
Zahlreiche klinische und experimentelle

Studien haben weltweit über klinische, radio-

logische und histologische Ergebnisse berich-

tet. Die Möglichkeiten und Grenzen dieser

Technik sind vielseitig dokumentiert, sodass

dem Anwender heute zuverlässige Orientie-

rungspunkte zur Verfügung stehen. An der kli-

nischen Abteilung für Zahnersatzkunde der

Universitätszahnklinik Graz wurden 1993 die

ersten Versuche mit der GBR in der Implanto-

logie durchgeführt. Seit 1994 werden die Im-

plantatpatienten im Hinblick auf regenerative

Maßnahmen nach einem Standardprotokoll

detailliert erfasst. Es zeigt sich, dass bei rund

40 % aller Implantationen Maßnahmen zur

Knochenregeneration nötig sind.

Wissenschaftliche Dokumentation

Das natürliche Knochenmineral Geistlich Bio-

Oss® hat sich in der Praxis seit über 20 Jahren

in vielen Indikationen bewährt und wurde

ausführlich in der wissenschaftlichen Litera-

tur beschrieben. Mit über 800 Publikationen

ist das natürliche Knochenmineral das am um-

fangreichsten dokumentierte Produkt. 281 Ar-

tikel sind zu Geistlich Bio-Oss® in dentalen

Zeitschriften veröffentlicht worden, darunter

41 kontrollierte, randomisierte Studien in eng-

lischsprachigen Journals (aktuelle PubMed-

Recherche Juli 2007 nach der Strategie von

KOCH & WENZ, Dent Implantol, 2004). Der Er-

folg wird vorwiegend auf die ausgezeichnete

Osteokonduktivität und das langsame Remo-

deling (Einbezug in den natürlichen Umbau

des Knochens) zurückgeführt, wodurch das

Augmentatvolumen langfristig erhalten

bleibt. Geistlich Bio-Oss® weist eine hohe

Ähnlichkeit zur menschlichen Knochenmor-

phologie auf: Das mineralische Gerüst ist hoch

porös, besitzt eine große innere Oberfläche

und funktioniert als Leitschiene für den neuen

Knochen. Dabei wächst das Knochengewebe

appositionell von den angrenzenden Kno-

chenoberflächen in den Defekt, unterstützt

von der passiven Gerüstfunktion des heterolo-

gen Knochens (Abb. 1).

Resorbierbare Kollagenmembran

Membranen sind für ein optimales Ergebnis

der Knochenaugmentation und eine ausrei-

chende Therapiesicherheit unverzichtbar

(Schliephake 2005). Sie schützen die Defektre-

gion vor dem Einwachsen von unerwünschtem

Weichgewebe. Gleichzeitig stabilisieren sie

das Augmentat und verhindern den Verlust

von Augmentationsmaterial (McAllister 2007).

Resorbierbare Membranen sind wegen des

Wegfalls eines zweiten Eingriffes zur Entfer-

nung und des damit eventuell verbundenen

Knochenverlustes nach Aufklappung von Vor-

teil. Die native Kollagenmembran Geistlich

Bio-Gide® hat sich als effektive Barriere in der

gesteuerten Knochenregeneration seit über

zehn Jahren bewährt. Die einfache Adaptie-

rung und die geringe Komplikationsrate sind

weitere Verbesserungen der resorbierbaren

nativen Kollagenmembran Geistlich Bio-

Gide®. Die natürliche Kollagenstruktur besteht

aus hoch gereinigtem Kollagen Typ I und III

(porciner Ursprung), fördert die Zelladhäsion

und dient als Matrix für die Angiogenese. Da-

durch ermöglicht sie eine optimale Wundhei-
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Die Einführung der gesteuerten Knochenregeneration (Guided
Bone Regeneration – GBR) Ende der 1980er-Jahre hat es dem im-
plantologisch tätigen Zahnarzt ermöglicht, vorhandene Knochen-
defizite ohne aufwendige Operationstechniken in Allgemeinnar-
kose erfolgreich zu behandeln. Die GBR eröffnet Wege, durch eine
prothetisch orientierte Positionierung der Implantate ästhetisch
anspruchsvolle und langzeitstabile Ergebnisse zu erzielen. 

Knochendefizite mit 

GBR erfolgreich behandeln
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Abb.1–6:Posttraumatischer horizontal-vertikaler De-

fekt Regio 22–24.

Abb. 2
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lung für Weichgewebe und Knochen. Im Hin-

blick auf ein harmonisches Gesamtergebnis

der Implantatrehabilitation unter Berücksich-

tigung der natürlichen Alveolarkammkontur,

der symmetrischen Weichgewebsverhält-

nisse sowie der Stabilität der periimplantären

Gingiva (Rezession) liefert die Technik der Re-

konstruktion durch GBR und Knochentrans-

plantate eine günstige langfristige Prognose.

Die langsame Resorption xenogener Kno-

chenersatzmaterialien scheint hier einen po-

sitiven Einfluss auf den langfristigen Erhalt

der Knochenkontur zu haben (Canullo 2006).

Die Ergebnisse eigener Studien zeigen, dass

mit der gesteuerten Knochenregeneration bei

periimplantären Defekten ein voraussagbares

Knochenvolumen erzielt werden kann und die

periimplantären Gewebe über einen Zeitraum

von mehr als fünf Jahren stabil bleiben.

Indikationen

Die Auswahlkriterien für regenerative Metho-

den richten sich nach den Defektarten. Abhän-

gig von der Klassifikation des Knochenverlus-

tes können in der Zahnheilkunde Knochener-

satzmaterialien alleine oder in Kombination

mit autologem Knochen eingesetzt werden.

Durch die Verwendung von Geistlich Bio-

Oss® kann das Blutkoagulum im Augmenta-

tionsvolumen stabilisiert und durch die natür-

liche, osteokonduktive Mineralstruktur die

Knochenregeneration gefördert werden. Die

Bildung einer dauerhaften Hartgewebebasis

unterstützt die Weichgewebsästhetik und die

geringe Resorption führt zu einem langfristi-

gen Erhalt des augmentierten Volumens. Die

Platzhalterfunktion wirkt wie ein passives Ge-

rüst, das den Knochenzellen Verankerungs-

möglichkeiten im Knochenersatzmaterial bie-

tet und die Membran gegen den Weichgewe-

bedruck abstützt. Unter GBR und Guided 

Tissue Regeneration (GTR) werden also Maß-

nahmen zusammengefasst, die den Körper

dabei unterstützen, verlorene Knochensubs-

tanz neu zu bilden.  Die folgenden Indikatio-

nen dienen dem Ziel, einen Zahn zu erhalten

oder nach Verlust eines Zahnes prä- oder pe-

riimplantologisch ein sicheres Implantatlager

zu schaffen:

– Defektregeneration um Implantate:

• Augmentation um Sofortimplantate in 

Extraktionsalveolen – Augmentation bei

verzögerter Sofortimplantation (4–6 Wo-

chen nach Zahnextraktion)

• lokalisierte Knochenaugmentation um

Implantate

– Horizontale und/oder vertikale Kammaug-

mentation für spätere Implantation

– Sinusaugmentation:

•bei gleichzeitiger Implantation

•zur Vorbereitung des Implantatbettes

– Füllung von Knochendefekten nach Wurzel-

spitzenresektion, Zystektomie, Entfernung

retinierter Zähne

– Behandlung vertikaler parodontaler Defek-

te durch chirurgisch-regenerative Therapie.

Schutz des bukkalen Knochens

Die Resorption des bukkalen Knochens nach

Extraktion ist derzeit Gegenstand intensiver

wissenschaftlicher Untersuchungen. Offen-

sichtlich bietet auch die sofortige Implantation

keinen Schutz vor Verlust des dünnen bukkalen

Knochens (Araujo 2006). Mögliche Ansätze,

dem schnellen Volumenverlust und eventuel-

len ästhetischen Komplikationen durch spä-

tere Rezession entgegenzugehen, sind die An-

wendung der GBR in Kombination mit Sofort-

implantaten oder eine verzögerte Implantation

nach vorhergehender Socket Preservation oder

Ridge Preservation. Durch die Augmentation

kann das Risiko von Langzeitkomplikationen,

die sich in einer mangelnden Regenerationsfä-

higkeit von Dehiszenzen nach Sofortimplanta-

tionen begründen, kompensiert werden (Chen

2004). In Bezug auf die Langzeiterfahrung

herrscht Konsens darin, dass durch die Aug-

mentation der Alveole die Kammdimension

konserviert (McAllister 2007) und durch Ver-

Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5

Abb. 6

Abb. 9Abb. 7–11: Erhalt des Implantatlagers („socket preservation“) bis zur Implantation. 
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wendung von Knochenersatz und Membranen

eine gut vorhersagbare Knochenregeneration

erzielt werden kann (Aghaloo 2007). Die vesti-

buläre Anlagerung des xenogenen Materials

und dessen Abdeckung mit der resorbierbaren

Kollagenmembran schützen das augmentierte

Gebiet weitgehend vor Resorption (Mankoo

2007). Durch die hervorragende Heilungsten-

denz der Kollagenmembran ist eine transgingi-

vale oder offene Einheilung offensichtlich

ohne erhöhtes Risiko von Weichgewebsdehis-

zenzen und deren negativen Folgen möglich. 

Verbessertes Implantatlager

Ist eine sofortige Implantation infolge der De-

fektgröße oder -morphologie nicht möglich,

bietet die Augmentation der Alveole mit Geist-

lich Bio-Oss® und Geistlich Bio-Gide® die

Möglichkeit, ein günstiges Implantatlager zu

schaffen. In Abhängigkeit von der Morpholo-

gie des ortsständigen Knochens erfolgt die Im-

plantation erst nach vier bis sechs Monaten.

Dabei müssen die Eigenschaften der an den

Defekt angrenzenden Gewebe und die Geome-

trie des Defektes berücksichtigt werden. Die

Osteokonduktivität von passiven Knochener-

satzmaterialien kann durch Zugabe von parti-

kulierten autologen Knochentransplantaten

und der damit eingebrachten osteoinduktiven

Eigenschaften weiter unterstützt werden

(Kreisler 2006) (Abb. 2–6). In vielen Fällen ist

bei ausgeprägter Atrophie des Alveolarkam-

mes ein gestaffeltes zweizeitiges Vorgehen mit

partikuliertem autologen Material (Abb. 7–11)

oder mit einem Blocktransplantat (Abb. 12–17)

die Therapie der Wahl. Neuere Untersuchun-

gen zeigen, dass durch die zusätzliche Appli-

kation von Geistlich Bio-Oss® und die Abde-

ckung mit einer Geistlich Bio-Gide® Membran

die Resorption des autologen Transplantats

verringert und somit ein ideales Implantatla-

ger und eine entsprechende Alveolarkamm-

kontur geschaffen werden kann (von Arx

2006). 

Autologes Knochenmaterial

Der autologe Knochen stellt bei der Hart-

gewebsaugmentation zwar immer noch den

Goldstandard dar (erhöhte Regeneration

durch Bereitstellung von knochenbildenden

Zellen und Wachstumsfaktoren), zeigt aber

auch Nachteile bezüglich der Volumenkons-

tanz  im Vergleich zu Knochenersatzmateria-

lien (McAllister 2007). Wird ausschließlich Pa-

tientenknochen verwendet, kann eine vorzei-

tige Resorption des Augmentats das klinische

Ergebnis beeinträchtigen: So wurden in der Li-

teratur ausgeprägte Resorptionsraten von bis

zu 55 % während der ersten sechs Monate be-

schrieben (Crespi JOMI 2007). Die vorzeitige

Resorption kann durch Beimengung von ge-

eignetem langsam resorbierendem Knochen-

ersatzmaterial und der Anwendung der Memb-

rantechnik signifikant reduziert werden.

Sinusaugmentation

Die umfangreichsten Daten existieren nach

wie vor zur externen Sinusbodenelevation.

Aghaloo und Moy (Aghaloo 2007) zeigen qua-

litativ und quantitativ Unterschiede in der Vor-

hersagbarkeit der Therapie in Abhängigkeit

des Augmentationsmaterials. Geistlich Bio-

Oss® erweist sich seit vielen Jahren als sehr zu-

verlässig, während die Autoren in den Grup-

pen der autologen, synthetischen und alloge-

nen Materialien große Divergenzen in der Im-

plantatüberlebensrate feststellten. Der Erfolg

des xenogenen Knochenersatzmaterials wird

mit der exzellenten Volumenstabilität des na-

türlichen Hydroxylapatits begründet (McAllis-

ter 2007). Aufgrund der sehr langsamen Re-

sorption binnen der sechs- bis neunmonati-

gen belastungsfreien Einheilzeit sind nur ge-

ringere Volumenverluste des Augmentats

infolge des Sinusdruckes zu verzeichnen.

Langzeitbeobachtungen mit Vergleichsdaten

zur Beimischung von autologem Knochen

Abb. 10 Abb. 11

Abb. 15Abb. 14

Abb. 12–17: Zweiseitige Sinus-Augmentation mit Bio-Oss grob (1–2 mm) in Kombination mit partikuliertem auto-

logen Knochen.
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konnten bestätigen, dass die Implantatüberle-

bensrate im Sinus mit xenogenem Knochener-

satz allein am höchsten (Del Fabbro 2004) und

ähnlich hoch wie im gesunden Knochen ist (Del

Fabbro 2006). Es wird auch bestätigt, dass Kno-

chenersatz bei bestimmten Indikationen wie

der Sinusbodenelevation autologen Knochen

ersetzen kann (Esposito 2006). Dies bringt für

Patienten erhebliche Vorteile durch die Erspar-

nis der traumatisierenden Knochenentnahme.

Eine ausreichend lange Einheilzeit des Aug-

mentats von mindestens sechs Monaten ist

empfehlenswert, um die Regeneration des jun-

gen Knochengewebes zu ermöglichen.

– Bei zweizeitigem Vorgehen sollte in das vor-

bereitete Implantatbett frühestens sechs Mo-

nate nach der Augmentation implantiert und

nach weiteren vier Monaten belastet werden.

– Nach einzeitigem Vorgehen (gleichzeitige Im-

plantatinsertion und Augmentation) sollten

die Implantate nicht vor sechs Monaten belas-

tet werden.

Komplikationen wie Sinusitis oder Nichtein-

heilung von Implantaten sind eigenen Untersu-

chungen zufolge unabhängig vom verwende-

ten Augmentationsmaterial. Das Resorptions-

verhalten von Geistlich Bio-Oss® macht es auch

bei Anwendung partikulierter autologer Kno-

chenchips von enoral oder exoral als zusätz-

lichen Stabilisator für das Augmentat empfeh-

lenswert. 

Parodontale Regeneration

Über langzeitstabile Erfolge in der Parodontolo-

gie wird auch in einer 5-Jahres-Studie zum Ver-

gleich zwischen dem klassischen Open-Flap-

Debridement (OFD) und der gesteuerten Gewe-

beregeneration (GTR) mit Geistlich Bio-Oss®

und Geistlich Bio-Gide® berichtet (Sculean

2007). Mithilfe der GTR-Technik kann zum einen

mehr Attachment und eine höhere Reduktion

der Sondierungstiefe erreicht werden und zum

anderen wird eine wesentlich bessere Vorher-

sagbarkeit des Ergebnisses belegt.

Granulatgrößen

– Bio-Oss® kleines Granulat (0,25–1 mm): Die

kleine Partikelgröße erlaubt einen engen

Kontakt mit der umgebenden Knochenwand.

Es wird für kleinere Defektgrößen von bis zu

zwei Alveolen sowie für die Konturierung von

autologen Blocktransplantaten empfohlen.

– Bio-Oss®großes Granulat (1–2 mm): Die große

Oberfläche des grobkörnigen Granulats bietet

viel Raum für das Einwachsen von Knochen-

zellen. Es wird für große Augmentationen von

mehr als zwei Alveolen und für die Sinusbo-

denaugmentation empfohlen.�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefor-

dert werden.
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