
� Die regenerative Parodontaltherapie umfasst dieje-
nigen Therapiemethoden,die operative Verfahren bein-
haltet,um eine vorhersagbare Neubildung von zahnhal-
tenden Strukturen (d.h.Wurzelzement,Desmodont und
Alveolarknochen) zu ermöglichen.1 Mehrheitlich resul-
tieren konventionelle nichtchirurgische und chirurgi-
sche Parodontaltherapiemaßnahmen in einer Reduk-
tion der Sondierungstiefen sowie in einem Gewinn von
klinischem Attachment. Histologisch ist die Heilung
jedoch meistens durch die Ausbildung eines langen
Saumepithels und in keiner Neubildung von Wurzelze-
ment, Desmodont und Alveolarknochen charakteri-
siert.1 Eine regenerative Parodontaltherapie kann mit ei-
ner großen Vielfalt von chirurgischen Materialien, wie
z.B. Konditionierung der Wurzeloberfläche, Implanta-
tion von verschiedenen Knochenersatzmaterialien, ge-
steuerter Geweberegeneration (GTR) mit Barrieremem-
branen,Schmelz-Matrix-Proteinen und Wachstumsfak-
toren durchgeführt werden.
Nachfolgend wird eine Übersicht der vorhandenen
Techniken und Materialien gegeben, die bei der regene-
rativen Parodontaltherapie zur Anwendung kommen.

Knochenersatzmaterialien

Der Einsatz von Knochenersatzmaterialien in der rege-
nerativen PA-Therapie beruht auf der Annahme, dass
diese Materialien die Neubildung von Alveolarknochen
und von Wurzelzement durch einen der folgenden Me-
chanismen fördern:
1. Sie enthalten knochenbildende Zellen (Osteoneoge-
nese)

2. Sie dienen als Leitschiene für Knochenneubildung
(Osteokonduktion)
3. Sie enthalten knocheninduzierende Substanzen
(Osteoinduktion).
Die verschiedenen Knochenersatzmaterialien können
in folgende Gruppen unterteilt werden:
1. Autolog:Transplantate, die im selben Individuum von
einer Stelle in die andere implantiert werden. Abhängig
von der Entnahmestelle können sie entweder aus extra-
oralen (z.B. Beckenkamm) oder aus intraoralen Stellen
(z.B.Tuber- oder Kinnbereich) entnommen werden.
2. Allogen: Transplantate, die von unterschiedlichen In-
dividuen derselben Spezies entnommen werden.
3. Alloplastisch: synthetische oder anorganische, xeno-
gene Materialien.

Autologe Transplantate
Autologe Transplantate können eine große Anzahl von
lebenden Zellen erhalten und die Knochenheilung
durch Osteogenese und/oder Osteokonduktion beein-
flussen. Sie werden resorbiert und mit neuem lebendi-
gen Knochen ersetzt.Die Ergebnisse aus histologischen
und kontrollierten klinischen Studien zeigten, dass der
Einsatz von autologen Knochentransplantaten zu einer
parodontalen Regeneration führen kann.1 

Allogene Transplantate
Allogene Transplantate wurden mit dem Ziel in die rege-
nerative Parodontaltherapie eingeführt, um eine Kno-
chenneubildung in intraossären Defekten zu erreichen
und einen zweiten chirurgischen Eingriff für die Trans-
plantatentnahme zu vermeiden. Außerdem beinhaltet
der Gebrauch von allogenen Transplantaten ein sehr ge-
ringes Risiko zur Enstehung von Antigenitäten und der
möglichen Übertragung von Infektionskrankheiten.1
Die häufigsten allogenen Transplantate in der regenera-
tiven Parodontaltherapie sind das mineralisierte ge-
friergetrocknete Knochentransplantat (FDBA) und das
demineralisierte gefriergetrocknete Knochentrans-
plantat (DFDBA).
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Regenerative Parodontaltherapie
Im Folgenden soll eine Übersicht über die verschiedenen in der regenerativen Parodontal-
therapie angewendeten Materialien dargestellt werden. Die vorhandenen Befunde aus hu-
manhistologischen Studien zeigen, dass die chirurgische Parodontaltherapie unter Ver-
wendung von autologem Knochen, demineralisiertem gefriergetrockneten Knochen, xe-
nogenen Knochenersatzmaterialien, bestimmten Wachstumsfaktoren, gesteuerter Gewe-
beregeneration, Schmelz-Matrix-Proteinen sowie verschiedenen Kombinationen dieser
Materialien in einer parodontalen Regeneration resultieren können. Inwieweit verschie-
dene Kombinationen dieser Materialien zu einer zusätzlichen Verbesserung der histologi-
schen und klinischen Ergebnisse gegenüber der Einzeltherapien führen können, ist bisher
jedoch noch nicht ausreichend geklärt.
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Das FDBA ist ein mineralisiertes Knochentransplantat,
welches die Zellvitalität aufgrund des Verarbeitungs-
prozesses verloren hat. Es entfaltet seine Wirkung
hauptsächlich durch Osteokonduktion. Klinische Stu-
dien konnten zeigen, dass die Behandlung von intraos-
sären Defekten mit einer Kombination von FDBA und
autologen Knochentransplantaten zu besseren Ergeb-
nissen geführt haben, als die Behandlung mit FDBA al-
leine.1 Die Auswertung von humanen Biopsien zeigte je-
doch, dass die Behandlung von intraossären Defekten
mit FDBA zu keiner parodontalen Regeneration führte.1
Experimentelle Studien aus Tierversuchen zeigten,dass
durch die Demineralisation des allogenen Knochen-
transplantats (DFDBA) eine Erhöhung des osteogenen
Potenzials durch die Freisetzung von sog.Bone Morpho-
genetic Proteins (BMPs) erreicht wird.2 Klinische Studien
konnten belegen,dass die Behandlung von intraossären
Defekten mit Lappenoperation und DFDBA-Applikation
zu einem signifikanten Gewinn an klinischem Attach-
ment und zur knöchernen Defektauffüllung führen
kann.3 Die widersprüchlichen Berichte bezüglich des re-
generativen und osteogenen Potenzials von DFDBA be-
ruhen mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Unter-
schied der jeweiligen osteoinduktiven Charakteristika
(von sehr hoch bis kein) der verschiedenen, auf dem
Markt befindlichen Transplantate.6

Alloplastische Materialien 
Alloplastische Materialien sind synthetische, anorgani-
sche,biokompatible und/oder bioaktive Knochenersatz-
materialien, welche die Heilung von Knochendefekten
durch Osteokonduktion beeinflussen sollten.1 In der re-
generativen Parodontaltherapie werden folgende allo-
plastische Materialien am häufigsten angewendet:
Hydroxyapatit (HA), Beta-Trikalzium-Phosphat (�-TCP),
Polymere und bioaktive Gläser.

Hydroxyapatit (HA)
Hydroxyapatite (HA) können in nichtresorbierbarer oder
resorbierbarer Form vorliegen.Histologische Studien an
Tier und Mensch konnten nach Behandlung intraossä-
rer Defekte mit HA nur eine begrenzte und unvorher-
sehbare Regeneration parodontaler Strukturen nach-
weisen.1 In kontrollierten klinischen Studien zeigten die
mit HA aufgefüllten intraossären Defekte jedoch bes-
sere Resultate als die nicht aufgefüllten Defekte.1,11

Beta-Trikalzium-Phosphat (�-TCP)
Die Implantation von Beta-Trikalzium-Phosphat (�-TCP)
in intraossäre Defekte zeigte einen signifikanten Ge-
winn an CAL und knöcherner Defektauffüllung.1 Histo-
logische Studien zeigten,dass in parodontalen Defekten
das Material entweder sehr schnell resorbiert oder bin-
degewebig eingekapselt wird.1 Des Weiteren konnte
keine vorhersehbare Regeneration von parodontalen
Strukturen nachgewiesen werden.

Polymere
Zwei Arten von Polymeren wurden bisher als Knochen-
ersatzmaterialien in der Behandlung von parodontalen
Defekten untersucht:
a) nichtresorbierbares Kalziumhydroxid, bedecktes
Kopolymer aus Poly-Methyl-Methacrylat (PMMA) und
Poly-Hydroxylethyl-Methacrylat (PHEMA), bekannt
auch als HTR-Polymer (hard tissue replacement graft),
b) resorbierbare Polylaktid Säure (PLA).
Histologische Studien konnten keine parodontale Rege-
neration nach Implantation von HTR Polymeren in paro-
dontalen Defekten nachweisen.1

Bioaktive Gläser
Bioaktive Gläser sind resorbierbare Materialien und be-
stehen aus SiO2,Na2O und P2O5.Wenn bioaktive Gläser in
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Abb.1: Darstellung eines Furkation II-Falles Zahn 36.– Abb.2: Applikation einer Membran (Kollagenmembran Bio-Gide).– Abb.3:Nahtverschluss
36 lingual.

Abb. 4: Nahtverschluss 36 bukkal. – Abb. 5: Klinischer Befund prä OP bukkal. – Abb. 6: Klinischer Befund prä OP lingual.



Kontakt zu Körperflüssigkeiten treten, wird eine Dop-
pelschicht von Siliziumgel und Kalziumphosphat auf
deren Oberfläche gebildet.Histologische Untersuchun-
gen aus Tierversuchen konnten dokumentieren, dass
das bioaktive Glas gute osteokonduktive Fähigkeiten
besitzt, die Proliferation des Epithels verhindert sowie
die Neubildung von Wurzelzement und Desmodont för-
dert.12 In einem humanhistologischen Fallbericht wurde
eine partielle Regeneration von Wurzelzement, Desmo-
dont und Alveolarknochen nach Behandlung mit bioak-
tivem Glas beobachtet.13 In zwei weiteren humanhisto-
logischen Studien resultierte die Implantation von bio-
aktivem Glas in keiner vorhersehbaren Neubildung von
Wurzelzement und Desmodont.14,15 In einer kontrollier-
ten klinischen Studie führte die Behandlung intraossä-
rer Defekte mit bioaktivem Glas zu einem statistisch sig-
nifikant höheren Gewinn an klinischem Attachment
(CAL) und Reduktionen von ST als die konventionelle Lap-
penoperation.16

Xenogene Transplantate (Xenograften)
Xenogene Transplantate (Xenograften) aus bovinem
Material wurden Anfang der 90er-Jahre in die re-
generative Parodontaltherapie eingeführt. Human-
histologische Studien konnten eine parodontale Re-
generation von tiefen intraossären Defekten nach der
Behandlung mit einem bovinem Xenograft nachwei-
sen.6–8 Kontrollierte klinische Studien belegten, dass 
die Behandlung von intraossären Defekten mit Xeno-
graft-Materialien vergleichbar klinisch positive Ergeb-
nisse herbeiführen kann, wie z.B. die Behandlung mit
DFDBA.9

Die Gesteuerte Geweberegeneration (GTR)

Das Prinzip der GTR beruht auf der Isolation der langsam
regenerierenden Zellen aus dem Desmodont und dem
Alveolarknochen von den umgebenden Epithel- und
Bindegewebszellen,welche erheblich schneller regene-
rieren.Durch eine mechanische Barriere wird dem paro-
dontalen Faserapparat und dem Alveolarknochen die
Möglichkeit zur Regeneration gegeben.17

Ein Nachteil der nichtresorbierbaren e-PTFE-Membra-
nen ergibt sich aus der Notwendigkeit eines zweiten
chirurgischen Eingriffs zur Entfernung der Membran.
Dadurch könnte das neugebildete Gewebe unter der
Membran traumatisiert und der klinische Erfolg beein-
flusst werden. Um dieses Problem zu beseitigen, wurde
versucht bioresorbierbare Membranen zu entwickeln,
die vergleichbare Barriereeigenschaften aufweisen wie
nichtresorbierbare e-PTFE-Membranen. Ergebnisse aus
tierexperimentellen und klinischen Studien zeigen,dass
mit resorbierbaren Membranen ähnliche Gewinne am
neuen bindegewebigem Attachment und neuem Kno-
chen erzielt werden können,wie mit den nichtresorbier-
baren e-PTFE-Membranen.1,18–20 Die resorbierbaren
Membranen werden entweder aus natürlichen oder aus
synthetischen Biomaterialien hergestellt.
Histologische Studien am Mensch konnten zeigen,dass

die Behandlung von intraossären Defekten mit resor-
bierbaren Membranen vorhersagbar in einer parodon-
talen Regeneration resultiert und zur Verbesserung der
klinischen Ergebnisse führt (Abb. 1–3).1 In der Behand-
lung von Furkationsdefekten zeigte die GTR-Therapie
kontroverse Ergebnisse.1,21 Als Hauptindikation gelten
die Furkationsdefekte Grad II im Unterkiefer. Generell
kann aber angenommen werden, dass eine komplette
Schließung der Grad II-Furkationen nicht vorhersehbar
erreicht werden kann. Vergleiche mit der Lappenopera-
tion konnten aber zeigen, dass die GTR-Therapie von
Grad II-Furkationsdefekten im UK in einem signifikant
höheren CAL-Gewinn resultiert als die alleinige Lappen-
operation.21

Konditionierung der Wurzeloberfläche

Es wurde angenommen,dass neben dem Entfernen der
bakteriellen Plaque von der Wurzeloberfläche,die Demi-
neralisation der Wurzeloberfläche eine Exponierung
von Kollagenfasern aus den Dentinkanälchen und die
Migration und Anhaftung von Desmodontalfibroblas-
ten an die Wurzeloberfläche fördern kann.1,22–24 Kontrol-
lierte klinische Studien konnten allerdings keine Unter-
schiede in den klinischen Ergebnissen nach chirurgi-
scher oder nicht chirurgischer Parodontaltherapie mit
und ohne Wurzeloberflächenkonditionierung zei-
gen.25,26

Wachstumsfaktoren in der regenerativen
Parodontaltherapie

Unter Wachstumsfaktoren wird eine Klasse von Polype-
tidhormonen verstanden,welche eine große Vielfalt von
zellulären Abläufen wie z.B. Proliferation, Chemotaxis,
Differenzierung und Produktion von extrazellulären
Matrixproteinen steuert.27 Es wird angenommen, dass
die Proliferation und Migration von Desmodontalzellen
und die Differenzierung der Osteoblasten und Zemen-
toblasten mittels Platelet Derived Growth Factors
(PDGF) und Insulin-Like Growth Factors (IGF) die paro-
dontale Regeneration unterstützen kann.28 In einer kli-
nischen Studie wurden Grad II-Furkationsdefekte mit ei-
ner Kombination von PDGF und IGF behandelt. Die
Wiedereröffnung der Defekte nach neun Monaten
zeigte eine signifikante Knochenauffüllung nur in den
mit den Wachstumsfaktoren aufgefüllten Defekten.29

Eine relevante Aussage über die klinische Anwendbar-
keit dieser Wachstumsfaktoren in der regenerativen Pa-
rodontaltherapie muss durch weitere Studien noch veri-
fiziert werden.
Die Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) sind osteoin-
duktive Faktoren, welche das Potenzial besitzen, die
Differenzierung von mesenchymalen Zellen in knochen-
produzierende Zellen zu stimulieren.1 Verschiedene his-
tologische Studien am Tiermodell konnten eine paro-
dontale Regeneration nach Behandlung von Furkations-
defekten mit BMPs nachweisen.1 Humanhistologische
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und kontrollierte klinische Studien fehlen allerdings
noch, um die Rolle der BMPs in der parodontalen Rege-
neration zu beurteilen.

Schmelz-Matrix-Proteine

Das biologische Konzept dieser Therapie beruht auf der
Annahme, dass die in der Schmelz-Matrix enthaltene
Proteine (hauptsächlich die Amelogenine) die Zemento-
genese entscheidend beeinflussen.30 Davon ausgehend
wurden die SMP als eine neue Behandlungsmöglichkeit
in der regenerativen Parodontaltherapie eingeführt.31 Es
wird angenommen, dass die SMP nicht nur die Zemen-
togenese fördern, sondern auch die Proliferation von
Epithelzellen verhindern und die Freisetzung von
Wachstumsfaktoren aus den Desmodontalfibroblasten
anregen.32–37 In einer immunohistologischen Studie am
Mensch wurde der Beweis erbracht, dass die SMP bis zu
vier Wochen nach Behandlung auf den Wurzeloberflä-
chen verbleiben.36 Neuerdings wurden auch gewisse
antibakterielle Effekte und Störungen der Bakterienad-
härenz durch die SMP nachgewiesen.38,39 Histologische
Studien konnten zeigen, dass die Behandlung mit SMP
vorhersagbar die parodontale Regeneration för-
dert.21,31,40,41

Die Behandlung von intraossären Defekten mit Lappen-
operation und Applikation von SMP resultiert klinisch in
höherem Gewinn an klinischem Attachment als die Lap-
penoperation alleine.42–45 Vergleichende Studien berich-
teten über ähnliche Ergebnisse nach Behandlung intra-
ossärer Defekte mit SMP oder GTR,wobei die Art der GTR-
Barriere (nichtresorbierbar oder resorbierbar) keine Rolle
spielte.43 Neuste Studien berichteten,dass die klinischen
Ergebnisse nach Behandlung intraossärer Defekte mit
SMP auch über einen längeren Zeitraum (vier bzw. fünf
Jahre) erhalten werden können.47–49

Kombinationstherapien

Experimentelle und klinische Studien konnten zeigen,
dass das Ausmaß der Regeneration stark von dem sich
unter dem Mukoperiostlappen befindendem Freiraum
abhängt.1,18 Ein Kollaps des Mukoperiostlappens kann
daher den für den Regenerationsprozess benötigten
Raum limitieren und dadurch das Ergebnis der Therapie
beeinflussen. Um diese Nachteile zu umgehen, wurden
Kombinationstherapien zwischen SMP und GTR, SMP
und Knochenersatzmaterialien, Knochenersatzmateri-
alien und GTR oder Wachstumsfaktoren und Knochen-
ersatzmaterialien angewendet. Beobachtungen aus
histologischen Studien konnten eine parodontale
Regeneration nach Behandlung von intraossären De-
fekten mit einigen dieser Kombinationen nachwei-
sen.8,9,14,15,49,50 Daten aus kontrollierten klinischen Stu-
dien konnten jedoch keinen eindeutigen Vorteil einer
Kombinationstherapie gegenüber den Einzeltherapien
nachweisen.48,51–53�

Eine ausführliche Literaturliste kann in der Redaktion an-
gefordert werden.
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Abb. 7: Klinischer Befund 20 Monate post OP
bukkal.
Abb. 8: Klinischer Befund 20 Monate post OP
lingual.

Abb. 9: Röntgenbefund prä OP.

Abb. 10: Röntgenbefund 20 Monate post OP.


