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Die körperfremden Materialien, die in diesem Zu-
sammenhang zur Anwendung kommen, werden stets
unter dem Aspekt der reizlosen Integration im Knochen
bewertet. Wird ein Knochendefekt nach einer resektiven
Maßnahme nicht weiter behandelt, d.h. der natürlichen
Heilung überlassen, kann auf Grund der schnellen Be-
setzung des Knochendefizits durch das Bindegewebe
der Defekt bindegewebig und narbig oder granulations-
bindegewebig ausheilen und so auf Dauer eine ungüns-
tige Situation entstehen.
Im Bereich des Kiefers und des knöchernen Gesichtes
wirken sich derartige ossäre Vernarbungen im Allgemei-
nen sowohl funktionell als auch anatomisch bzw. struk-
turell ungünstig aus. Benachbarte Strukturen, wie z.B.
Nerven, können durch bindegewebige Verwachsungen
betroffen sein, sodass infolge von Irritationen Funktions-
störungen und Schmerzen resultieren können. 
Bislang gelten autogene Transplantate als der „golden
standard“ für den Gewebeersatz. Auch der autogene
Knochen gehört zu den am besten geeigneten Aufbau-
substraten für den Hartgewebsersatz, wobei der Nachteil
eines Zweiteingriffs und die damit erhöhte Belastung des
Patienten einen limitierenden Faktor darstellt. 
Ferner ist die benötigte Menge vom autogenen Knochen
nicht immer vorhanden, sodass der Wunsch nach einem
Knochenersatz- oder Knochenaufbausubstrat gerade in

der ambulanten Therapie verständlich ist. In den vergan-
genen Jahren wurden erhebliche Fortschritte in der Ent-
wicklung bzw. Herstellung von Knochenersatzmateria-
lien gemacht, die im großen Umfang die an diese Stoffe
gestellten Anforderungen erfüllen, sodass ihr klinischer
Einsatz gerechtfertigt erscheint. 

Indikationen für Knochenaufbaumaßnahmen 

Die Indikation für eine Augmentationsmaßnahme hängt
von mehreren Faktoren ab, wobei man grundsätzlich ein
ersatzstarkes und ersatzschwaches Lager (LEXER) unter-
scheidet. Als ersatzstarkes Lager gilt der Sinusboden und
ein ersatzschwaches Lager ist der gesamte Unterkiefer.
Dieses Kriterium hängt einerseits mit der Durchblutung
des betroffenen Areals und der Dichte des Knochens an
der Implantationsstelle zusammen und andererseits
hängt der Therapieerfolg nicht nur von der Qualität des
Implantates ab, sondern auch von Entzündungsfreiheit
und von gewissen protegierenden chirurgischen Maß-
nahmen.
Die Implantationsstelle sollte immer frei von Weich- und
Granulationsgewebe sein, die Kompaktalamelle sollte
durch Perforationen bis in die Spongiosa für einen bes-
seren Gefäßanschluss und eine günstigere Migration von

Knochen versus Knochenersatz
Knöcherne Defekte im Bereich der Kiefer können mit unterschiedlichen Behandlungsmethoden

rekonstruiert werden. Dabei werden in den meisten Fällen Substrate verwendet, die das 
Hartgewebe dauerhaft oder vorübergehend ersetzen. Die Anzahl der knochenaugmentativen

Maßnahmen hat in den letzten Jahren nicht nur in der zahnärztlichen Chirurgie deutlich 
zugenommen, sodass der Knochenersatz einen hohen Stellenwert in den medizinischen 

Disziplinen erlangt hatte.
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Abb. 1: Die Auswahl der Knochenersatzstoffe ist sehr umfangreich.
Entsprechend der Verbesserung dieser Stoffe sind auch günstige Be-
handlungsergebnisse zu erwarten. – Abb. 2: Mikromorphologie des
synthetischen Knochenaufbaumaterials Cerasorb® (curasan-Pharma,
Kleinostheim). – Abb. 3: Osseointegration einer porösen Hydroxyl-
apatitkeramik nach Zystenfüllung nach 15 Jahren Liegedauer im 
Knochen.
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knochenbildenden Zellen konditioniert sein. Auch das
PRP (plateled rich plasma) als bioaktives autogenes
Transplantat gehört zu den protegierenden Maßnahmen,
weil es den Heilungsprozess beschleunigt.
Eine postoperative mechanische Belastung des Implan-
tates sollte unbedingt vermieden werden.

Unterschiedliche Knochenersatzstoffe 

In den letzten zwei Jahrzehnten wurden unterschiedli-
che Knochenersatzmaterialien zur Auffüllung margina-
ler ossärer Defekte entwickelt und mit unterschiedlichen
Erfahrungen eingesetzt. Aus den Erfahrungen mit diesen
Stoffen kann die Schlussfolgerung abgeleitet werden,

Autogenes Knochentransplantat

Vorteile Nachteile
❙ optimale Antigenstruktur ❙ begrenzt verfügbar
❙ Transplantation vitaler ❙ begrenzt lagerfähig

Zellen (Osteoinduktion) ❙ zur Gewinnung sind zusätz-
❙ Leitschienenfunktion liche operative Maßnahmen 

(Osteokonduktion) erforderlich

Allogener Knochen

Vorteile Nachteile
❙ Lagerung in Knochenbanken ❙ Gefahr der Antigenität
❙ unbegrenzt verfügbar ❙ unsichere Wirkung wegen 
❙ Osteokonduktion inhomogener Zusammen-
❙ relativ hohe Kosten setzung

❙ Infektionsübertragung mög-
lich (z.B. HIV, Hepatitis)

❙ Aufklärungs- und Haftungs-
problematik

Xenogener Knochen

Vorteile Nachteile
❙ unbegrenzt verfügbar ❙ Gefahr der Antigenität
❙ lagerfähig ❙ Infektionsübertragung nicht 
❙ kostengünstig auszuschließen (BSE, 
❙ Osteokonduktion Prionen, Viren)

❙ Aufklärungs- und Haftungs-
problematik

Alloplastische oder synthetische Knochenersatzmaterialien

Vorteile Nachteile
❙ unbegrenzt verfügbar ❙ Bindegewebige Einscheidung 
❙ relativ preiswert der unlöslichen Substrate
❙ lagerfähig ❙ nicht alle Knochenersatz-
❙ resorbierbare Stoffe stoffe sind sterilisierbar

Tab. 2: Klinische Bewertung der Knochenersatzstoffe.

❙ Patientenalter
❙ Knochenqualität
❙ Qualität der immunologischen Antwort
❙ Intraoperatives Gewebetrauma
❙ Mechanische Stabilität des Implantatmaterials

Blutkoagelstabilisierende Wirkung, Belastung durch Prothese,
Manipulation durch den Patienten

❙ Durchblutung (Ernährung) des Knochens und der umgeben-
den Weichteile
Nachteile durch vorangegangene Eingriffe (Narben), Vaskula-
risation, spannungsfreie und dichte Naht, direkter Kontakt des
implantierten Materials an die Knochenbasis

❙ Exogene Gifte
Nikotin

Tab. 1: Faktoren, die die Einheilung von Transplantationsmaterialien
beeinträchtigen können.
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Abb. 4: Remodelling von phasenreinem β–TCP:
Man erkennt das Granulat im neugebildeten Kno-
chen eingebettet. Fehlende Granulozyten oder
Fremdkörperzellen unterstreichen die reizlose
Umwandlung des eingesetzten Materials in orts-
ständigen Knochen. – Abb. 5: Das Remodelling
steht unmittelbar vor dem Abschluss. Das Kno-
chenaufbaugranulat ist nur noch rudimentär vor-
handen. Die keramischen Phasen des TCP (Hydro-
xylapatitkeramik, z.B. Präparate wie Allotropat®,
Osprovit®, Calcitite® u.a.) sind chemisch sehr
stabil und unterliegen praktisch keiner Resorp-
tion. – Abb. 6: Resorption bzw. Remodelling des
Knochenaufbaumaterials Cerasorb® nach Sinus-
bodenelevation bds. – Abb. 7: Physiologisch bzw.
funktionell ausgerichteter Einbau des Knochen-
aufbausubstrates in den Wirtsknochen.
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dass kleinere Knochendefizite mit diesen synthetischen
Substraten allein oder auch in Verbindung mit autogenen
Knochentransplantaten zu ebenso günstigen Ergebnis-
sen führen wie die Transplantation des autogenen Kno-
chens allein. 
Die Anzahl der Produkte ist sehr umfangreich, sodass je-
der Operateur eine Auswahl von Präparaten treffen muss,
mit denen er Augmentationsmaßnahmen vornehmen
wird.  
Da beim autogenen Knochentransplantat die Antigen-
struktur identisch mit dem Gewebe am Einsatzort ist und
dabei vitales Material eingesetzt wird, darf die Qualität
des autologen Knochens unstreitig als das beste Material
für den Aufbau von ossären Defekten angesehen werden.
Der direkte Ein- und Umbau des eingebrachten Knochens
und seine osteoinduktive Wirkung lassen die günstigsten
klinischen Ergebnisse erwarten. Der Einsatz vom autoge-
nen oder allogenen und xenogenen vorbehandelten – de-
organisierten und proteinfreien – Knochen stellt auf
Grund der Materialeigenschaften und der Mikrostruktur
des Materials für den Operateur eine relativ sichere Mög-
lichkeit einer Behandlung von Knochendefekten dar. Die
interkonnektierende Mikroporosität des natürlichen
Knochens erlaubt ein Einsprossen von kollagenen Fibril-
len und vaskulärer Strukturen in dieses Material, das im
Allgemeinen als eine Zubereitung von Partikeln von der
Korngröße von 0,5 bis 3 mm Durchmesser vorliegt. Die
Auffüllung von Knochendefekten bzw. die Augmentation
von Knochendefiziten am Alveolarfortsatz mit osteoge-
nen Substituten wird sozusagen als Leitschiene angese-
hen (osteokonduktiv) und ähnlich wie bei der Anwen-
dung der Membrantechniken ein Anwachsen vom Kno-
chen erwartet, auch wenn die Knochenersatzstoffe auf
Grund ihrer Herkunft unterschiedlich beurteilt werden.
Die allogenen Knochenersatzstoffe haben auf Grund ih-
rer biologischen Herkunft gewisse Unsicherheiten hin-
sichtlich einer möglichen Übertragung von Krankheitser-
regern oder wegen einer möglichen Sensibilisierung ge-
gen Fremdeiweiße, sodass in der Anwendung trotz der
weitestgehend aber nicht sicher ausgeschlossenen Kon-
tamination oder Krankheitsübertragung zunehmend Zu-
rückhaltung geübt wird. Gleiche Problematik betrifft xe-

nogene Knochenzubereitungen. Neuere vollsyntheti-
sche resorbierbare Knochenaufbaustoffe (z.B. phasen-
reine α- oder β-Trikalziumphosphatkeramiken) haben
vergleichbare biologische Eigenschaften wie der natürli-
che Knochen und sind völlig frei von einer Kontamina-
tionsproblematik. 

Alloplastische und synthetische 
Knochenersatzstoffe

Synthetische Knochenersatzmaterialien sind seit vielen
Jahren als Knochenersatzmaterialien (z.B. als Hydroxyl-
apatitkeramiken) in der Zahnmedizin bekannt, wobei
deren chemisch-physikalischen Eigenschaften unter-
schiedliche biologische Reaktionen und Integration im
Knochen bedingen.
Man kann folgende Möglichkeiten der Integration eines
Knochenersatz- oder Knochenaufbaustoffes an der Im-
plantationsstelle unterscheiden:

1. Resorption und/oder Umbau in vitalen ortsständigen
Knochen (Remodelling, Resorption und schließlich
vollständiger Ersatz durch lebenden Knochen), z.B.
phasenreine α- oder β-Trikalziumphosphatkerami-
ken.

2. Reizlose Integration des Knochenersatzmaterials im
Knochen ohne oder nur geringem Ab- und Umbau
(Verbundosteogenese, Osseointegration, Bildung ei-
nes so genannten keramo-ossären Regenerates), z.B.
Gemisch unterschiedlicher Trikalziumphosphatkera-
miken und Hydroxylapatitkeramik.

3. Bindegewebige Einscheidung (Fremdkörperreaktion)
des Ersatzstoffes (narbige Stabilisierung des knöcher-
nen Defektes, Fibrointegration).

4. Infektion und teilweiser oder totaler Verlust des Kno-
chenersatzmaterials.

Nicht resorbierbare Knochenersatzstoffe sind die Hydro-
xylapatitkeramiken (HAK), ebenso HTR-Polymere und
die Gruppe der Biogläser. Die Form der Integration vari-
iert von einer kompletten Verbundosteogenese bis zu ei-

Abb. 8: Sinusbodenelevation mit einem Gemisch aus autogenem Knochen – nach Entnahme
mit einem Bonescraper – und phasenreiner β–TCP-Keramik (Cerasorb®). – Abb. 9: Sinusboden-
elevation mit phasenreiner β–TCP-Keramik (Cerasorb®). – Abb. 10: Schrumpfung des Kno-
chenaufbaumaterials um rund 30 Prozent.

9

10

8



ner bindegewebigen Abkapselung, wobei die antigene
Reizschwelle äußerst gering ist. Diese nicht resorbierba-
ren TCP-Phasen werden entweder reizlos im Knochen
integriert oder narbig und granulationsbindegewebig
eingeschieden. Wegen der letztgenannten biologischen
Reaktion sollte Hydroxylapatitkeramik heute nur noch in
Ausnahmefällen für den Knochenersatz am Kiefer ver-
wendet werden. Die α- und β-Phasen des Trikalzium-
phosphat haben auf Grund ihrer Resorbierbarkeit zu-
nehmend Beachtung als Knochenersatzstoffe gefunden.
Auch wenn beide Stoffe chemisch identisch sind, ver-
halten sie sich im physiologischen Milieu unterschied-
lich. Das α-TCP (z.B. BioBase®) wird langsam resorbiert
und ist noch nach Jahren im Knochen nachweisbar, wo-
hingegen die β-Phase des TCP (z.B. Cerasorb®) bereits
nach acht bis zwölf Monaten unter reizlosen Bedingun-
gen vollständig resorbiert und vom natürlichen Knochen
ersetzt wird. Die keramischen Phasen des TCP (Hydro-
xylapatitkeramik, z.B. Präparate wie Allotropat®, Ospro-
vit®, Calcitite® u.a.) sind chemisch sehr stabil und unter-
liegen praktisch keiner Resorption. 
Besondere Phasen der Trikalziumphosphate können un-
ter physiologischen Bedingungen in Lösung gehen und
werden an der Implantationsstelle teilweise oder voll-
ständig resorbiert bzw. eliminiert und vom ortsständigen
Knochen ersetzt. 
Diese biologische Reaktion ist bei den Trikalziumphos-
phaten der β-Phase besonders günstig ausgeprägt. Dem-
nach ist für den klinischen Gebrauch der kontrollierbare
Einsatz direkt abhängig vom Grad der Phasenreinheit, da
das Vorliegen unterschiedlicher Phasen Differenzen im
Grad der ossären Umwandlung zur Folge hätte. Die oste-
konduktive Wirkung des phasenreinen β-TCP wird unter
anderem durch seine interkonnektierende Porenstruktur
und seine vollständige Resorbierbarkeit begründet. Der
überwiegend auf chemischer Löslichkeit beruhende Ab-
bau des phasenreinem β-TCP führt am Einsatzort und in
der Umgebung zu keinem Zeitpunkt zu zellschädigen-
den oder unphysiologischen pH-Werten. 

α-β-Ca3(PO4)2 chemische Formel der häufigsten
Modifikationen des Trikalziumphos-
phates

3 CaO * P2O5 Oxidformel, keramische Schreib-
weise

Tricalcium Orthophosphat chemischer Name
α-TCP Hochtemperaturmodifikation des

TCP (z.B. Biobase®)
β-TCP Tieftemperaturmodifikation des TCP 
α-β-Umwandlung Umwandlungstemperatur 1.125 °C
TCP-Keramik (HAK) durch einen keramischen Brennpro-

zess synthetisch hergestelltes Mate-
rial

Whitlockit Mineralname eines natürlich vor-
kommenden β-TCP (nach seinem
Entdecker WHITLOCK)

Cerasorb® Registriertes Warenzeichen für pha-
senreines β-TCP

Tab. 3: Unterschiedliche Trikalziumphasen bzw. Verbindungen und ihre
Synonyma.
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Die Resorptionsgeschwindigkeit dieses synthetischen
Knochenaufbaumaterials verläuft simultan zur Kno-
chenneubildung, sodass eine vollständige Regeneration
des Knochens im Bereich des Defektes erwartet werden
kann. Bei dem in der Folge – im Durchschnitt nach rund
einem Jahr – entstandenen neuen Knochen fällt die
Orientierung bzw. Ausrichtung der kollagenen Fibrillen
als günstiger Effekt auf, was Remodellation und Resorp-
tionsfähigkeit sowie die Biofunktionalität dieses Materi-
als belegt.
Die Kalziumphosphatverbindungen, welche bereits seit
annähernd 20 Jahren systematisch als Knochenersatz-
stoffe klinisch eingesetzt werden, liegen als unterschied-
liche chemische Verbindungen und Phasen vor. Die
wichtigsten und im Zusammenhang mit Knochenersatz
gebräuchlichen Begriffe sollten von dem Anwender be-
achtet und unterschieden werden.
In der klinischen Anwendung sollte eine gewisse
Schrumpfung des Knochenersatz- bzw. Knochenaufbau-
substrates berücksichtigt werden, da diese regelmäßig
vorkommt und von wenigen Volumenprozent bis zu 50
Prozent Schrumpfung reichen kann.
Bezüglich seiner biologischen Eigenschaften darf ein
synthetischer Knochenersatzstoff lokal und allgemein
keine Gewebeschädigung auslösen. Neben der Bio-
kompatibilität sollte auch eine Biofunktionalität gefor-
dert werden: das eingesetzte Material sollte kein Fremd-
körper sein, sondern mit dem Lagergewebe eine funktio-
nelle Einheit bilden, es sollte eine Remodellationsfähig-
keit besitzen. 
Es sollte im Wirtsorganismus unbedenklich zum Einsatz
kommen, d.h., es darf weder toxisch noch kanzerogen
oder anti- oder mutagen sein.

Schlussfolgerungen 

Erfahrungen mit Knochenersatzmaterialien zur Auffül-
lung von Knochendefekten bestehen seit vielen Jahren. 
Sowohl in der zahnärztlichen Chirurgie als auch in der
Parodontaltherapie und Implantologie haben unter-
schiedliche Substrate Eingang gefunden.

Nicht oder nur gering resorbierbare Substrate zeigen auf
lange Sicht eher ungünstige Ergebnisse, sodass der Vor-
zug dem vollständig resorbierbaren phasenreinen β-Tri-
kalziumphosphat eingeräumt werden sollte, weil das
Material von ortsständigem Gewebe ersetzt wird. Die
Zuverlässigkeit der Einheilung dieses Knochenersatzma-
terials erhöht die Voraussagbarkeit der Therapie. In der
Kombination von phasenreinem α- oder β-TCP und re-
sorbierbaren Membranen können auch bei dem risiko-
trächtigen bzw. infektionsgefährdeten Vorgehen klinisch
günstige Ergebnisse erreicht werden. 
Bei osteogenen Knochenersatzmaterialien sind immu-
nologische Reaktionen und die Übertragung von Krank-
heitserregern nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlos-
sen. 
Bei den synthetischen phasenreinen Knochenaufbau-
substraten bestehen solche Risiken naturgemäß nicht. 
Dem chirurgisch tätigen Zahnarzt stehen demnach meh-
rere Möglichkeiten zur Verfügung, entweder mit autoge-
nem Knochentransplantat oder mit einem Gemisch aus
Knochen und Knochenersatz- oder Knochenaufbausub-
strat oder auch mit einem resorbierbaren synthetischen
Knochenaufbausubstrat allein zuverlässig Alveolarfort-
satzdefekte zu therapieren.

Literatur kann in der Redaktion angefordert werden.

Von allen Seiten knöchern umgebener Defekt mit eindimensiona-
lem Zugang
❙ sehr günstige Prognose für die Rekonstruktion
❙ alleinige Defektauffüllung mit KEM möglich
Vom Knochen weitestgehend umgebener Defekt mit zweidimen-
sionaler Öffnung
❙ günstige Prognose für die Rekonstruktion
❙ Defektfüllung mit KEM möglich
❙ gegebenenfalls zusätzliche Abdeckung der Defektöffnung mit ei-

ner Membran
❙ gegebenenfalls Beimengung vom autogenen Knochen (zur Osteo-

induktion)
❙ gegebenenfalls Zugabe von osteoinduktivem Material (BMP)
Defekt mit mehreren (ein- oder zweidimensionalen) Wandperfora-
tionen
❙ Prognose zurückhaltend stellen

❙ Defektauffüllung mit KEM und Membranabdeckung
❙ gegebenenfalls Titanmesh einsetzen
❙ Beimengung vom autogenen Knochen oder osteoinduktiven Ma-

terialien (BMP)
❙ Antibiotikaprophylaxe erforderlich
Defektrekonstruktion über das vorhandene Knochenniveau 
hinaus
❙ Prognose ungünstig
❙ stabile titanverstärkte Membran oder Titanmesh 
❙ Beimengung vom autogenen Knochen und/oder osteoinduktiven

Materialien
❙ Antibiotikaprophylaxe erforderlich
Große Defekte mit Unterbrechung der Organkontinuität
❙ KEM nicht indiziert
❙ Rekonstruktion mit autogenem (gefäßgestielten) Knochentrans-

plantat (Beckenkamm)

Tab. 4: Strategische Aspekte und prognostische Beurteilung der knöchernen Defekte am Alveolarfortsatz vor dem Einsatz von Knochenersatzmaterialien.
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