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Über die Jahrtausende wurden
nun die verschiedensten Ma-
terialien, wie z.B. Kokosnuss-

schalen aber auch schon Hundekno-
chen, für die Implantation verwendet.
In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
unterteilte Ollier Ersatzmaterialien

nach ihrer Herkunft in autogene, allo-
gene und xenogene Knochentrans-
plantate. 

| Autogener Knochen
Autogener Knochen bedeutet, dass
Spender und Empfänger das gleiche In-
dividuum sind. Noch heute wird autoge-
ner Knochen als „Goldstandard“ be-
zeichnet, da es das einzige Transplantat-
material ist, welches eine osteogene Ei-

genschaft besitzt, d.h. das Transplantat
ist direkt an der Bildung und Entwick-
lung von Knochen beteiligt. Der große
Nachteil liegt jedoch in der Gewinnung
von autogenem Knochenmaterial, was
immer einen Zweiteingriff mit allen ent-
sprechenden Risiken notwendig macht.
Als extraorale Spenderregionen dienen
oft der Beckenkamm, das Tibiaplateau
oder die Schädelkalotte. Intraoral kann
Knochen aus der Unterkiefersymphyse,
dem Tuber maxillae oder dem Ramus
mandibulae gewonnen werden. Der Vor-
teil der intraoralen Knochenentnahme
liegt in der verringerten Morbidität für
den Patienten, wohingegen sich auf-
grund des geringen Knochenangebotes

eine extraorale Transplantatentnahme
manchmal nicht vermeiden lässt. 

| Allogener Knochen
Im Gegensatz zum autogenen Knochen
hat ein allogenes Knochentransplantat
nicht dasselbe Individuum, allerdings

dieselbe Spezies als Ursprung. Das Trans-
plantat kann dabei sowohl von einer le-
benden zweiten Person oder einer Leiche
entnommen werden. Der Vorteil der
durch Gewebebanken kontrollierten Al-
lotransplantate von Leichenspendern
liegt in der großen Verfügbarkeit. Hinge-
gen besteht wie bei Organtransplanta-
tionen immer ein Restrisiko hinsichtlich
der Übertragung von Infektionskrank-
heiten (wobei das Übertragen von HIV
eine Wahrscheinlichkeit von 1:1,6 Milli-
onen hat) und antigener Abwehrreaktio-
nen des Empfängers, da selbst Allotrans-
plantate von Leichen bei Empfängern
Immunreaktionen verusachen können.
Um die Antigenität erheblich zu reduzie-
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Abb. 1: Laterales Knochendefizit bei Zustand nach Implantation. Abb. 2: Augmentierter Bereich mit Knochenersatzmaterial.
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ren, wird allogener Knochen gefrierge-
trocknet, welcher dann in mineralisier-
ter Form (FDBA = Freeze Dried Bone 
Allograft) oder in demineralisierter Form
(DFDBA = Demineralized Freeze Dried
Bone Allograft) vorliegt. Beide haben
gegenüber autogenen Knochentrans-
plantaten den Nachteil der fehlenden
osteogenen Eigenschaft, d.h. wenn mit
allogenen Transplantaten augmentiert
wird, muss immer mit einer längeren
Knochenbildungszeit gerechnet wer-
den. FDBA und DFDBA sollen sowohl
durch Osteoinduktion (= die Fähigkeit,
die Differenzierung von mesenchymalen
Stammzellen zu unterstützen) als auch
durch Osteokonduktion (= die Fähigkeit,
Knochenwachstum entlang der Oberflä-
che zu unterstützen, d.h. eine Leit-
schiene für die knochenbildenden Zellen
darzustellen) Knochen bilden. Der
Unterschied zwischen FDBA und DFDBA
liegt in der Mineralisation bzw. Demine-
ralisation. Eine Demineralisation soll da-
bei Knochenkollagen und Wachstums-
faktoren, wie zum Beispiel Bone Mor-
phogenetic Proteins (BMPs), freilegen.
Verschiedene Studien haben gezeigt,
dass mineralisierter gefriergetrockneter
Knochen in verschiedensten Einsatzge-
bieten (Sinusbodenaugmentation, Auf-
füllen von Extraktionsalveolen oder

kleinflächige Kieferkammaugmentatio-
nen) effektiver ist als demineralisierter
gefriergetrockneter Knochen.

| Knochenersatzmaterialien  
Neben autogenen und allogenen Kno-
chentransplantaten kamen gerade in den
letzten Jahren die Knochenersatzmateri-
alien immer mehr zum Einsatz (aktuell
sind 43 verschiedene Knochenersatzma-
terialien auf dem deutschen Markt er-
hältlich). Ein großer Vorteil liegt bei Kno-
chenersatzmaterialien darin, dass sie ei-
nen Zweiteingriff beim Spender nicht
notwendig machen. Ein weiterer Vorteil
vieler Knochenersatzmaterialien ist auf-
grund ihrer synthetischen Herstellung
das fehlende Infektionsrisiko, sodass eine
Übertragung von Viren, Bakterien und
auch Prionen sehr geringfügig ist. Allein
Knochersatzmaterialien tierischer Her-
kunft (=xenogene Knochenersatzmate-
rialien) besitzen ein minimales Restrisiko
für eine Übertragung von Prionen, ob-
wohl eigentlich durch den Herstellungs-
prozess, das Wissen und die Überprüfung
der Herkunft des Rohmaterials eine Ei-
weißübertragung fast ausgeschlossen
werden muss. Dennoch besteht bei die-
sen Knochenersatzmaterialien eine Auf-
klärungspflicht. Neben dem Fehlen des
Zweiteingriffes und des Infektionsrisikos

sollte ein Knochenersatzmaterial noch
weitere Anforderungen erfüllen, wie z.B.
eine ausreichende Stabilität, ein optima-
les Resorptionsverhalten, eine gute Ver-
arbeitung und eine überschaubare Kos-
tenentwicklung. Bislang konnte kein
Knochenersatzmaterial alle Anforderun-
gen zu 100 % erfüllen und somit wurde
noch kein Knochenersatzmaterial entwi-
ckelt, welches den autologen Knochen
als „Goldstandard“ ersetzen kann. Der
Hauptgrund dafür liegt, wie auch bei den
allogenen Transplantaten, in der fehlen-
den osteogenen Potenz, wobei allerdings
in einigen Studien bei manchen Kno-
chenersatzmaterialien eine osteo-
induktive Eigenschaft beschrieben wird.
Die Anforderung, welche wohl fast alle
heute verwendeten Knochenersatzma-
terialien erfüllen, ist eine gute Osteo-
konduktion, d.h. dass die Ersatzmateri-
alien eine Art Führungsschiene für alle an
der Knochenbildung beteiligten Zellen
bilden. 
In der oben stehenden Tabelle ist eine
kleine Auswahl unterschiedlicher Kno-
chenersatzmaterialien nach verschiede-
nen Kriterien aufgeführt. Zur ersten
Gruppe gehören die Hydroxylapatite.
Dieses, in den letzten zwei Jahrzehnten
meist aus Rinderknochen hergestellte,
xenogene Hydroxylapatit hat den großen

Einteilung der Knochenersatzmaterialien mit Beispielen

Gruppe Präparatname Hersteller Ursprung Zusammensetzung Resorptionszeit

Hydroxylapatit Bio-Oss® Geistlich Pharma AG bovin natürliches Knochenmineral wird in den natürlichen Umbauprozess
(Remodelling) einbezogen

BIO-GEN® BIOTECK S.r.l. equin natürliches Knochengewebe 6–12 Monate
ALGIPORE® FRIADENT GmbH phytotroph knochenanaloges, keine Angaben

hochporöses Kalziumphosphat 
als biologisches Hydroxylapatit

NanoBone® Artoss GmbH synthetisch nanokristallines Hydroxylapatit 3–6 Monate
Trikalziumphosphat BioBase alpha-pore Biovision GmbH synthetisch �-Trikalziumphosphat 6–24 Monate

CERASORB® curasan AG synthetisch �-Trikalziumphosphat 6–12 Monate
Hydroxylapatit + BONIT matrix® DOT GmbH synthetisch nanokristallines Gemisch aus 4–9 Monate
Trikalziumphosphat Hydroxylapatit (60%) und Trikalzium-

phosphat (40%) 
BoneCeramic® Straumann synthetisch Biophasisches Kalziumphosphat nach 12 Monaten sind 

(60% Hydroxylapatit und 40% 50% abgebaut
Trikalziumphosphat)

Bioaktive Glaskeramik PerioGlas® NovaBone Products synthetisch Bioaktives Glasgranulat 6–18 Monate
LLC

Polymere Fisiograft® Ghimas, S.p.a. synthetisch Kopolymerisierte Polyglycolidsäure 3–8 Monate
und Polyactidsäure im Verhältnis 1:1

Kalziumsulfat CALFORMA® Lifecore synthetisch Kalzium-Sulfat-Alpha-Hemihydrat 4–6 Wochen
Biomedical GmbH Hydroxyprophylmethylcellulose

Tabelle
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Vorteil, dass es sich als ein Bestandteil des
natürlichen Knochens sehr gut mit be-
nachbartem Hart- und Weichgewebe
verbindet. Allerdings haben Hydroxyla-
patite eine sehr lange Resorptionszeit,
sodass sie sich auch noch nach Jahren
histologisch nachweisen lassen. Manch-
mal kann es bei Hydroxylapatiten zu ei-
ner bindegewebigen Einscheidung kom-
men und außerdem besteht die Gefahr
von entzündlichen Gewebereaktionen.
Neben den Knochenersatzmaterialien
xenogenen Ursprungs scheint ein völlig
synthetisch hergestelltes Knochener-
satzmaterial der Firma Artoss diese
Nachteile nicht mehr zu haben. Dieses
neu entwickelte Knochenersatzmaterial
NanoBone®  wird in einem speziellen Sol-
Gel-Verfahren hergestellt. Durch dieses
Verfahren besitzt es eine ideale Nano-
struktur, die als Leitschiene für Osteo-
blasten notwendig ist. Neben der sehr
guten osteokonduktiven Eigenschaft soll

dieses Knochenersatzmaterial ein ideales
Resorptionsverhalten (mehr als 98% Re-
sorption nach acht Monaten) besitzen.
Dadurch besteht die Chance, dass für die-
ses Knochenersatzmaterial die beiden
größten Nachteile bisheriger  Knochen-
ersatzmaterialien auf Hydroxylapatitba-
sis (Resorptionszeit und Infektionsrisiko)
nicht mehr gültig sind. Klinische Studien
werden in kommender Zeit die bislang
hauptsächlich in Tierversuchen erworbe-
nen Ergebnisse entweder bestätigen oder
widerlegen. Neben den Hydroxylapatiten
werden in Deutschland Knochenersatz-
materialien auf Trikalziumphosphatbasis
(TCP) verwendet. Wie auch die Hydroxyl-
apatite haben die Trikalziumphosphate
sehr gute osteokonduktive Eigenschaf-
ten. Des Weiteren zeichnen sie sich durch
eine gute Biokompatibilität und eine gute
Resorbierbarkeit aus. Allerdings sind 
Trikalziumphosphate kein natürlicher
Knochenbestandteil, wobei es auch teil-
weise in kristallines Hydroxylapatit um-
gebaut werden kann. Zudem besteht die

Gefahr, dass die synthetisch auf Trikalzi-
umphosphatbasis hergestellten Kno-
chenersatzmaterialien ein zu schnelles
Resorptionsverhalten zeigen. Um die Vor-
teile der Knochenersatzmaterialien bei-
der Gruppen bestmöglich zu nutzen, ent-
wickelten u.a. die Firma Straumann mit
Bone Ceremic® oder die Firma DOT mit
Bonit® ein Knochenersatzmaterial, wel-
ches zu 60% aus Hydroxylapatit und zu
40% aus Trikalziumphosphat besteht.
Bislang fehlen jedoch klinische Studien,
welche beweisen, dass sich gerade diese
Kombination als Knochenersatzmaterial
besonders gut eignet. Neben Hydroxyl-
apatiten und Trikalziumphosphaten gibt
es noch weitere alloplastische Knochen-
ersatzmaterialien, wie z.B. die bioaktive
Glaskeramik, das polymere Knochener-
satzmaterial oder Kalziumsulfate, welche
zwar in klinischen Untersuchungen viele
o.g. Anforderungen erfüllt hatten, aller-
dings eher selten eingesetzt werden.

| Membranabdeckung von 
Knochenersatzmaterialien

Bei der Frage, ob Knochenersatzmateri-
alien alleine oder in Kombination mit 
einer Membran eingesetzt werden soll-
ten, scheiden sich bis heute die Geister.
Die Philosophie im Einsatz der Knochen-
ersatzmaterialien zusammen mit einer
Membran liegt in der Barrierefunktion der
Membran. Diese soll den gefüllten Defekt
vor dem Einwandern der „schnelleren“ Fi-
broblasten gegenüber den „langsameren“
Osteoblasten schützen. Mehrere Studien
haben gezeigt, dass der Einsatz einer
Membran für die Dimensionstreue durch
eine Reduzierung der Resorption aller
wichtiger Weich- und Hartgewebsstruk-
turen notwendig ist. Des Weiteren
schützt eine Membran das Blutkoagel
und verhindert den Verlust des Knochen-
ersatzmaterials, welcher bis zu 61% be-
tragen kann, wenn keine Membran einge-
setzt wird. Im Gegensatz dazu findet man
in der Literatur auch kritische Stimmen
zum Einsatz einer Membran in Kombina-

ANZEIGE

„Ein großer Vorteil liegt bei Knochenersatz-
materialien darin, dass sie einen Zweiteingriff

beim Spender nicht notwendig machen.“
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tion mit einem Knochenersatzmaterial.
Ein Grund dafür ist, dass eine Membran
schwierig zu platzieren sei, die Opera-
tionszeit damit verlängert und zusätzli-
che Kosten verursacht werden. Bei nicht-
resorbierbaren Membranen ist zusätzlich
immer noch ein Zweiteingriff zum Entfer-
nen der Membran erforderlich. Es wird
auch beschrieben, dass Knochenersatz-
material allein eine Weichgewebsein-
wanderung inhibiert, da es selbst als phy-
sikalische Barriere dienen kann. Außer-
dem soll der Einsatz einer Membran sogar
den Verlust der Weichgewebsdicke verur-

sachen, da die Barrierefunktion einer
Membran die Versorgung des Wundlap-
pens durch den umgebenden Knochen
verhindert und eine alleinige Versorgung
über die Lappenbasis zu einem Verlust der
Weichgewebsdicke führen kann. Das
größte Argument keine Membran zu be-
nutzen, liegt in der Membranexposition
und der dadurch erhöhten Gefahr, eine In-
fektion hervorzurufen. Die Inzidenz dafür
wird zwischen 30–50% beschrieben.
Wahrscheinlich wird die Erfahrung jedes
Einzelnen die Frage  beantworten, ob man
Knochenersatzmaterial allein oder in
Kombination mit einer Membran benut-
zen sollte. 

| Einsatz von Knochenersatz
Anfänglich kam Knochenersatz haupt-
sächlich in der Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie zum Einsatz. Dabei wurde
sowohl in der Traumatologie als auch in
der Tumorchirurgie autologer Knochen zu
rekonstruktiven Zwecken verwendet. Nur
die Defektauffüllung nach Zystektomien
konnten in der zahnärztlichen Chirurgie
mittels Knochenersatzmaterialien gut
versorgt werden. Aber schon seit vielen

Jahren ist mit dem stetigen Wachstum
der Implantologie ein Knochenersatz in
jeder chirurgisch orientierten Praxis nicht
mehr wegzudenken. Waren vor Jahren oft
noch wirtschaftliche Gründe, d.h. dass die
Kosten für ein Implantat über den Mög-
lichkeiten des Patienten lagen, der limi-
tierende Faktor, so kann man heute beob-
achten, dass oft das fehlende Knochen-
angebot eine Implantation unmöglich
machen kann, da mindestens eine verti-
kale Dimension von 6–8mm und in trans-
versaler Richtung von 5mm benötigt wer-
den. Und genau dort kann dann ein Kno-

chenersatz Abhilfe schaffen. Bei großen
Knochendefiziten reicht ein Ersatzmate-
rial allerdings nicht aus. Der Goldstandard
liegt dabei immer noch in der Transplan-
tation von autogenem Knochen allein
oder bei kleinerer Transplantatentnahme
in Kombination mit einem Knochener-
satzmaterial. 

| Socket preservation
Seit einiger Zeit gewinnt die präimplan-
täre Chirurgie immer mehr an Bedeutung.
Um einem Alveolenkollaps vorzubeugen,
sollte man Zähne knochenschonend, d.h.
mit Periotom und/oder Luxator ohne den
Einsatz einer Zange, extrahieren. Aller-
dings reicht es wohl heutzutage nicht
mehr aus, eine Alveole sich seiner eigenen
Heilung zu überlassen, da es schon in den
ersten drei Jahren post extractionem  zu
einem Verlust der Knochenhöhe von 40-
60% kommen kann. Um diesem ent-
gegenzuwirken, ist der Erhalt der Alveole
in der Implantologie immer dann von
größter Bedeutung, wenn aus den ver-
schiedensten Gründen ein Sofortimplan-
tat oder eine verzögerte Sofortimplanta-
tion nicht möglich ist. Streng nach dem

Motto „when we take something out, we
should put something back“ (Ashman)
wird dann in der ridge bzw. socket preser-
vation (Alveolarkammprophylaxe) Kno-
chenersatzmaterial in die frische Extrak-
tionsalveole appliziert. Dabei hat sich
wohl schon fast jedes Knochenersatzma-
terial in vielen klinischen Studien als ge-
eignet erwiesen. Wie auch im Einsatz mit
einer Membran muss jeder selbst seine ei-
gene perfekte Alveolarkammprophylaxe
entwickeln, um dann später ein Implantat
mit ausreichender Knochenbedeckung
primär stabil einbringen zu können. 

| Fazit
Zusammengefasst lässt sich feststellen,
dass in der heutigen Zeit Knochenersatz
in der zahnärztlichen Chirurgie ein
fester Bestandteil der therapeutischen
Möglichkeiten geworden ist. Die Mög-
lichkeiten beginnen beim autologen
Knochen, d.h., dass dem zu Transplan-
tierenden auch das Transplantat ent-
nommen wird. Geläufige Spenderregio-
nen sind von extraoral der Beckenkamm
und von intraoral der Unterkiefer. Um
die Morbidität und das Risiko eines
Zweiteingriffes, welcher bei autologen
Knochentransplantaten immer vorliegt,
zu umgehen, stellen autologer Knochen
(Empfänger und Spender sind zwei Indi-
viduen derselben Spezies) und Kno-
chenersatzmaterialien eine gute Alter-
native dar. Speziell die Knochenersatz-
materialien haben den Vorteil der gro-
ßen Verfügbarkeit, dem fehlenden
Infektionsrisiko und der sehr guten
osteokonduktiven Eigenschaft. Viel-
leicht wird auch in naher Zukunft bei ei-
nem Knochenersatzmaterial in klini-
schen Studien eine osteoinduktive Ei-
genschaft nachgewiesen. |

Abb. 3: Abdeckung des Knochenersatzmaterials mit Membran. Abb. 4: Zustand nach Implantatversorgung Regio 13, 14


