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Wie immer bei neuen Verfahren zu beobachten, ist eine
objektive Beurteilung zum Stellenwert einer Methode
erst einige Jahre nach Abklingen der euphorischen
Phase möglich. Anhand einer Praxisanalyse einer auf
Implantationen spezialisierten Praxis soll der Anteil
aufwändigerer Implantationen ermittelt werden. In
dem Maße wie sich die Sicherheit und Prognostizier-
barkeit implantologischer Maßnahmen verbesserte,
wurde auch das Indikationsspektrum schrittweise er-
weitert. Durch Knochenersatzmaterialien (syntheti-

sche und biologische) und Barrieremembranen sind
Implantationen auch in stark atrophischen Bereichen
möglich geworden. Das planerische Herangehen an
Implantationen hat sich dadurch deutlich verändert.
Die prothetische Indikation bestimmt heute die Im-
plantatposition. 
Die Geschichte der gesteuerten Knochenregeneration
wurde im Wesentlichen geprägt durch die Entwicklung
und den Einsatz knochenähnlicher keramischer Mate-
rialien (neben den autogenen Materialien) und den
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Stellenwert der gesteuerten
Knochenregeneration in der

implantologischen Routinepraxis
Verfolgt man die implantologische Literatur gewinnt man schnell den Eindruck, dass es

normale, einfache Implantationen ohne zusätzliche Maßnahmen kaum noch gibt. Berichte
über aufwändige augmentative Verfahren und angeblich besonders komplizierte Situationen

überwiegen. 

Abb. 1a–d: Augmentation mit Bio-Oss in einem großen Defekt nach Entfernung eines Blattimplantates.

Abb. 1d – Abb. 2a und b: Vestibulärer Knochendefekt mit Bio-Base aufgefüllt.

Abb.  3a–c: Anwendung von Bio-Base und Vicryl-Membran beim Sinuslift.
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Membranen als den so genannten „Steuerelementen“.
Wachstums (BMP)- oder „Beschleunigungs“ (PepGen)-
faktoren haben in den letzten Jahren die Diskussion an-
gereichert und sind dabei, das Spektrum zu erweitern. 
Neben den stabilen oder wenig resorbierbaren kera-
mischen Materialien wie Bio-Vitrokeram und Ceravital
(basierend auf Entwicklungen von HENCH et al. 1971,
HENCH und PASCHALL 1973, BRÖMER et al. 1973, STRUNZ

et al. 1977, NEWESELY 1979 und KÖHLER, RETEMEYER

1978) waren es die zuerst von BHASKAR und BRADY

1971, BHASKAR und DUANCE 1971 und CUTRIGHT, BHAS-
KAR 1972 beschriebenen resorbierbaren Keramiken auf
Tricalciumphosphatbasis, die die Entwicklung der
Knochenregeneration bisher wesentlich geprägt ha-
ben. Chemisch gesehen sind alle resorbierbaren Kera-
miken aus Calciumphosphaten mit einem Ca/P-Ver-
hältnis von 1,5–1,67 aufgebaut. Damit liegen diese
Werkstoffe im Ca/P-Verhältnis der Mineralphase des
Knochens von 1,6 (unter Einbeziehung des CaCO3-An-
teils).
Die Resorbierbarkeit der TCP-Keramik ist neben Sin-
tertemperatur, Phasenanteilen u.a. abhängig von der
freien Oberfläche des Implantates. In feinkörniger Ap-
plikationsform oder in hochporösen Implantaten läuft
die Resorption beschleunigt ab. Nach umfangreichen
tierexperimentellen Studien verschiedener TCP-Vari-
anten (KÖHLER et al. 1980) konnten wir mit dem klini-
schen Einsatz schon 1982 beginnen. Während die
meisten Autoren zu Anfang der 80er Jahre stabile kera-
mische Werkstoffe (Hydroxylapatit, Al2O3-Keramiken)
bevorzugten und diese als Implantate (FRIALIT-1) oder
Augmentationsmaterialien (direkter Alveolarkamm-
aufbau) einsetzten, verfolgten wir den Weg der resor-
bierbaren Materialien. Über erste klinische Hinweise
berichteten GABERTHÜEL und STRUB 1977, RIESS 1978,

1980 und FEENSTRA 1980. KÖHLER et al. berichteten
1986 über die Erfahrungen mit dem Einsatz von Alpha-
TCP bei 80 Patienten. Die Zahl der heute zur Verfügung
stehenden Knochenersatzmaterialien und Membra-
nen ist für den Praktiker unüberschaubar geworden. In
unserer Praxis wurden in den vergangenen zehn Jahren
sechs verschiedene Knochenersatzmaterialien und
neun verschiedene Membranen eingesetzt. Welche
Auswahlkriterien sind für den praktischen Einsatz
wichtig?

Knochenersatzmaterialien

Trotz auffallend großer Ähnlichkeiten in der chemi-
schen Zusammensetzung gibt es erhebliche Unter-
schiede im biologischen Verhalten und der Anwend-
barkeit. Grundsätzlich sollte auf wissenschaftlich gut
untersuchte und klinisch ausreichend dokumentierte
Materialien zurückgegriffen werden. Die von den Her-
stellern angegebenen Resorptionszeiten sind von so
vielen Faktoren abhängig, dass sie kein Entscheidungs-
kriterium darstellen. Bei Reopening-Operationen nach
mehreren Jahren (im Extremfall wurde auch nach zehn
Jahren noch Ersatzmaterial gefunden) finden sich in der
Regel immer noch Spuren des Fremdmaterials. Dieses
kann im extrem harten Knochen eingelagert, aber auch
partikulär noch am Periost fixiert sein. Die Resorp-
tionszeiten sind abhängig von der Kristallstruktur, der
Oberfläche, der Korngröße und vor allem von der
Dichte der Packung im Knochen. Grundsätzlich ist aus
praktischer Sicht von Bedeutung, wie ein Material ap-
plizierbar ist. Partikuläre und poröse Strukturen, die
eine gute Verklebung mit Blut ermöglichen, erleichtern
sehr den Transport des Materials. So haben wir gute Er-

Abb. 4a und b: Titanmesh – Stabilisierung nach Sinuslift  (b – Entfernung der Membran). – Abb. 5: Bio-Gide-Membran bei lateraler Augmen-
tation.

Abb. 6a–c: Sinusbodenaugmentation mit Beckenkamm 1994, Kontrolle 1997 mit Kronendarstellung. Implantat bei klinischer Kontrolle 2003
immer noch problemlos.
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fahrungen mit Bio-Oss und Biobase in unserer prakti-
schen Arbeit machen können (Abb. 1 und 2). Beide Ma-
terialien haben eine hohe Adhäsion an Blut und lassen
sich – auch mit Eigenknochen vermischt – stabil und si-
cher am Augmentationsort fixieren. Durch diese si-
chere Lage ist in vielen Fällen eine zusätzliche Mem-
branfixierung überflüssig geworden. Bei der Sinusbo-
denaugmentation haben sich bisher auch keine Nach-
teile durch die spitzpartikulären Materialien im
Gegensatz zu kugelförmigen Materialien (Cerasorb)
ergeben. In der praktischen Anwendung bei „normalen
Knochendefekten“ ist das kugelförmige Material we-
sentlich schwieriger am Ort zu fixieren.

Barrieremembranen

Bei den Membranen wurde ebenfalls der Weg von den
stabilen zu den resorbierbaren Formen beschritten.
Auch bei den Membranen finden sich erwartungsge-
mäß oft irritierende Herstellerangaben. Aber auch kli-
nische Erfahrungsberichte sind zwangsläufig einseitig
und oftmals von Wunschdenken inspiriert. Wurden die

ersten klinischen Anwendungen der Gore-Tex-Memb-
ranen euphorisch beurteilt und kritische Stellungnah-
men wenig beachtet (KÖHLER, DONATH 1993) hat sich
längst ein Wandel zu den resorbierbaren Membranen
vollzogen. Stabile Membranen (Teflon, Titan, Titan
Mesh) haben jedoch auch heute noch einen – jedoch
klarer definierten – klinischen Stellenwert (Abb. 3–5).
Membranen haben die Aufgabe das Periost zu ersetzen
(also ist der Einsatz nur notwendig, wenn das Periost
nicht intakt ist) bzw. einen zu augmentierenden Raum
zu stabilisieren. Unter diesen Gesichtspunkten ist die
Membran auszuwählen. Wünschenswert ist dabei,
dass die Barrierefunktion ausreichend lange (bis zur
beginnenden Mineralisation) erhalten bleibt und die
trophische Störung des darüberliegenden Schleim-
hautlappens möglichst gering ist. Hierbei spielt aber
auch das chirurgische Vorgehen und die geeignete
Schnittführung eine wichtige Rolle. Die meisten Aug-
mentationen in unserer Praxis erforderten keine Mem-
bran (siehe Grafik). Der Ersatz der Periostfunktion
wurde – nach Untersuchungen von neun verschiede-

nen Membranen – am besten durch die Bio-Gide®-
Membran erfüllt. Diese Membran lässt sich hervorra-
gend applizieren und erreicht eine gute und sichere La-
gestabilität, sodass in der Regel keine Fixierung mit Nä-
geln erforderlich wird. Zur Freilegung der Implantate ist
diese Membran klinisch nicht mehr nachweisbar.
Wundheilungsstörungen konnten nur selten beobach-
tet werden. 

Zusammenfassung

Knochenersatzmaterialien und Barrieremembranen
haben das Indikationsspektrum in der Implantologie
ganz wesentlich erweitert. Aber sowohl Implantate als
auch Knochenersatz und Membran führen nicht per se
zu Erfolg, sondern erfordern klare Indikationsgrenzen.
Bei sehr großen Defekten ist der autologe Knochen im-
mer noch erste Wahl, obwohl der Nachteil des Zweit-
eingriffes eindeutig einschränkend ist (Abb. 6). Grund-
sätzlich sollte in der Praxis gelten, mit so wenig Auf-
wand wie möglich bzw. mit nur so viel Maßnahmen
wie unbedingt notwendig das klinische Ziel zu errei-

chen. In den seltensten Fällen ist bei Im-
plantationen zur Stabilisierung einer Pro-
these eine Augmentation notwendig. Die
Auswertung der Implantationen in den
vergangenen elf Jahren belegen eindeutig,
dass die Zahl der etwas schwierigeren Ein-
griffe, bei denen Knochenaufbaumaßnah-
men notwendig wurden, zwar absolut zu-
genommen haben, aber im Verhältnis zur
Implantatzahl ein geringeres Wachstum
zeigen (Grafik). Gleichzeitig ist die Zahl
der verwendeten Membranen kaum ge-
stiegen. Daraus läst sich für unsere Praxis
schlussfolgern, dass in den meisten Fällen
mit Augmentationen eine zusätzliche
Membran keine Vorteile für das Gesamter-

gebnis gebracht hätte. Gibt es für den Patienten akzep-
table Lösungen, die z.B. einen Sinuslift vermeiden las-
sen, dann sind diese einfacheren und sicheren (und
auch preiswerteren) Lösungen – unserer Praxisphiloso-
phie entsprechend – in jedem Fall vorzuziehen. Der
„Zahn-für-Zahn-Ersatz“ kann nicht das erklärte Ziel ei-
ner am Patienten (nicht nur am Umsatz) orientierten
Praxis sein.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden.
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