
denen Zentren) untersucht.
Gruppe 1: nur  TCP
Gruppe 2:  TCP + PDGF
Gruppe 3:  TCP + PDGF (in ei-
ner anderen Dosis)
Voraussetzung: ein Knochen-
defekt von mindestens 4 mm.
Ein Fünftel der Patienten sind

Raucher (bis zu einer Schach-
tel pro Tag). Dies ist durchaus
ein realistischer Vergleich mit
der täglichen Praxis. Durch-
schnittsalter 51 Jahre, 108
Männer, 72 Frauen, gute pro-
zentuelle Verteilung verschie-
denster ethnischer Gruppen.
Durchschnittlicher Defekt 6
mm Tiefe,Breite 3,6 mm,apikal
zwei- bis dreiwandige Defekte,
Sondiertiefe 8 – 9 mm. Die Re-
sultate werden in einigen Mo-
naten erwartet.

Zusammenfassung 
Nach mehr als zehn Jahren in-
tensiver Arbeit ist der biologi-
sche  Aktivitätsmechanismus
von PDGF  heute sehr gut er-
forscht. Man weiß auch, dass
die Anwendung sehr sicher
und unbedenklich ist. Man
kann es bis zu vier Monate lang
täglich verabreichen, ohne
irgendwelche nachteiligen
Nebeneffekte zu bemerken.
PDGF verbessert die Effekti-
vität verschiedener  Matrix-
substanzen. Es stimuliert die
Regeneration und die Resul-
tate sind sehr überzeugend (so-
wohl in Tier- als auch Human-
Experimenten).
Derzeit liegt es  bei der FDA zur
Begutachtung bzw Freigabe.
Man hofft, dass die FDA schon
bald ihre Zustimmung gibt.Die
Trägersubstanz TCP ist schon
seit zwei bis drei Jahren auf
dem Markt in der Orthopädie
als Transplantatmaterial, da
man ein poröses Material
suchte, das osteokonduktiv
wirkt, und das ist bei TCP der
Fall. Es bleibt zu hoffen, dass
PDGF demnächst auch frei er-
hältlich ist.
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Kurzvita

Intraalveolärer Defekt mit Konkrementen. Knochendefekt 6 mm vertikal und 5 mm horizontal nach subgingivalem Scaling und Wurzelglättung. An
den Wurzeln wurde an der unteren Kante des Zahnsteins mit einem Rosenbohrer eine Rille angebracht.

rhPDGF-BB+Allograft – Lösung wird direkt auf die Wurzeloberfläche appliziert und auch dazu verwendet,
um genügend DFDBA zu sättigen, um den Knochendefekt vollständig aufzufüllen.   

a) Histologisches Bild neun Monate postoperativ. – b) Vergrößerung aus a), neues Zement entlang der gesamten Länge der Wurzeloberfläche sichtbar. Der neue
Knochen wies weniger Dichte auf.
Über der Rille deutliche Regeneration von Knochen (NB, weniger dicht) und Wurzelzement (NC), Ausbildung eines neuen Parodontalspaltes (PDL).

a b
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