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Ausreichende Knochen- und Weichgewebsstrukturen
und die exakte räumliche Positionierung der Implantate
sind Grundvoraussetzung für eine ästhetisch anspre-
chende, implantat-prothetische Versorgung. So ist der
beim Lachen sichtbare Verlauf
der Gingiva im ästhetisch über-
aus wichtigen Frontzahnbereich
direkt abhängig vom Abstand
des darunter verlaufenden alve-
olären Knochen und der exakten
räumlichen Positionierung der
Implantate. Im Rahmen moder-
ner implantat-prothetischer The-
rapiekonzepte kommt daher
heute der Wiederherstellung ver-
lorengegangener Knochen- und
Weichgewebsstrukturen über-
ragende Bedeutung zu. Die
Möglichkeiten, durch entspre-
chende prä- und/oder intraope-
rative augmentative Maßnah-
men das Implantatlager zu ver-
bessern, haben ferner zu einer
deutlichen Indikationsauswei-
tung für implantatgestützten
Zahnersatz beigetragen. Das be-
deutet, dass eine Umgebung ge-
schaffen wird, in der eine Remo-
dellierung des Knochens erfol-
gen und die Implantatoberfläche
engen Kontakt mit dem Knochen
erreichen kann. Aus diesem
Grunde wird das Empfängerbett
nach den Prinzipien der GTR op-
timiert und wir sprechen dabei
von der gesteuerten Knochenre-
generation GBR. Die GBR dient
der Regeneration und Modella-
tion des Stützknochens, wobei
der Knochendefekt mit einer Bar-
rieremembran bedeckt wird, die
eng an die Oberfläche des Kno-
chens adaptiert wird. Nicht zum
Knochen gehörige Zellen (Epithelzellen, Fibroblasten)
werden dadurch ausgeschlossen. So können aus dem
Knochen und dem Periost stammende Osteoblasten se-
lektiv in den Bereich des Defektes gelangen und dadurch

neuen Knochen bilden. Das für eine Implantation not-
wendige Knochenvolumen wird nicht nur durch die
Höhe, sondern vor allem auch durch die bukkolinguale
Breite des Knochenlagers bestimmt. Bukkal und lin-

gual/palatinal sollten die Kno-
chenwände über dem Implantat
mindestens einen Millimeter
dick sein. Man geht von einer ge-
forderten Breite von fünf bis
sechs Millimetern und einer
Mindesthöhe von sieben Milli-
metern aus. Diese Forderungen
erfüllen viele Implantationsstel-
len nicht. Eine Hauptindikation
für die GBR besteht darin, wenn
nach Implantation Dehiszensen
oder Fenestrationen auftreten.
Sie ist geeignet für die Sofort-
implantation in frische Extrak-
tionsalveolen als auch für hori-
zontale und vertikale Augmenta-
tionen.

Methoden der rekonstruk-
tiven Chirurgie

Knochentransplantate und -im-
plantate
Autogener Knochen kann extra-
und intraoral entnommen wer-
den. In Fallberichten konnte eine
erfolgreiche knöcherne Defekt-
auffüllung bei verschiedenen
Defekttypen bis hin zu supra-
alveolärer Knochenneubildung
gezeigt werden, die auch histo-
logisch bestätigt wurde. Eine
knöcherne Defektauffüllung
wurde auch nach Implantation
von kortikalen Knochenchips 
sowie von einer Mischung aus
Knochenkoagulum und Kno-

chenspongiosa beobachtet. In einigen Fällen war es
möglich, bei Anwendung intraoraler autogener Kno-
chentransplantate ein new attachment sowie eine paro-
dontale Regeneration histologisch nachzuweisen. 

Knochenregeneration in der Implantologie
Teilbezahnte oder zahnlose Patienten können heute kaufunktionell und ästhetisch mit 

implantatgestütztem festsitzendem Zahnersatz weitgehend rehabilitiert werden. 
Voraussetzung für die erfolgreiche Osseointegration von Implantaten ist die intraoperative 

Erzielung einer Primärstabilität, d.h. das knöcherne Implantatlager muss qualitativ und 
quantitativ ausreichend sein.
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Autogene Knochentransplantate 
Allogene Knochenimplantate
In Falldarstellungen und kontrollierten klinischen Stu-
dien wurde über günstige klinische Ergebnisse berichtet.
In Tierexperimenten wurde gezeigt, dass durch Demine-
ralisierung des gefriergetrockneten allogenen Knochens
ein Differenzierungsfaktor (Bone morphogenetic pro-
tein) freigelegt wird, der möglicherweise zu einer Steige-
rung der osteogenen Potenz des allogenen Knochens
führt. Die knöcherne Defektauffüllung nach Implanta-
tion von kortikalem, demineralisiertem, gefriergetrock-
netem Knochen in vertikale Knochendefekte liegt im Be-
reich von 1,7 bis 2,9 mm. Kontrollierte histologische
Untersuchungen  am Menschen erbrachten den Nach-
weis für eine partielle parodontale Regeneration. Der
Mittelwert für die knöcherne Defektauffüllung bei der
Verwendung von spongiösem, demineralisiertem, ge-
friergetrocknetem Knochen liegt bei 1,4 mm und ist da-
mit geringer als beim Einsatz von kortikalem, deminera-
lisiertem, gefriergetrocknetem Knochen. Bei der allge-
meinen Bewertung allogener  Knochenimplantate ver-
dient die Gefahr der Krankheitsübertragung besondere
Beachtung. 

Alloplastische Implantate
Es sind derzeit drei alloplastische Implantattypen verfüg-
bar:
Hydroxylapatitkeramik, Beta-Tricalziumphosphatkera-
mik und HTR-Polymer. Die Hydroxylapatitkeramik (HA)
sowie das HTR-Polymer sind weitgehend nichtresobier-
bar, das Tricalziumphosphat (TCP) ist resobierbar. Kont-
rollierte Studien haben gezeigt, dass bei Implantation
von HA in vertikale Defekte und bei Furkationsbefall
eine signifikante Verbesserung der klinischen Parameter
(Reduktion der Taschensondierungstiefen, klinischer At-
tachmentgewinn und knöcherne Defektauffüllung) er-
zielt werden können. Ähnliches gilt für die Implantation
von HTR-Polymer oder TCP in vertikale Knochende-
fekte. Die histologischen Untersuchungen der klini-
schen Studien zeigen, dass das Implantatmaterial meist
bindegewebig eingekapselt wird. Es kommt zur Ausbil-
dung eines langen Saumepithels bei fehlender oder nur
sehr geringer Knochenneubildung. Nur in wenigen Fäl-
len mit HA und in wenigen Fällen mit HTR-Polymer
konnte histologisch eine auf den apikalen Anteil oder les-
sionbegrenzte parodontale Regeneration nachgewiesen
werden. Klinische Untersuchungen haben gezeigt, dass
mit allogenen Knochenimplantaten und alloplastischen
Implantaten vergleichbare klinische Ergebnisse erzielt
werden können

Gesteuerte Geweberegeneration (GTR)
Untersuchungen der parodontalen Wundheilungsme-
chanismen nach konventionellen Lappenoperationen
haben gezeigt, dass die schnelle Proliveration des Epi-
thels nach apikal ein new attachment bzw. eine Regene-
ration weitestgehend verhindert. Die Regeneration des
Parodontiums scheint nur von Zellen des Alveolar-
knochens und des Desmodonts ausgehen zu können. Bei
der gesteuerten Geweberegeneration (GTR) werden

während der Wundheilung die Zellen aus dem Alveolar-
knochen und dem Desmodont favorisiert, indem die Ein-
wanderung von Epithelzellen und Gingivafibroblasten
in den Defekt durch eine mechanische Barriere verhin-
dert wird. Es stehen heute nichtresorbierbare Membra-
nen aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) zur
Verfügung, die in einem Zweiteingriff wieder entfernt
werden müssen. In jüngster Zeit finden resorbierbare
Membranen, die nicht entfernt werden müssen, zuneh-
mendes Interesse. Es gibt viele Studien mit Membranen
aus ePTFE bei vertikalen Defekten, wo ein Attachment-
gewinn und eine mittlere knöcherne Defektauffüllung
von 3,7 bis 4,3 mm erreicht worden sind. Die Behand-
lung von Oberkiefermolaren mit Furkationsbefall Grad 2
und Unterkiefermolaren mit Furkationsbefall Grad 3
führten zwar zu einer Verbesserung der klinischen Situ-
ation, jedoch waren die Ergebnisse weniger ausgeprägt
und weniger vorhersehbar als bei der Behandlung des
Furkationsbefalls Grad 2 im Unterkiefer. Histologische
Untersuchungen konnten eindeutig ein new attachment
nachweisen, es war jedoch keine oder nur eine sehr ge-
ringfügige Knochenneubildung festzustellen.

Kombination der GTR mit Knochentransplantaten,
Knochenimplantaten etc. 
Die insbesondere im Furkationsbereich auftretende ge-
ringe knöcherne Defektauffüllung bei alleiniger Anwen-
dung der gesteuerten Geweberegeneration sowie die
Schwierigkeit, bei ausgedehnten vertikalen Defekten ei-
nen Raum unter der Membran zu schaffen, haben dazu
geführt, Membranen mit Knochentransplantaten, Kno-
chenimplantaten und/oder alloplastischen Implantaten
zu kombinieren. Die Behandlung von Furkationsdefek-
ten mit Membran und einem Gemisch aus autogenen
Knochen, TCP und/oder allogenem Knochenimplantat
sowie Membran mit HA oder gefriergetrocknetem, de-
mineralisiertem, allogenem Knochen führte zu einer sig-
nifikant höheren knöchernen Defektauffüllung als mit
der Membran alleine. Der klinische Attachmentgewinn
nach Anwendung von Membran und einem Gemisch
aus autogenen Knochen, TCP und/oder allogenem Kno-
chenimplantat konnte über einen Untersuchungszeit-
raum von fünf Jahren erhalten werden. Bei vertikalen
Knochendefekten erzielten Membran und deminerali-
sierter, gefriergetrockneter, allogener Knochen nur ge-
ringfügig bessere Werte als demineralisierter, gefrier-
getrockneter, allogener Knochen alleine.
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