
Galt lange Zeit die Gingivek-
tomie als Mittel der Wahl, so
könnte man diese Thera-
pie heute als vollkommen von
der geschlossenen Kürettage
abgelöst bezeichnen. Trotz-
dem kann in einigen Fällen 
die chirurgische Intervention
nicht vermieden werden: Zum
Beispiel, wenn nach erfolgter
Kürettage und Remotivation
des Patienten Taschen von 
vier Millimeter Sondierungs-
tiefe mit rezidivierender Ent-
zündung persistieren. Durch
mikrobiologische Abklärung,
die hier nicht erörtert werden
soll, kann eine deutliche Bes-
serung des Entzündungsgra-
des durch lokale oder systemi-
sche Gabe spezifisch wirksa-
mer Antibiotika erzielt wer-
den. In den meisten Fällen
kommt es dabei jedoch nicht
zu einem Reattachment, son-
dern zu reparativen Vor-
gängen über ein verlänger-
tes Saumepithel oder Binde-
gewebsbildung. Die Sondie-
rungstiefe nimmt ab,die paro-
dontale Auffüllung ist jedoch
sehr fragil und rezidivträch-
tig. Kommt es nach erfolgter
geschlossener Kürettage zu
einer erneuten Bildung von
aktiven Taschen, obwohl der
Patient eine gute Mundhy-
giene betreibt, kann ebenfalls
eine Instillation von CHX-
Präparaten eine Besserung
bewirken, auch die Verwen-
dung von CHX-haltigen Gel-
chips kann eine dauerhafte
Reduktion der Entzündungs-
neigung bewirken. Es ist also
nach der Kürettage im ers-
ten Recall immer eine Reeva-
luation erforderlich. Bei gu-
ter Compliance des Patienten
müssen Entzündungsfreiheit
und Sondierungstiefen unter
2,0 mm vorherrschen, der API
sollte höchstens 20 % betra-
gen. Sollte im Recall eine lo-

kale Infektion mit vertikalem
Knochendefekt persistieren,
so ist in jedem Fall ein chirur-
gisches Vorgehen angezeigt,
wenn alle anderen Faktoren
wie Mundhygiene, Mikro-
biologie und Patientencom-
pliance keinen kausalen Zu-
sammenhang mit diesem Be-
fund erkennen lassen. Ausge-

hend von einem Befund, der
ein chirurgisches Vorgehen er-
fordert, sollen Patienten ein-
gehend über die ausgewähl-
ten Maßnahmen aufgeklärt
und in der Vorauswahl bezüg-
lich ihrer Mitarbeit überprüft
werden. Die Fähigkeit zur
Mitarbeit und ein möglichst
angstfreier Umgang mit dem

Eingriff sind wichtige Säulen
der erfolgreichen Therapie.
Auch sollten therapiemüde
Patienten eher durch enge Re-
callintervalle und Antibiose
auf einen Status quo des 
Knochenabbaus gehalten,
als durch aufwendige chirur-
gische Maßnahmen eventuell
abgeschreckt werden. Die

Auswahl der geeigneten Pa-
tienten ist eine ausschlagge-
bende Voraussetzung für das
Gelingen der Guided Tissue
Regeneration. Dieser Patien-
tenklientel kann der Zahnarzt
mehrere Therapieverfahren
anbieten: Die klassische of-
fene Kürettage mit modi-
fiziertem Widman-Flap, das
Einbringen unterschiedlicher
Knochenersatzmaterialien in
den Knochendefekt, die Ap-
plikation einer Membran zur
Verhinderung des Eindrin-
gens schnellwachsender Ge-
webe wie Epithel, Saumepi-
thel oder Granulations- und
Bindegewebe mit dem Ziel
einer Platzhalterfunktion für
Knochen. Hier setzt die nach-
folgende Betrachtung an und
möchte klären, ob bei Patien-
ten mit vertikalem Knochen-
abbau ein chirurgisches Vor-
gehen mit Verwendung einer
Membran eine signifikante
Verbesserung des Heilungser-
folgs und ein verbessertes Re-
attachment zur Folge hat. Bei
der Auswahl des chirurgi-
schen Vorgehens stellt sich
nun die Frage, ob mit oder oh-
ne Knochenaufbau, mit oder
ohne osseoinduktiven Subs-
tanzen, mit oder ohne Memb-
ran. Wenn Knochenaufbau,
dann mit welcher Membran
und welches Knochenersatz-
material verwende ich? Ta-
belle 1 soll einen Überblick
über die häufig missverständ-
liche Terminologie der Kno-
chenersatzmaterialien geben.
In der Implantologie finden
vorwiegend xenogene und
autogene, in der Parodontolo-
gie alloplastische und xeno-
gene Knochenersatzmateri-
alien Verwendung. Die Wahl
des geeigneten Materials ist
abhängig von der Größe des
zu versorgenden Defekts. Al-
loplastische Materialien wie

Hydroxylapatit-Keramik, Tri-
kalziumphosphat und Bioglas
eignen sich ausschließlich 
nur für kleinere umschrie-
bene Knochendefekte, nicht
jedoch für großvolumige De-
fekte, da sie keine Standfes-
tigkeit besitzen. Hydroxyl-
apatit verbleibt reaktionslos
im Implantatlager und dient
als Matrix für die knöcherne
Regeneration. Die knöcherne
Durchbauung ist unterschied-
lich ausgeprägt und wenig
vorhersagbar. Biogläser kor-
rodieren nach der Implanta-
tion; an der Oberfläche lagern
sich Hydroxylapatitkristalle
ab, die als Leitschiene für den
ortsständigen Knochen die-
nen. Trikalziumphosphat-Ke-
ramiken werden nach der Im-
plantation resorbiert. Diese
läuft jedoch variabel ab und
die Substitution durch Kno-
chengewebe ist wenig vorher-
sagbar und zum Teil unvoll-
ständig.

Ist die GTR der klassischen
offenen Kürettage nun 
überlegen?
Eine allgemeingültige Ant-
wort auf diese Frage ist nicht
zu finden; die folgende Unter-
suchung sollte zwei Therapie-
konzepte hinsichtlich ihrer
Erfolge untersuchen: Verwen-
det wurde Hydroxylapatit als
alloplastisches Material zur
Auffüllung von dreiwandigen
vertikalen Knochentaschen.
Als Membranmaterial wurde
Polylaktitsäure verwendet.
Polylaktitsäure wird hydroly-
siert und zu Pyruvat metaboli-
siert.
Bei der verwendeten Memb-
ran handelt es sich um ein
flüssiges, resorbierbares Ma-
terial, das aus einem Polymer
der Polylaktinsäure (PLA),
gelöst in N-methyl-2-pyrroli-
done (NMP) besteht. Bei Kon-
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Vergleich der klinischen Erfolge bei der parodontalen
Therapie von überwiegend vertikalen Knochendefekten
In der Parodontologie kann man seit einiger Zeit einen Paradigmenwechsel beobachten.Während früher allein die Taschenelimination bei der Therapie von Paro-
dontopathien im Vordergrund stand,ist heute der Erhalt des gesamten Zahnhaltegewebes auch unter ästhetischen Erwägungen zu betrachten.Autor Wolfgang Stier
verglich im Rahmen seiner Dissertation verschiedene Therapiemöglichkeiten bei vertikalen Knochendefekten und stellt im folgenden Beitrag die Ergebnisse vor.

Abb. 2: Knochenverlust nach Extraktion von Dens 11. Knochenaufbau in der Sagittalen als Voraussetzung für
Implantation. 

Abb. 3: Guter Weichgewebsverlauf nach Rezessionsdeckung.

Abb. 5: Lappenbildung.Abb. 4: Schnittführung für mobilisierten Lappen. Abb. 6: Ergebnis nach GTR und Rezessionsdeckung.

Transplantatart Herkunft des Transplantates

Syngen Spender und Empfänger sind genetisch identisch
(eineiige Zwillinge), kaum praktische Relevanz

Allogen Spender und Empfänger sind unterschiedlich, gehören aber zu derselben Spezies

Alloplastisch künstlich hergestellte Fremdmaterialien

Xenogen Spender und Empfänger sind unterschiedlich und gehören verschiedener Spezies an

Autogen Spender und Empfänger sind identisch

Augmentationsmaterial

autogen autogen allogen xenogen alloplastisch
mikrovaskulär
anastomosiert

Verfügbarkeit begrenzt begrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

Anwendung in X X X X
Parodontologie

Anwendung in X X X X X
Implantologie

Eigenschaften:
osteoinduktiv X (hoch) X (hoch) X

osteokonduktiv X X X X

Infektionsrisiko X X

Abstoßungsrisiko X X

postoperative hoch hoch gering gering gering
Morbidität

Abb. 1: Raucherparodontitis: Kontraindikation für Guided Tissue Regeneration oder Herausforderung?

Tab. 1: Knochenersatzmaterialien/Terminologie.

Tab. 2: Indikationen und Einteilung der verschiedenen Knochenersatzmaterialien.



takt mit wässrigen Lösungen
verfestigt sich die Flüssigkeit
und kann zu einer Membran
geformt werden. Der Abbau
erfolgt nach dem Prinzip der
Hydrolyse.
Vergleicht man  nun  die klas-
sische Kürettage mit der GTR,
so zeigt die Studie,dass es kei-
ne signifikanten Unterschiede
der mit Membran versorgten
Patienten zu denen gab, die
mittels offener Kürettage ohne
Membranapplikation  behan-
delt wurden. Lediglich bei tie-
fen Defekten war postoperativ
eine deutliche Verbesserung
bezüglich des Reattachments
zu erkennen. Diese Beobach-
tung wurde auch in anderen
vorangegangenen Studien be-
stätigt. Schon Laurell et al.
stellte 1999 fest, dass ein De-
fekt 4 mm tief sein sollte,wenn
die GTR Verwendung finden
soll.Ein Wert,der aus heutiger
Sicht kein offenes Vorgehen
rechtfertigt. Falk et al. zeigten
eine negative Korrelation zwi-
schen Attachmentlevel und
Defekttiefe und horizontaler
Defektausdehnung auf. Je tie-
fer und enger der Ausgangsde-
fekt in dieser Untersuchung

war, desto größer war verhält-
nismäßig der Attachmentge-
winn.
Diese Ergebnisse wurden von
anderen Autoren bestätigt
(Tonetti et al.1993),die zusätz-
lich feststellten, dass der ver-
hältnismäßig geringe Attach-
mentgewinn bei einem ausge-
dehnten horizontalen Defekt
auf eine in den Defekt kolla-
bierte, nicht ausreichend ab-
gestützte Membran zurück-
gehen könnte. Daraus würde
sich ein geringerer für die Re-
generation zur Verfügung ste-
hender Raum ergeben. Wei-
terhin waren solche horizon-
talen Defekte anfälliger für
Einflüsse aus der Umgebung
(Tonetti et al. 1993).
Ein besonders gutes regenera-
tives Potenzial nach GTR-The-
rapie konnte bei engen, drei-
wandigen vertikalen Defekten
nachgewiesen werden (Ny-
gaard-Östby et al.1996).Aller-
dings konnten diese Ergeb-
nisse bei dreiwandigen Defek-
ten auch mit konventionel-
len Lappenoperationen erzielt
werden. Andere Studien hin-
gegen verneinten den Einfluss
der Tiefe des vertikalen Defek-

tes oder der Defektmorpholo-
gie auf die Verbesserung des
Attachmentlevels (Trombelli
et al.1997,Mayfield et al.1998).
Diese Ergebnisse gingen wahr-
scheinlich auf eine besondere
Defektauswahl zurück, wobei
nur solche vertikalen Defekte
in die Untersuchung mit ein-
bezogen wurden, bei denen
ein Membrankollaps nicht zu
befürchten und für eine aus-
reichende Wundstabilisie-
rung gesorgt war.
Der Einfluss des API und der
postoperativen Plaquekont-
rolle auf den Therapieerfolg
wurde unterschiedlich beur-
teilt. Falk et al. (1997) be-
schrieben, dass der Attach-
mentgewinn mit der Anwe-
senheit von Plaque im ope-
rierten Gebiet sinke. Cortelli
et al. (1996) zeigten auf, dass
die durchschnittlichen At-
tachmentgewinne umso grö-
ßer waren,je enger das Recall-
programm war. Andere Auto-
ren hingegen wollten keinen
signifikanten Einfluss des API
auf den Heilungserfolg nach-
weisen, wozu einschränkend
erwähnt werden muss, dass
zusätzlich zu Chlorhexidin-
lösung und professioneller
Zahnreinigung Tetrazykline
verabreicht wurden (Tonette
et al. 1993). Alle bisher auf-
geführten Faktoren führen 
zu dem Schluss, dass vor der
Durchführung von GTR eine
strenge Patientenauswahl er-
folgen sollte.
Andere Autoren beschrieben
hingegen große Unterschie-
de der Attachmentgewinne
innerhalb der untersuchten
Patientengruppe,wodurch be-
sonders die statistische Ver-
gleichbarkeit der Heilungser-
gebnisse nach GTR kompli-
ziert wird (Laurell et al. 1994).
So wiesen Patienten innerhalb
einer Studie oft sehr unter-
schiedliche Attachmentge-
winne, zum Teil sogar Ver-
luste, auf (Laurell, Christgau,
Becker 1996).
Die Art der Messung zum Er-
zielen eines möglichst objekti-
ven klinischen Ergebnisses
wurde in der Literatur unter-
schiedlich diskutiert. Beson-
ders geschlossene Weichge-
websmessungen gelten oft als

irreführend.Einerseits besteht
die Möglichkeit,dass die Mess-
sonde bei entzündlich verän-
dertem Taschenboden über die
dentogingivale Grenze hinaus
eindringt (Listgarten et al.
1980, Bulthuis et al. 1998).An-
dererseits kann das Eindrin-
gen der Sonde bis zum tat-
sächlichen Defektboden prä-
operativ durch Epitheladhäsion
oder massives Granulations-
gewebe verhindert werden
(Blumenthal et al. 1998). Die
postoperative Weichgewebs-
messung kann hingegen einen
Attachmentgewinn vortäu-
schen,der lediglich auf dichtes
Bindegewebe und nicht unbe-
dingt auf Knochen zurück-
zuführen sein muss. Dies
könnte ein weiterer Grund für
die niedrigen Attachmentge-
winne in Abhängigkeit von
der präoperativ durchgeführ-
ten geschlossenen Messung
des Attachmentlevels sein.
Bei der überwiegenden An-
zahl der Autoren wurde die At-
tachmentlevelmessung durch
Weichgewebsmessung prä-
operativ sowie Hartgewebs-
messung intraoperativ durch-
geführt (Cortelli et al. 1996,
Christgau et al.1997,Falk et al.
1997, Weltman et al. 1997).
Aus der Beschreibung der
Ergebnisse postoperativ ging  
manchmal nicht eindeutig
hervor, auf welchen der erho-
benen Werte der beschriebene
Attachmentgewinn zurück-
ging. Die zuvor genannten
Autoren dokumentierten ein-
deutig die Messart und den
Messzeitpunkt. Das Heran-
ziehen der Werte aus der 
rein intraoperativen Hartge-
websmessung müsste theo-
retisch die Durchführung ei-
nes re-entries zur Folge haben
(Weltman et al. 1997).
Ein weiterer Grund für einen
Misserfolg in der GTR ist die
postoperative Exposition der
Membran und die damit ver-
bundene gingivale Rezession.
Ursachen dafür sind ein unzu-
reichendes Weichgewebsma-
nagement während des chi-
rurgischen Eingriffs, zu dün-
nes bedeckendes parodon-
tales Gewebe und massive
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Erfolg hat, wer
Vertrauen schafft.

„Durch dieses Buch hat sich meine
Rücklaufquote nach den Beratungen
von vorher unter 70% auf nun über
90% erhöht.“

(Dr. F. Kornmann, Oppenheim)

„Die anschauliche Bebilderung,
die Rezepte und die witzigen Zitate
haben schon für viel Unterhaltung

in der Familie gesorgt.“

(Patient Alexander K., Ingenieur)
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Anmerkung der Redaktion

Abb. 11: Schnittführung koronaler Verschiebelappen: Nur zur Rezessionsdeckung, aber leider keine Wieder-
herstellung der Interdentalpapillen.

Abb. 8: Totaler Verlust der Interdentalpapillen trotz Attachmentgewinn.

Abb. 9: Zahnfleischmaske zur Verbesserung der Ästhetik; auch zur Erhöhung der Compliance. Keine Re-
konstruktion der Papillen durch GTR möglich.

Abb. 7: Unbefriedigende Ästhetik durch freiliegende Interdentalräume.

Fortsetzung auf Seite 8  

Abb. 10: Tunnelierung zur Wiederherstellung der Hygienefähigkeit bei Bifurkationsbefall: Bei Bifurkations-
befall Grad II und ab Subklasse B die bessere Lösung und jedem Knochenaufbau vorzuziehen.



Plaqueakkumulation wäh-
rend der initialen Hei-
lungsphase. Eine exponierte
Membran kann schnell mit
Bakterien besiedelt werden
(Zuchelli et al. 1997).
In der hier vorliegenden Stu-
die sind als Kriterien für den
Behandlungserfolg eine Ver-
besserung des PBI, des PDI,
der durchschnittlichen Ta-
schentiefe und des Furka-
tionsbefalls bei gleichblei-
bendem oder besserem API
herangezogen worden. Es er-
folgte also keine Bestimmung
des realen Attachmentge-
winns. Wir können demnach
nicht von einer knöchernen
Wiederherstellung des Zahn-
haltegewebes ausgehen. Dies
müsste im Rahmen von longi-
tudinalen Studien über wei-
tere zwei Jahre nachgewiesen
werden. Eine deutliche Re-
duktion des PDI, Furkations-
befalls und der durchschnitt-
lichen Sondierungstiefe ist
aber meines Erachtens als
Erfolg zu werten, auch wenn
die Unterschiede zwischen
der Probandengruppe und der
Kontrollgruppe nicht statis-
tisch signifikant sind. Misser-
folge bei der Untersuchung
waren Entzündungen post OP
mit nachfolgender Membran-
exposition. Trotzdem führten
die Behandlungen in diesen
Fällen nicht zu einer Ver-
schlechterung der Sondie-
rungstiefe oder des PDI, weil
ja nur zwei Parodontien pro
Fall mit einer Membran be-
deckt wurden. Schon des-
wegen war das Ergebnis
statistisch nicht signifikant
schlechter als bei normalem
Verlauf der Behandlung. Zur
Erhöhung der statistischen
Signifikanz hätte die Proban-
denzahl erhöht und die Ge-
wichtung der vertikalen De-
fekte verstärkt werden müs-
sen.Aber aufgrund dieser  Tat-
sache lässt sich schließen,
dass die Guided Tissue Rege-
neration eine besondere Indi-
kation bei tiefen vertikalen
Defekten und einem Furka-
tionsbefall bis 2 B/C findet.

Zusammenfassung der 
klinischen Untersuchungen 
102 Patienten wurden ei-
ner allgemeinen Voruntersu-
chung unterzogen, die sich
auf eine Erfassung folgender
Indizes beschränkte: API: Ap-
proximal Plaque Index, PBI:
Papillenblutungsindex, PDI:
Periodontal Disease Index.

Patientenauswahl  
Alle Patienten erhielten eine
Mundhygieneunterweisung
im Rahmen einer professio-
nellen Zahnreinigung mit an-
schließender Plaquekontrolle.
Patienten mit einem persistie-
renden API von über 50 %
wurden aus der Studie aus-
geschlossen und durch Nach-
rücker ersetzt.
Die Patienten wurden rando-
misiert in zwei Gruppen einge-
teilt, die im Folgenden näher
beschrieben werden:

Gruppe 1:
1. Lappen-OP mit modifi-

zierter Widman- Technik
2. Knochenaugmentation

mit Cerasorb
3. Applikation einer resor-

bierbaren Membran (Atri-
sorb)

Gruppe 2:
1. Lappen-OP mit modifi-

zierter Widman-Technik
2. Keine Applikation von Kno-

chenersatzmaterial

3. Keine Verwendung einer
Membran.

Conclusio
Ziel dieser Arbeit war ein
Vergleich verschiedener Arten
der parodontalen Therapie von
überwiegend vertikalen Kno-
chendefekten. Sie sollte darü-
ber hinaus einen Überblick
über die unterschiedlichen
Techniken und Materialien zur
Knochenaugmentation und
die Arten der Defektdeckung
mittels der gesteuerten Ge-
weberegeneration aufzeigen.
Schließlich sollte die für den
Patienten mit tiefen vertika-
len Knocheneinbrüchen beste
Therapieform aufgezeigt wer-
den, also die mit dem größten
Attachmentgewinn bei einzei-
tigem Vorgehen,also ohne eine

Re-Entry. Dies setzt eine Ver-
wendung von resorbierba-
ren Membranen aus syntheti-
schem Material voraus,da kol-
lagenhaltige Membranen aus
den in der Arbeit erwähnten
Gründen der Infektions- und
Hypersensibilisierungsgefahr
keine Verwendung finden soll-
ten. Generell gilt es abzuwä-
gen,ob der Einsatz einer Memb-
ran indiziert ist oder nicht, da
bei kleinen vertikalen Einbrü-
chen die Membran gegenüber
der klassischen Lappenopera-
tion keinen nennenswerten
Vorteil bringt und bei über-
wiegend horizontalen Defek-
ten aufgrund der Gefahr ei-
ner Membrankollabierung
eher zu verstärkter Rezession
führt. Der Einsatz von Kno-
chenersatzmaterial sollte sich

auf autogenes oder alloplasti-
sches Material konzentrieren,
um hiermit einer Infektion
vorzubeugen. Der Einsatz der
Guided Tissue Regeneration
hat bewiesen, dass durch sie
signifikante Attachmentge-
winne erreichbar sind und
eine bleibende Stabilisierung
des Parodontiums im Sinne ei-
ner Restitutio ad integrum er-
folgen kann. Sie stellt somit
eine weitere wichtige Säule
der Zahnerhaltung in der Pa-
rodontologie dar. Sie sollte
aber erst nach strenger Vor-
auswahl der Patienten zum
Einsatz kommen, da der dann
schwindende Erfolg diese auf-
wendige und kostspielige The-
rapie infrage stellt.Wichtig ist,
dass jeder chirurgische Ein-
satz erst bei tiefen Defekten im
Molarenbereich sinnvoll er-
scheint,da er in jedem Fall eine
postoperative Rezessionsbil-
dung zur Folge hat,die man im
Frontzahnbereich ja vermei-
den möchte. Natürlich sol-
len vertikale Knochendefekte
auch im Frontzahngebiet be-
handelt werden, dies setzt je-
doch ein geeignetes Weich-
gewebsmanagement voraus.
Schlussfolgerung der vorlie-
genden Studie ist, dass hori-
zontaler Knochenabbau bes-
ser im Sinne einer Erhaltungs-
therapie mit geschlossener
Kürettage und engem Recall
behandelt wird und erst tiefe
vertikale Einbrüche einen
chirurgischen Eingriff erfor-
dern.Trotz der fehlenden Sig-
nifikanz der Unterschiede des
Attachmentgewinns zur Ver-
gleichsgruppe sollte bei tie-
fen dreiwandigen Knochen-
taschen eine Knochenersatz-
und  Membranapplikation er-
folgen, da bezogen auf diese
Gruppe eine signifikante Ver-
besserung des PDI, der Ta-
schentiefe und des Furka-
tionsbefalls zu verzeichnen
war.
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