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Dank neueren Wissens im Be-
reich Tissue Engineering, ste-
hen heute bessere Methoden
für die parodontale  Regenera-
tion zur  Verfügung,als noch vor
wenigen Jahren.
Vom klinischen Standpunkt
aus lag der Hauptfokus hier auf
der Reduzierung bzw.Eliminie-
rung von Taschen, Wiederge-
winnung von Attachment und
Restaurierung von bereits ver-
loren gegangenem Alveolar-
knochen. Um all das auf lange
Sicht zu erhalten,benötigt man
ein gut funktionierendes At-
tachment.

Es gibt heute viele Möglichkei-
ten zur Behandlung, wie z.B.
autogene Transplantate, Allo-
transplantate, Xenotransplan-
tate,GTR mit Membranen oder
biologische Derivate.
Der Trend liegt heutzutage je-
doch ganz sicher im Einsatz von
Wachstumsfaktoren.
Für ein erfolgreiches Resultat
müssen einige wichtige Dinge
besonders beachtet werden.
Darunter zählen u.a. die adä-
quate Fallauswahl, verbesserte
Lappentechnik und Sicherstel-
lung der Blutversorgung. Bei
der Wurzel-Chemotherapie
wird die Verwendung von Tetra-
zyklinen sowie  24 % EDTA Gel
empfohlen.
Natürlich hat die Mundhygiene
des Patienten einen besonders
ausschlaggebenden Effekt.
Nicht zu unterschätzen in sei-
ner negativen Auswirkung ist
das Rauchen.
Zumeist kommt man, wie bei
den meisten Studien, um Expe-
rimente am  Tier nicht herum.
Auch klinische Tests am
menschlichen Patienten müs-
sen histologisch untersucht
und belegt werden.
Für die optimale Tissue Engi-

neering Triade benötigt man
eine adäquate Kombination ei-
nes Gerüsts bzw.Trägers – ent-
weder Kollagen oder Knochen
– mit Mineral oder syntheti-
schen Materialien und Zellen,
die meist vom Empfänger kom-
men; bei PA Regeneration be-
deutet das Osteoblasten, Fib-
roblasten des Parodontalliga-
ments und adäquate signalisie-
rende Moleküle in der Wunde,
wie z.B. von Wachstumsfakto-
ren, Morphogenen oder Adhä-
siven. Das Gerüst muss eine
chemische Struktur haben, um
ein normales Zellwachstum

und normale Zellfunktionen zu
ermöglichen.Die signalisieren-
den Moleküle locken mehr Zel-
len in die Region und so kommt
es zu einer verstärkten regene-
rativen Reaktion durch die Sti-
mulierung zellulärer Gescheh-
nisse, wie z. B. zelluläre Diffe-
renzierung, Chemotaxis, Proli-
feration und Produktion
extrazellulärer Matrix.
Das Ziel ist, auf einer vorher
erkrankten Wurzeloberfläche
neues Zement und neue desmo-
dontale Zellen zu schaffen so-
wie den Aufbau neuen Alve-
olarknochens mit einer paro-
dontalen Regeneration.
Es wird ständig nach neuen
Knochenersatz-Transplantat-
materialien gesucht, die entwe-
der eine ebenso gute oder sogar
verlässlichere Methode in der
parodontalen Regeneration
bieten als das autogene Trans-
plantat. Das würde die Arbeit
der Kliniker enorm erleichtern.
In verschiedenen Studien
wurde verdeutlicht, dass die
Verwendung von Knochener-
satzmaterialien einen klaren
Vorteil darstellt gegenüber der
offenen Lappen-Operationen,
bei der lediglich das erkrankte

Knochenmaterial entfernt
wird.Es gibt zwar verschiedene
Materialien mit denen sehr gute
klinische Erfolge verzeichnet
werden,wie z.B.bioaktive Glas-
keramik, aber es fehlt teilweise
die histologische Beweisfüh-
rung.

Forschungsstudie
Seine Forschungen führt Dr.
Nevins in Zusammenarbeit mit
Dr. Comelo aus Brasilien, Dr.
Leny von der Harvard School of
Dental Medicine, Dr. Mira Ne-
vins und Dr. David Lynch aus.

Die gesamte histologische Prä-
paration wurde von  Dr. Robert
Schenk aus Bern, Schweiz,
durchgeführt.
Eine Studie fand gleichzeitig an
zwei Kliniken in unterschied-
lichen Orten statt, sowohl in
Harvard, USA, als auch im bra-
silianischen Institut für Fortge-
schrittene Studien. Es wurden
fünf Patienten mit intraossären
Defekten behandelt, und zwar
unter Verwendung bioaktiver
Glaskeramik. Sechs Monate
später haben die Forscher den
klinischen, histologischen und
Röntgenbefund mit Hilfe einer
Biopsie begutachtet und festge-
stellt, dass 2–4 mm Attachment
gewonnen wurde und die histo-
logischen Ergebnisse ziemlich
konstant waren.
Die orthopädische Heilung ist
sehr viel einfacher als die der
parodontalen Wunde. Das Ziel
ist, eine osteokonduktive Rege-
neration zu induzieren ähnlich
der orthopädischen Heilung.
Seit über 30 Jahren verfügt die
Wissenschaft über eine ziem-
lich genaue Evidenz, was die
histologische Regeneration be-
trifft. Der Einsatz von demine-
ralisiertem, gefriergetrockne-

tem allogenem Knochen (im
Englischen: Demineralized
freeze dried bone allograft oder
abgekürzt DFDBA) zeigt deut-
lich eine konstante Regenera-
tion mit neuem Zement, neuen
desmodontalen Zellen und
neuem Alveolarknochen auf
der vorher erkrankten Wurzel-
oberfläche. Im Vergleich dazu
heilen die Stellen, wo keine
Transplantate verwendet wur-
den, nur durch Ausbildung  ei-
nes langen Epitheliums.
Es gibt heute auch verschie-
dene Membranen, resorbier-
bare und nicht resorbierbare.

Diese Technik hat es ermög-
licht,die Behandlungsmöglich-
keiten zu erweitern.Die Memb-
ranen verhindern u.a. das Ein-
wandern des Epitheliums in
den Knochendefekt.

Intraossärer Defekt

Verwendet wurde zum einen
nur Bio-Oss, zum anderen Bio-
Oss und eine  resorbierbare Kol-
lagenmembran. Es hat sich ge-
zeigt, dass das Hinzufügen der
Membran das Epithel davon ab-
hält, in den Defekt einzuwan-
dern. Man sah auch eine ver-
stärkte Aktivität der Osteoblas-
ten innerhalb des Defektes.Bio-
Oss ist in der Lage, die
Ausbildung neuen Knochens
und neuen Zements zu stimulie-
ren. In manchen Fällen konnte
man bis zu  7 mm Attachment
und Ausbildung neuen Kno-
chens gewinnen.
Im ästhetischen Bereich ist es
besonders wichtig,das gesamte
Granulationsgewebe zu entfer-
nen und die Wurzeloberfläche
zu reinigen. Es wird empfohlen
hierzu zwei bis drei Minuten
eine Tetrazyklin Paste oder
Ethylene Diamine Tetra-Ace-

tate (EDTA) anzuwenden. So
wird der Bereich dekontami-
niert und der saure Teil der 
Paste weicht die Oberfläche des
Zahnsteins etwas auf, was die
Reinigung und Wurzelglättung
erleichtert.Vor dem Aufbringen
des Transplantatmaterials ent-
fernt man noch die Schmier-
schicht auf der Wurzeloberflä-
che. Die Abdeckung mit einer
resorbierbaren Membran er-
möglicht die Erhaltung eines
als hoffnungslos eingestuften
Zahnes auf Jahre hinaus. Es
stellte sich die Frage,ob mittels
des Hinzufügens autogenen

Knochens zum Transplantat
eine verstärkte regenerative
Reaktion bewirkt werden
kann? Es wurde bei intraossä-
ren Defekten eine Kombina-
tion von Bio-Oss mit autoge-
nem Knochen verwendet, das
so zusammengesetzte Trans-
plantat dann mit einer Memb-
ran abgedeckt. Es wird ein
komplett anderes Phänomen
der Wundheilung sichtbar. Die
Anatomie bildet sich quasi zu-
rück zu einem normaleren Zu-
stand. Es kommt zur Ausbil-
dung neuen Alveolarkno-
chens, von Desmodontalzellen
und Zement auf der gesamten
Wurzeloberfläche. Auch Fa-
sern werden neu gebildet Es hat
sich gezeigt, dass hier ein Um-
schwung stattfand – von einer
Wundheilung mit neuem At-
tachment  zu einer sehr starken
regenerativen Reaktion. Das
Hinzufügen des autogenen
Knochens – egal ob nun Zellen
oder Wachstumsfaktoren ad-
diert wurden – scheint eine ide-
ale Voraussetzung für eine opti-
male parodontale Wundhei-
lung geschaffen zu haben. Um
nun herauszufinden, wie man
die biomechanischen Eigen-
schaften des Transplantatma-
terials  ohne Hinzufügen des

autogenen Knochens modifi-
zieren kann, müssen noch ei-
nige Fragen geklärt werden,
wie z.B. ist es der Platz zwi-
schen den Partikeln, sodass es
leichter vaskularisiert werden
kann? Ist die Membran durch
ein anderes Material ersetzbar,
wie z.B. zusätzliches Bio-Oss
Kollagenmaterial? Lässt sich
auf diese Weise die Membran
eventuell ganz und gar vermei-
den? Die Möglichkeiten zur
dreidimensionalen Begutach-
tung werden insbesondere für
die histologische Darstellung
benötigt. Eventuell kann hier

die Mikro-CT-Technik eine
Antwort geben. Doch derzeit
befinden sich diese Methoden
noch in den Anfangsstadien ih-
rer Entwicklung. Speziell die
Wachstumsfaktoren aus Blut-
plättchen wurden im Zu-
sammenhang mit der parodon-
talen Wundheilung und Rege-
neration genau untersucht. Sie
bewirken Mitogenese und Che-
motaxis in Osteoblasten und
Fibroblasten des Desmodonts.
Maßgeblich zur Heilung bei-
tragen kann wahrscheinlich
ebenfalls das Einwandern von
Kapillaren und somit die Vas-
kularisierung des Transplanta-
tes. An histologischen Unter-
suchungen sieht man, wie gut
das Desmodont durchblutet
ist, nachdem es mit PDGF be-
handelt wurde. PDGF und IGF
wurden vor zirka 15 Jahren
entwickelt und getestet. Diese
Technik ist sicher und reprodu-
zierbar.Dies ist ganz sicher die
Zukunft der Parodontologie.
Man arbeitet derzeit noch an
der Optimierung der Tissue 
Engineering Techniken und an
der Fähigkeit, das Ergebnis
besser vorhersagen zu kön-
nen, sodass es von jedem Be-
handler in der Praxis nachvoll-
zogen werden kann.

Alternative Transplantat-Materialien für die
Regenerative Parodontologie
Verschiedene Knochentransplantat-Materialien zur Behandlung von Atrophien des Alveolarkamms und für parodontale Regenerationen

Von Dr. Marc Nevins

Abb. 1: Ungünstige Prognose für Zahn 21 auf Grund fortgeschrittenen Knochenverlusts.

Abb. 2: Auffüllung des Defekts mit einer Kombination von autogenem Knochentransplantatmaterial  und
einem Derivat von Schmelzmatrix.

Abb. 3: Verwendung einer bioabsorbierbaren Kollagenmembran, um das Knochentransplantat zu stabili-
sieren und das Einwachsen von Epithel zu verhindern.

Abb. 4: Nach einer zwölfmonatigen Heilperiode beweist ein nochmaliges operatives Freilegen, dass der
Defekt ausreichend (6 mm) mit Knochenmaterial aufgefüllt ist.

Abb. 5: Dieser Zahn hat nun eine verbesserte parodontale Langzeit-Prognose.
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