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1. Einleitung 

1.1. Problemstellung 

Der Einsatz von Zahnimplantaten ist heute zu einer Standardtherapie in 

der modernen Zahnmedizin geworden. Infolge der resorptiven Verände-

rungen im Bereich des Alveolarfortsatzes nach Zahnverlust sind jedoch 

häufig Augmentationen zur Verbesserung des Knochenvolumens erfor-

derl ich, bevor Zahnimplantate inseriert werden können. Hierbei haben 

sich die Verfahren der gesteuerten Knochenregenerat ion und der Si-

nusbodenelevation zu etablierten präimplantologischen Therapiemaß-

nahmen entwickelt.  Der Goldstandard bei diesen augmentativen Eingrif-

fen zur Knochenregeneration ist noch immer das autologe Knochen-

transplantat, da die Regenerat ions- und Umbauzeit im Vergleich zu 

künstl ichen Materialien reduziert und körpereigenes Gewebe weniger 

anfäll ig für Infektionen und Abwehrreaktionen ist.  Die Verwendung auto-

loger Knochentransplantate ist jedoch auch mit einer Reihe von Nach-

teilen behaftet. Die Notwendigkeit eines zweiten OP-Gebiets, Morbidität  

am Entnahmeort, sowie begrenzte intraoral zu gewinnende Knochen-

mengen sind Gründe, um die Entwicklung von Knochenersatzmateria-

lien (KEM) voranzutreiben. Ein ideales KEM sollte für den neu einwach-

senden Knochen als Leitschiene dienen, d.h. eine stimulierende Wir-

kung auf die Osteogenese aufweisen und dann aber rasch resorbiert  

und durch funktionelles Knochengewebe ersetzt werden, um eine relativ 

frühzeitige Implantatinsertion nach drei bis vier Monaten zu ermögli-

chen. Resorption und Knochenneubildung müssen dabei in einem 

Gleichgewicht stehen, so dass einerseits der augmentierte Bereich 

nicht durch zu schnelle Resorption eher bindegewebig durchbaut wird 

und andererseits, bei verlangsamter Degradation, die knöcherne Durch-

bauung des Augmentates nicht gehindert wird. Auch im Rahmen ande-

rer chirurgisch – rekonstruktiver Eingrif fe wie z.B. zur Behandlung von 

Knochendefekten nach Tumorresektion oder Traumata, ist der Einsatz 

von KEM indiziert. Sie können unterschiedl icher Herkunft, z.B. al loplas-

tisch (synthetisch) oder bovin sein. Bei al len kl inisch einzusetzenden 

KEM ist die Bioakt ivität, Löslichkeit , Degradation und das osteokonduk-

tive Verhalten von besonderem Interesse. Hierüber wurden in den let-
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zen Jahren zahlreiche Studien durchgeführt, da sich eine Vielzahl ver-

schiedener Materialien auf dem medizinischen Markt etabliert hat. Da 

das autologe Knochenangebot insbesondere zur Versorgung großer De-

fekte begrenzt ist, hat das Bestreben, alloplast ische (synthetische) KEM 

einzusetzen, kontinuierlich zugenommen. Aus diesem Grund ist es not-

wendig, aufgrund der langwierigen Einheilungsvorgänge und Verknö-

cherungsprozesse (ca. 6-12 Monate) Material ien zu entwickeln und kl i-

nisch zu untersuchen, die den Zeitraum zwischen Applikation des KEM 

und vol lständiger Neubildung des Knochens deutlich verringern. Damit 

werden gleichermaßen die Belastung für den Patienten herabgesetzt 

und die oft langen Therapiezeiträume erheblich verkürzt.   

1.2. Stand der Forschung auf dem Gebiet der alloplastischen Kno-

chenersatzmaterialien (KEM) 

Die Untersuchung und Weiterentwicklung moderner alloplast ischer KEM 

hat ihren Ursprung schon zu Beginn der 70er Jahre (Hench LL et al. 

1971). Der nachfolgende Zeitraum ist von Neuentwicklungen und Modi-

f ikationen der KEM geprägt (Gross & Strunz 1985, Holl inger & 

Battistone 1986, Holl inger & Batt istone 1986, Klein et al.  1984, Kokubo 

1991, MacNeill et al. 1999). Diese Untersuchungen offenbaren, dass in 

erster Linie die Struktur und deren Wirkung auf das Empfängergewebe 

von entscheidender Bedeutung für den Einheilungs- und Regenerat i-

onsprozess ist (De Aza & Lukl inska 2003, Ducheyne & Qiu 1999, 

Holand et al. 1985, Hyakuna et al.  1989, MacNeill et al. 1999). In die-

sem Zusammenhang werden z.B. al loplastische Blocktransplantate ge-

gen korrespondierende Partikulate mit verschiedenen Makro- und Mik-

rostrukturen verglichen und die Gewebeantwort sowohl makroskopisch 

als auch mikroskopisch untersucht. Über die Jahre kristal l is ierten sich 

einige Materialien als besonders geeignet im Sinne der Anwender-

freundlichkeit und des Einheilverhaltens heraus. Hier sind als bewährte 

KEM die bioakt iven Gläser (Cordiol i et al. 2001, Schepers & Ducheyne 

1997, Tadjoedin et al. 2000) und Tricalciumphosphate (Artzi et al. 2004, 

Zerbo et al.  2005a, Ogose et al. 2005) zu nennen. Dennoch erfüllen die 

heute verfügbaren KEM bezüglich ihrer Lösl ichkeit und ihrem Resorpti-

onsverhalten nur zum Teil die oben genannten Anforderungen, die an 
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den implantatorient ierten Regenerat ionsprozess gestel lt werden. Insbe-

sondere die Resorbierbarkeit der KEM ist daher ein wichtiger Aspekt, 

der den Erfolg der später zu inserierenden Implantate mit beeinf lusst.  

Untersuchungen von β-Tricalciumphosphat (β-TCP) haben gezeigt, dass 

neun Monate  post implantat ionem in der Mandibula noch 29% des Ma-

terials vorhanden sind und acht Monate nach Sinusbodenelevation so-

gar noch 44% (Zerbo et al. 2001). Auch bei Bioglass 45S5 werden Re-

sorpt ionszeiten von 1-2 Jahren angegeben (Cordiol i  et al. 2001, 

Tadjoedin et al.  2002). Die Einführung von Material ien mit kürzeren Re-

sorpt ionszeiten erscheint daher sinnvoll . Basierend auf den Arbeiten 

von Köster et al (Köster 1976, Köster et al. 1977) wurden im wesentl i-

chen Calciumalkal iorthophosphatkeramiken mit unterschiedl ichen Alka-

lizusätzen entwickelt. In diesem Zusammenhang sind auch insbesonde-

re die neuart igen Glaskeramiken auf der Basis einer bislang nicht be-

kannten Kristallphase mit der Summenformel Ca2KNa(PO4)2 von Berger 

und Mitarbeiter (Berger et al. 1995) zu nennen. Diese neuen KEM wei-

sen prinzipiel l eine höhere Lösl ichkeit  als Tricalciumphosphate (Knabe 

et al. 2004c) auf und ermöglichen darüber hinaus auch eine abgestufte 

Resorption in Abhängigkeit von ihrer Zusammensetzung (Berger et al.  

1999).  Zwei dieser Materialien sind in der Literatur unter der Bezeich-

nung  GB14 und GB9 (Berger et al.  1995) bekannt geworden, wobei 

GB14 eine höhere Lösl ichkeit als GB9 aufweist (Berger et al. 1995, 

Knabe et al. 1998). Es handelt sich um glaskristal l ine Substanzen mit 

der kristal l inen Phase Ca2KNa(PO4)2,  die eine sehr gut lösliche Glas-

phase enthalten. Einige dieser neuentwickelten schnell  resorbierbaren 

Kalziumphosphatkeramiken wurden in der Knochenzellkultur getestet 

(Knabe et al.  1997, Knabe et al. 1998, Knabe et al. 2004b), und haben 

sich hierbei auch als hervorragend biokompatibel und degradierbar,  

sowie teilweise osteoinduktiv herausgestell t. Vergleichende Untersu-

chungen dieser neuen, schnell resorbierbaren Materialien mit den bis-

her verfügbaren kl inisch routinemäßig angewendeten Material ien sind 

notwendig, um deren praktischen Einsatz am Menschen zu ermöglichen 

und sie als vielversprechende, den kl inischen Erwartungen gerecht 

werdende Alternativen zu etablieren. 
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1.3. Ziele und methodischer Ansatz der Untersuchung schnell re-

sorbierbarer Knochenersatzmaterialien 

Derzeit sind verschiedene Beta-Tricalciumphosphate (ß-TCP), Hydroxy-

lapatite (HA) und Glaskeramiken (GK) für den Einsatz am Patienten ver-

fügbar, die aber das gewünschte Maß an Resorbierbarkeit und Degra-

dation noch nicht erreichen (Cordiol i et al.  2001, Tadjoedin et al. 2002, 

Zerbo et al. 2001). Daher gab es zahlreiche Ansätze, neue Materialien 

mit einer höheren Resorptionsrate zu entwickeln (Knabe et al. 2004c, 

Moimas et al. 2006), von denen sich zurzeit auch einige in der t ierexpe-

rimentel len Untersuchung befinden. Ziel der Entwicklung derart iger 

schnell resorbierbarer bioakt iver KEM ist es, die Degradierbarkeit so-

weit heraufzusetzen, bis ein Gleichgewicht zwischen der Materialdegra-

dation und der Knochenneubildung entsteht, ohne dass es zu einer 

nachteil igen Beeinf lussung der Gewebsreaktion durch die Degradati-

onsprodukte kommt. Gleichzeit ig sol len diese bioaktiven Keramiken die 

Knochenbildung und damit die Dif ferenzierung von Osteoprogenitorzel-

len zu Osteoblasten stimulieren. Daher soll das Ziel dieser vergleichen-

den Untersuchung sein, das Degradations- und Löslichkeitsverhalten, 

sowie die osteokonduktiven oder sogar osteoinduktiven Eigenschaften 

bewährter und neu entwickelter KEM in Bezug auf ihren Einf luss auf die 

Osteoblastenaktivität und Zelldif ferenzierung klinisch-histologisch zu 

eruieren. Zur vergleichenden Untersuchung wurden drei unterschiedli-

che synthetische KEM herangezogen, ein klinisch etabliertes β-TCP und 

zwei neu entwickelte glasig kristal l ine Calciumalkaliorthophosphate 

(Materialcode GB14 und 325i). GB14 basiert auf der Hauptkristallphase 

Ca2KNa(PO4)2 und enthält einen kleinen amorphen Anteil Magnesium-

kaliumphosphat (Berger et al. 1995), während 352i die Hauptkristal l-

phase  Ca10[K/Na](PO4)7 aufweist. Als Kontrol ldefekte wurden diese mit 

autologen Knochenspänen als derzeit igen Goldstandard und ein blutge-

füllter Leerdefekt,  mit einem Kollagenschwamm versetzt, vergl ichen. 

Der Kollagenschwamm dient zur Stabil is ierung des Koagels im Leerde-

fekt. Zur Untersuchung der Gewebeantwort sowie des Degradations- 

und Löslichkeitsverhalten wurden als Versuchstiere Schafe herangezo-

gen. In vorhergehenden Studien haben sich Schafe als Versuchstiere 

bereits bewährt, so dass auch in diesem Versuch aussagekräftige Er-
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gebnisse zu erwarten sind (Fujishiro et al. 2007, Gosain et al. 2005, 

Ignatius et al. 2001a, Leniz et al. 2004, Niedhart et al. 2004, Peters et 

al. 2006, Tan et al.  2005). Da in der vorl iegenden Studie die integrative 

Gewebeantwort unter Berücksicht igung mehrerer Zell- und Gewebety-

pen im Fokus der Untersuchungen steht, kam nur ein in vivo Modell für 

die Untersuchung in Frage. Nur so ist das ungestörte Interagieren ver-

schiedener Zelltypen miteinander möglich. Bei der Wahl der Tierspezies 

sind bei möglichst naher phylogenetischer Verwandtschaft zur mensch-

lichen Spezies ethische und f inanzielle Aspekte zu berücksichtigen. 

Auch aus dieser Sicht schien das Schaf im Vergleich zu Beagle, Mini-

schwein oder Ziege als Tiermodell vortei lhaft. Damit die zu untersu-

chenden Material ien möglichst unter annähernd kl inischen Bedingungen 

getestet werden können, die speziel l für den zahnmedizinisch-

kieferchirurgischen Bereich von Interesse sind, wurden operativ Defekte 

im Bereich des Unterkiefers geschaffen, die einem krit ischen Gewebe-

defekt (Crit ical Size Defekt - CSD, (Hollinger & Kleinschmidt 1990)) 

entsprachen. Hierdurch können, vergleichend zu anderen Studien, die 

osteogenen Eigenschaften der zu testenden Material ien definiert wer-

den. Die Untersuchungszeiträume von 1,4,12,24 Wochen wurden derart 

gewählt, um die integrative Gewebeantwort,  wie auch die quantitat ive 

Zunahme an neu gebildetem Knochen qualitat iv und quantitativ hinrei-

chend erfassen zu können. Zur Auswertung der al lgemeinen Gewebe-

antwort wurde die konventionelle Lichtmikroskopie herangezogen, die 

speziell zel lakt ivierend-osteogenen Auswirkungen werden mittels Im-

munhistologie beurteilt. Die Erfassung der Degradation der Part ikel und 

der Zuwachs an neu gebildetem Knochen innerhalb der o.g. Zeiträume 

erfolgten durch histomorphometrische Messungen. Für das vorliegende 

Forschungsvorhaben wurde eine spezielle hartgewebshistologische 

Technik entwickelt, die den immunhistochemischen Nachweis 

osteogener Marker an unentkalkten Sägeschnitten erlaubt (Knabe et al.  

2006). Hierzu ist die Entwicklung eines Spezialeinbettverfahrens erfor-

derl ich, welches die Erhaltung der Antigenität ermöglicht, sowie nach 

Entplastung die Durchführung von Immunmarkierungen erlaubt.  
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2. Material und Methoden 

2.1. Verwendete Materialien 

Es wurden drei bioaktive Material ien in part ikulärer Form mit einer 

Korngröße von 350 - 600µm untersucht. Die Part ikel zeigen tei ls sphä-

rische tei ls amorphe Formen. Die untersuchten KEM sind in der folgen-

den Tabelle mit Bezeichnung und Zusammensetzung aufgeführt.  

 

Material Zusammensetzung in Gewicht % 

 SiO2  CaO P2O5  Na2O K2O MgO CaF2  

β-TCP 0,0 54,24 45,76 0,0 0,0 0,0 0,0 

325i 34,0 44,7 16,2 0,0 0,0 4,6 0,5 

GB14 0,0 30,67 43,14 9,42 14,32 2,45 0,0 

Tab.1:  Komposit ion der untersuchten KEM 

 

2.2. Versuchstiere und deren Haltung 

Für die vorl iegende Untersuchung wurden 34 weibliche Schafe der Ras-

se Merino und Texel mit einem Gewicht zwischen 55 – 75 Kilogramm 

und einem Alter von 2 – 2,5 Jahren beidseits am Unterkiefer operiert.  

Bei der Wahl des Alters und der Altersdif ferenz der Versuchstiere wur-

de bewußt darauf geachtet, daß hormonelle Einf luß auf die Knochen-

umbaurate besitzen. Das Spektrum der bei der Erstuntersuchung der 

Schafe erhobenen klinischen Parameter ist in Tab.2 zu f inden. 
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Erstuntersuchung der Versuchstiere 

Durchgeführt von einem Veterinärmediziner1 der t ierexper imentel len Ein-
r ichtungen der Chari té – Berl in, Campus Virchow 

Herkunft der Schafe Gutshof  „Langerwisch“ 

Alter  2 ½ - 3 ½ Jahre 

Gewicht 55 – 75 KG 

Herzfrequenz 88 – 95/min 

Herztöne o.B. 

Atemfrequenz 16 – 20/min 

Atemtyp costo - abdominal 

Atemgeräusch o.B. 

Appet it  
Normal  

(Angabe Tierpf leger) 

Pansenfrequenz Normal 

Kotabsatz o.B. 

Klauen o.B.; beschnit ten 

Gelenke o.B. 

Belastung der vier Extremitäten Gleichmäßig 

Ultraschal luntersuchung auf  Trächtigkeit  
(bei Erstoperat ion) 

Unwahrscheinlich 

Medikamente (verabreicht bei Trächt ig-
keitsuntersuchung) 

I l iren C 1,5ml ;   

Ivomec 1,2 ml 

Veracin s.c. 3ml /  50Kg KGW 
(ein Tag später) 

Tab.2:  Im Rahmen der Erstuntersuchung erfasste klinische und parakl inische 
Parameter der Schafe vor dem ersten operat iven Eingrif f  Legende: Die Anga-
ben der Tabel le s ind für alle 34 Schafe repräsentat iv. I l iren C = zur Verhinde-
rung und Unterbrechung von Trächtigkeit .  Ivomec = Antiparasit ikum, Veracin 
=  Antibiot ikum 

 

Diese hielten sich vier Tage postoperativ in umzäunten Gattern2 zur 

Kontrol le und Nachsorge auf. Hier bekamen sie Heu (J. Ruckdeschel & 

Söhne, Berlin, Deutschland), Kraftfutter (Frankfurter Kraftfutter GmbH, 

Frankfurt, Deutschland) und Wasser ad libitum. Danach wurden sie in 

ein Auslaufgebiet transportiert und erhielten dort ebenfalls Heu und 

Wasser ad libitum. 

                                            

1 Tie rarzt  Hauke Sonnenberg 
2 Tie rexper imente l len Abte i lung der  Char i té ,  Campus Vi rchow 
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Die Tierdokumentationsbögen über den gesamten Behandlungszeitraum 

bis zur Opferung der Tiere sind zusammengefasst in Tab.3 aufgeführt. 

 

Rasse Texel /  Mer i-
no 

Geschlecht  weiblich 

Alter  2 ½ - 3 ½ 
Jahre 

Rektaltemperatur 38,6-40°C 

Körpergewicht 55-75kg 

OP-Dauer Extrakt ion 3 Molaren im Unterkiefer beidseits 
mit Defektschaffung 

1 ½ -2 Std 

OP-Dauer Augmentat ion Unterkiefer beidseits 1- 1 ½ Std 

OP-Dauer Augmentat ion Unterkiefer beidseits mit of fenem 
Sinuslif t  beidseits 

1 ½ - 2 Std 

Fressbeginn nach Aufwachphase sofort 

Wundhei lung gut - sehr 
gut 

Tab.3:  Tierdokumentat ionsbögen zusammengefasst 

 

2.3. Operationstechniken und zeitliche Abläufe 

Beide Operat ionen, sowohl die Defektschaffung als auch die Augmenta-

tion der KEM erfolgten unter Vollnarkose der Tiere. Eine Stunde vor 

dem Eingrif f  wurden die Versuchstiere mit Rompun 2% (Xylazinhydroch-

lorid; Bayer Vital GmbH, Leverkusen, Deutschland) sediert. Die Narkose 

wurde mit 40ml Trapanal 0,5g (Thiopental-Natrium; Altana Pharma 

Deutschland GmbH; Konstanz, Deutschland) und einem Isof luran (Fore-

ne, Isof luran [Inhalationsnarkotikum], Abbott Laboratories Ltd.; Queen-

borough, Großbritannien) /  Lachgas - Gemisch 1,6% / 60%) durch intra-

venösen Zugang in die Ohrvene eingeleitet.  Das Verhältnis zwischen 

Lachgas und Sauerstoff  betrug 1:2. Während der Operation wurden 

2,2g Augmentan (Amoxici l l in/Clavulansäure, Beecham s., Usine Hep-

pignies; Belgien) zur Infektionsprophylaxe intravenös verabreicht. Der 

Wasser- und Elektrolythaushalt wurde während der Operation mit Jo-

nosteril (NaCl Infusion, Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Bad Hom-

burg, Deutschland) aufrecht gehalten. Zur Vermeidung einer Xe-

rophthalmie wurden die Augen der Versuchstiere mit Panthenol-
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Augensalbe (Panthenol Jenapharm, Otto Jenapharm GmbH & Co KG, 

Jena, Deutschland) intraoperat iv behandelt. Die Desinfektion des in-

traoralen Operat ionsgebietes erfolgte mit Braunoderm (B. Braun Mel-

sungen AG, Melsungen, Deutschland). Sämtliche operative Eingrif fe, 

bis auf die Opferung, wurden unter steri len Kautelen mit Einmalsteri lgut 

durchgeführt.  

2.3.1. Zahnextraktion und Defektschaffung 

Die Defektschaffung wurde in Vollnarkose durchgeführt.  Hierfür wurden 

die Zähne P1 – P3 (Abb.1) beidseits im Unterkiefer osteotomiert. Dafür 

wurde mesial dieser Zähne eine 2 cm lange crestale Inzision angelegt,  

die in eine marginale Inzision an den Prämolaren überging. Eine vest i-

buläre Entlastung wurde mesial von M1 angelegt. Nach Präparat ion des 

Mukoperiost lappens wurde der Knochen um die Prämolaren osteoto-

miert, die Zähne vertikal mit diamantierten Zyl indern durchtrennt und in 

Teilen entfernt. Der primäre Wundverschluß erfolgte mittels resorbier-

barer Naht (Vicryl 4-0, Ethicon, Johnson & Johnson Medical GmbH, 

Norderstedt,  Deutschland). Postoperativ erhielten die Versuchstiere zur 

Analgesie um den l inken, rasierten Oberschenkel ein schmerzst il lendes 

Pflaster (Durogesic SMAT 75µg/h, Fentanyl; Janssen-Cilag GmbH, 

Neuss, Deutschland). Weiterhin wurden die Tiere abermals mit Ultra-

schall auf Schwangerschaftsanzeichen untersucht. Zur Schwanger-

schaftsprophylaxe wurde ihnen einmalig 1,5ml intramuskulär I l i ren C 

(Tiaprost; Intervet Deutschland GmbH; Unterschleißheim, Deutschland) 

und als Antiparasit ikum 1,2ml subkutan Ivomec (Ivermectin; Merial 

GmbH; Hallbergmoos, Deutschland) nach der ersten Operation verab-

reicht. Im Rahmen der postoperativen Infektionsprophylaxe wurde nach 

24 Stunden 3ml subkutan Veracin – compositium (A. Albrecht GmbH + 

Co. KG; Vet-med. Erzeugnisse; Aulendorf, Deutschland) inj iziert.  
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Abb.1:  laterale Ansicht des Schafunterkiefers mit Zahnbezeichnung . 

 

2.3.2. Implantation der KEM 

Die Implantat ion der KEM wurde acht Wochen nach Extrakt ion der be-

nannten Zähne durchgeführt.  Zur Exposit ion der für die Defektposit io-

nierung vorgesehenen Knochenfläche  wurde erneut ein Mukoperiost-

lappen mittels crestaler Inzision anterior von M1 mit ca. 4cm Länge und 

einer vestibulären Entlastung mesial M1 und dem ehemaligen P1 ange-

legt. Nach Excochleation von eventuell vorhandenem Granulat ionsge-

webe wurden die Defekte unter Zuhilfenahme einer Messlehre und ei-

nes Kugelfräsers in der gewünschten Ausdehnung (Abb.2) konfiguriert .  

 

 

Abb.2:  Schemat ische Darstellung des im Rahmen des Zweiteingrif fs angeleg-
ten Defektes. 
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Die Implantation der granulären KEM richtete sich nach einem strengen 

Protokoll und wurde erst im distalen und nach Membranapplikat ion im 

mesialen Defekt durchgeführt (Abb.3 und 4).  

 

 

Abb.3:  Distaler Knochendefekt mit KEM (Pfeil)  gefüllt .  

 

 

Abb.4:  Mesialer Knochendefekt mit KEM gefüllt .  Der distale Knochendefekt 
ist  mit einer Titanmembran (Pfeil)  bedeckt. 
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Die Granulate wurden mit vorher entnommenem Venenblut gemischt 

(Abb.5) und die Defekte damit in kompletter Ausdehnung augmentiert.  

Zur Isolat ion vor Weichgewebseinsprossung wurden Titanfolien (Cura-

san, Kleinostheim, Deutschland) über den aufgefüllten Defekten mit vier 

Titanpins (Curasan, Kleinostheim, Deutschland) am umliegenden Kno-

chen befestigt (Abb.7). 

 

 

Abb.5:  Venenblut gemischt mit KEM im Gefäß. 

Abb.6:  Titanmembran und Pins (Curasan, Kleinostheim, Deutschland).  

 

 

Abb.7:  Beide Defekte mit einer Titanmembran und Pins (Pfei l)  abgedeckt. 
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Der primäre Wundverschluß, sowie die postoperative Analgesie wurden 

auch nach diesem Eingrif f  wie unter 2.3.1. beschrieben durchgeführt.  

2.3.3. Probengewinnung 

Die Probengewinnung erfolgte nach 1 Woche Liegezeit bei vier Ver-

suchstieren und bei jeweils zehn Versuchstieren nach 4, 12 und 24 Wo-

chen. Zur Sedierung wurde Rompun 2% (Xylazinhydrochlorid; Bayer Vi-

tal GmbH; Leverkusen, Deutschland) verwandt. Die Opferung der Ver-

suchstiere erfolgte dann durch 100ml Trapanal 2,5g (Thiopental-

Natrium; Altana Pharma Deutschland GmbH; Konstanz, Deutschland), 

Pancuronium Curamed (CuraMED Pharma GmbH; Karlsruhe, Deutsch-

land) und 100ml 1Molarer Kaliumchloridlösung (Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH; Bad Homburg, Deutschland) in eben dieser Reihen-

folge. Der Tod trat danach unverzüglich ein. Im Anschluss folgte die so-

fortige Resektion der zu untersuchenden Kieferabschnit te mit einer os-

zil l ierenden Handkreissäge (Aesculap AG, Tuttl ingen, Deutschland). 

2.4. Probenaufbereitung und Auswertung 

Die Probenaufbereitung und Fixierung der Knochenblöcke erfolgte un-

mittelbar nach Opferung der Versuchstiere. Hierbei wurde jeder Kno-

chenblock (zwei pro Kieferhälf te) geteilt.  Eine Hälf te wurde für die kon-

ventionelle Hartgewebshistologie in Formaldehydlösung, die andere für 

die Immunhistologie in Neo-Fix-Lösung (Alkoholgemisch; Merck KGaA; 

Darmstadt, Deutschland) f ixiert. Von einer Hälf te wurden dünne Schei-

ben abgetrennt und für die Rasterelektronenmikroskopie in Glutaralde-

hyd f ixiert.  Die weiteren Schritte sind detai l l iert  in den folgenden Ab-

schnitten beschrieben. 

2.4.1. Lichtmikroskopie 

Die Proben für die l ichtmikroskopische, konventionelle Hartgewebshis-

tologie wurden zur Auswertung in Formaldehyd f ixiert, durch Immersion 

in einer aufsteigenden Alkoholreihe entwässert und in Äther-Chloroform 

entfettet. Schließlich wurden die Proben über vier weitere Stufen in Me-

thylmethacrylat (MMA) eingebettet (Tab.4). Nach mehrtägigem Aushär-

ten des Kunststoffes in einem 38°C warmen Wasserbad wurden die so 

gewonnenen Kunststoffblöcke mit Technovit 3040 (Heraeus Kulzer 
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GmbH, Wehrheim, Deutschland) auf einem Metallhalter montiert. Der 

Objekthalter wurde in dem zugehörigen Sägemikrotom (Modell 1600, 

Leitz, Leica Microsystems AG, Wetzlar, Deutschland) derart einge-

bracht, um eine Schnittfolge möglichst durch das Zentrum des angeleg-

ten Defekts zu realisieren. Von jedem Block wurde eine Schnittfolge 

von 7 je 50 µm dicken Schnitten in bucco-lingualer Richtung angefer-

t igt, die auf Plexiglasobjekttägern (Exakt GmbH & Co. KG, Norderstedt, 

Deutschland) mit Instantbond (Fa. M. Langnas, Instantbond, Berlin, 

Deutschland) aufgeklebt  wurden. Die dadurch f ixierten Schnitte wurden 

anschließend unter mikroskopischer Kontrol le auf einem halbautomati-

schen Poliergerät (Exakt GmbH & Co. KG, Norderstedt, Deutschland) 

mit Naßschleifpapier (2000er Körnung) poliert. Anschließend wurden je 

zwei Schnitte mittels von Giemsa-Färbung (vGF, Tab.5), sowie von 

Kossa-Paragon-Färbung (vKPF, Tab.6) behandelt.  

 

Immersionsf ixat ion in Formaldehyd nach Li l l ie, pH 7,4, 4°C 4-7  Tage 

Spülen in Leitungswasser, Raumtemperatur (RT) über Nacht 

Entwässern in aufsteigender Alkoholreihe: 70, 80, 90, 96, 
2x100%, RT 

2x3 Tage 

Äther - Chloroform 1:1, RT 2x3 Tage 

Äther - Chloroform –Methylmethacrylat (MMA) 1:1:1, RT 2x3 Tage 

MMA, RT 1-7  Tage 

MMA 4°C 2x1-7 Tage 

Einlegen in MMA in verschließbare Glasröhrchen, Wasser-
bad, 38°C 

2-4  Tage 

Glasröhrchen öf fnen, RT über Nacht 

Tab.4:  Verlauf  der Aufbereitung der für die Lichtmikroskopie verwendeten 
Schnit te.  

Legende:  2x3Tage: jeweil ige Lösung drei Tage, danach weitere drei Tage in 
f r ischer Lösung. 

 

Die Färbung der für die Lichtmikroskopie hergestel lten Präparate wurde 

nach von Giemsa (vGF, Tab.5) und nach von Kossa-Paragon (vKPF, 

Tab.6) in der nach Gross und Strunz (Gross & Strunz 1977) modif izier-

ten Form durchgeführt. Die vGF diente zur Beurtei lung der Gewebe im 

Allgemeinen. Die vKPF wurde speziell  zur l ichtmikroskopischen Beurtei-

lung der Knochenneubildung und des Mineral isat ionsgrades genutzt.  
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Sörensen - Aqua desti l lata 1:1, RT  5 min 

Giemsa - Sörensen 1:1, RT  40 min 

Sörensen - Aqua desti l lata 1:1, RT  kurz 

Aqua dest i l lata  kurz 

Tab.5:  Färbung nach von Giemsa 

 

Aqua dest i l lata, RT     kurz 

5% Si lbernitrat lösung, RT 10 min 

Aqua dest i l lata, RT 3x5min 

Soda Formol, RT 3 min 

Leitungswasser f l ießend, RT 10 min 

5% Na-Thiosulfat,  RT 3 min 

Leitungswasser f l ießend, RT 10 min 

Paragon, 60oC  15 min 

Aqua dest i l lata, RT     kurz 

Tab.6:  Modif izierte von Kossa-Paragon-Färbung nach Gross und Strunz.  

Legende:  3x5 min: jewei l ige Lösung 5 Minuten, danach 2 weitere Male 5 Mi-
nuten in jewei ls f r ischer Lösung. 

 

Zur Auswertung der l ichtmikroskopischen Präparate wurden pro Tier 

und Liegezeit je vier Präparate in vGF und vKPF deskriptiv bewertet 

und zusammenfassend dargestell t. Die Beurteilung der Gewebe- und 

Zell typen erfolgte anhand der vGF-Präparate. Knochendichte und Mine-

ral isat ion der Proben wurden mit Hilfe der vKPF Präparate dargestellt .  

In einer 2,5fachen Vergrößerung wurde der augmentierte Bereich auf  

entzündliche Anzeichen, leukozytäre Inf i ltrate, mehrkernige Riesenzel-

len und perivaskuläre Inf i ltrat ion überprüft, die Part ikel in ihrer Form 

beschrieben und das Färbeverhalten festgestel lt. Sowie das Verhältnis 

von Bindegewebe und Knochenneubildung im augmentierten Bereich 

semiquantitat iv beurtei lt. Anschließend wurde die Gewebe- und Materi-

alantwort detai l l iert  bei 20 und 40facher Vergrößerung untersucht. Da-

bei lag der Schwerpunkt der Betrachtung auf den Kontaktf lächen von 

Partikel und umgebendem Gewebe. Die Beurtei lung der Knochenneubil-

dung und insbesondere die Dif ferenzierung und das Vorhandensein os-

seospezif ischer Zellen, wie auch die Strukturänderungen der Part ikel 

waren hierbei von erstrangigem Interesse.  
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2.4.2. Immunhistologie 

Die Aufbereitung der zur immunhistologischen Auswertung gedachten 

Proben ist in Tab.7 ausführlich beschrieben. Die Kunststoffeinbettung 

und Färbung sind separat aufgeführt.  

 

Protokoll der Probenaufbereitung für die Immunhistologie  
1. Kunststoffeinbettung  
  

1. Fixierung in NEO-Fix  (Alkoholgemisch, Cat. # 1.05261.1000, 
Merck), bei Knochenblöcken mehrere Tage in Neof ix bei RT. 
 

2. Entwässern  in Aceton  + 5% PEG (Vol%) (Polyethylenglycol 
400 (zur Synthese), Cat. # 8.07485.1000, Merck KGaA, Dar-
mstadt, Deutschland) vier Tage im Tiefkühlfach 

 
3. Weiteres Entwässern und Vorbereitung der Infiltration      

−  Aceton 1,5h im Kühlschrank (bei ca. 4 C°) 
−  Methylbenzoat 2h im Kühlschrank (bei ca. 4 C°) 
−  Xylol 2h bei RT 
−−−−  Destabi l isieren von MMA (Methylmethacrylat) und BMA (Bu-

thylmethacrylat) 
 

4. Infiltration der Knochenblöcke  
Inf i l t rat ion in folgendem Inf i l t rat ionsgemisch für mehrere Tage: 
entstabil is iertes MMA : entstabil is iertes BMA : PEG 40 : 60 :  2 
 

5. Einbettung der Knochenblöcke mit einem Polymerisations-
gemisch aus MMA und BMA (Katalysator :  DMT (DMT = N,N-
Dimethyl-p-Toluidin, Cat. # 822040, Merck KGaA, Darmstadt, 
Deutschland)) in Polyethylengefäßen. Die Polymerisat ion er-
folgte bei 4-8°C. Polymerisat ionszeit  ca. 1 Woche. 

 

6. Ausbetten der Knochenblöcke und Aufkleben auf Probentel-
ler der Innenlochsäge  
Erst werden die Proben aus den Kartel lgefäßen ausgebettet 
und die Blöcke mit Technovit  3040 (Cat # 3040, Heraeus Kulzer 
GmbH, Wehrheim, Deutschland) auf  dem Probentel ler aufge-
klebt. 
 

7. Herstellen von Sägeschnitten mit dem Innenlochsägemikro-
tom  
Den Plexiglassobjektträger mit Zweikomponentenklebstoff  (   
UHU Plus schnel lfest,  UHU GmbH,) auf  Epoxidharzbasis auf-
k leben 

 

8. Schleifen der Sägeschnitte mit dem Exaktschleifgerät   
Erst mit 1200er, dann mit 4000er Körnung 
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2. Färbung  
  

Für den immunhistochemischen Nachweis osteogener Marker: 
 
Entplastung  der schnit te in Toluol,  Xylol und  Aceton unter Verwen-
dung folgender Antikörper und des Dako Envision System (Meeret-
t ichperoxidase-konjugierte Sekundärantikörper)  
 
Col I   (LF-39)  1: 200 (polyklonaler Kaninchen) 
ALP  (Sigma A2951) 1: 500 (monoklonale Maus) 
OP   (LF-124)  1: 200 (polyklonaler Kaninchen) 
ON   (BON-I)  1: 200 (polyklonaler Kaninchen) 
BSP  (LF-84)  1: 200 (polyklonaler Kaninchen) 
OC   (V-19)  1: 200 (polyklonale Maus) 
 
(Cat. # sc-18319) (LF-Antikörper von Larry Fisher NIDCR) 
 
Kontrol len:  Maus IgG (Cat # PP 54, Chemicon, 25mg/ml)  
   1:12500 
Kontrol len:  Kaninchen IgG (Cat # PP 64, Chemicon, 10,3   
   (mg/ml) 1:5250 
 
Zunächst wird eine 100fache Lösung hergestel lt .  Dann werden 2µl 
IgG zu 103 µ l Ant ikörperdi lut ion hinzugefügt. Von dieser Lösung 
dann mit 2µl auf  200 µ l verdünnen. 
 
Kontrol len:  ROT-cell CD45 (Cat # MO742 , Dako) 1:100 
 

−  3x2 min Spülen mit Tris-Puffer 
−  Labeled Polymer (DakoCytomat ion Envision + Dual l ink System 

Peroxidase, Cat # K4063, DAKO) für 30 min 3x2 min Spülen mit 
Tris-Puffer 

−  AEC (AEC Plus Substrat lösung Cat # K3461, DAKO) ca. 7-
10min, Gegenfärbung mit Mayer's Hamalaun 2-4min.  

−  in Glyceringelat ine (Cat. # 1.09242.0100, Merck) eindecken  
 
Weitere Schnit te wurden enzymhistochemisch zum Nachweis der 
tartratresistenten sauren Phosphatase (TRAP) mit einem präfabri-
zierten Kit  (Sigma, St. Louis, MO, U.S.A.)  gefärbt,  um osteoklastäre 
Aktivitäten ident if izieren zu können. Diese Methode wurde von 
Goldberg und Barka beschr ieben (Goldberg & Barka 1962). 
 

Tab.7:  Aufbereitung der Schnit te für die Immunhistologie.  

 

Die Auswertung der immunhistochemischen Präparate erfolgte durch 

vorher festgelegte Intensitäten im Färbeverhalten der osteogenen Mar-

ker. Die damit korrelierende Quantität ist ebenfalls ein Indiz für das os-

teoblastäre Stadium und gleichermaßen für die Knochenbildungspro-

zesse (Aubin et al.  1993, Aubin et al.  1995). Die betrachteten osteoge-

nen Marker - Typ I Kollagen (Col I , LF-39), Alkalische Phosphatase 
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(ALP, Sigma, St. Louis, MO, U.S.A.),  Bone Sialoprotein (BSP, LF-84), 

Osteocalcin (OC, Abcam Ltd., Cambridge, U.K.), Osteopontin (OP), Os-

teonectin (ON) - zeigen entsprechend der osteoblastären Dif ferenzie-

rung unterschiedliche Konzentrationen und damit Färbeintensitäten. Sie 

ermöglichen so einen quantitat iven Vergleich. Die Bewertung erfolgte 

l ichtmikroskopisch und semiquantitat iv. Es wurden pro Tier und Liege-

zeit sechs Schnitte bewertet,  wobei die numerische Einteilung der In-

tensitäten in Tab.8 aufgeführt ist. Bindegewebe, Bindegewebszellen, 

Knochen, Knochenzellen und Osteoid wurden getrennt voneinander be-

trachtet.  

 

Intensität der  

Färbung 

Numerische Einteilung 

generalisiert  

Keine Färbung 0 

Geringe Färbung +  = 1 

Moderate Färbung ++  = 2 

Starke Färbung +++  = 3 

Tab.8:  Eintei lung des Färbeverhaltens nach Intensität  

 

2.4.3. Rasterelektronenmikroskopie (REM) 

Die REM-Proben wurden in Glutaraldehyd f ixiert, in aufsteigender Alko-

holreihe entwässert, und schließlich mit Hexamethyldisi lazane inf i ltr iert  

(Tab.9). Im Anschluss wurden die Proben luftgetrocknet, im Exsikkator 

entgast und auf einem REM-Probenteller mit Leitsilber montiert. Frü-

hestens nach 24 Stunden konnten die Proben mit einem Sputter-Gerät 

(Modell SC 500, Emscope, USA) im Hochvakuum sowohl mit Kohlen-

stoffpartikeln als auch mit Gold bedampft werden. Neben den aufgear-

beiteten Proben wurden zum Vergleich auch nicht implantierte Partikel 

für die REM-Untersuchung vorbereitet.   
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4% Glutaraldehyd in 0,1Molare Lösung (M) 

Cacodylatpuf fer pH 7 2 4°C 

2h 

 

0,1 M Cacodylatpuf fer,  4°C 3 x 5-15 min 

1% OsO4 m 0,1M Cacodylatpuf fer,  4°C 60-90 min 

0,1 M Cacodylatpuf fer,  4°C 3 x 5-15 min 

Entwässern in aufsteigender Alkoholreihe:  

70, 80, 90, 96, 2x100%, RT 
je 15-30 min 

Propylenoxid (PO), RT 2 x 15 min 

PO - Epon 3: l,  RT 30-60 min 

PO - Epon l: l ,  RT 30-60 min 

PO - Epon l:3, RT über Nacht 

Epon 2 x 1-2h 

Tab.9:  Aufbereitung der Proben für die REM-Untersuchung. 

Legende:  3 x 5-15min: jewei l ige Lösung 5-15min, danach 2 weitere Durch-
gänge 5-15min in jeweils f r ischer Lösung. 

 

2.4.4. Histomorphometrie 

Die im Zentrum des Defekts l iegenden Schnitte wurden zur histomor-

phometrischen Untersuchung herangezogen. Die Präparate sind nach 

immunhistochemischer Probenaufbereitung (Tab.7) angefertigt worden. 

Zur histomorphometrischen Auswertung wurde das Softwareprogramm 

AnalySIS (Olympus Europa Holding GmbH, Hamburg, Deutschland) 

verwendet. Vermessen wurden bei den Präparaten nach 1 Woche Lie-

gezeit zwei Schnitte von zwei verschiedenen Tieren. Pro Material und 

Liegezeit wurden fünf Schnitte von fünf verschiedenen Tieren bei den 

Präparaten nach 4,12 und 24 Wochen Liegezeit  zur Untersuchung ange-

fertigt. Im Defekt wurden die von Knochen, Partikeln der KEM und von 

Weichgewebe eingenommenen Flächen in mm2 vermessen und daraus 

der prozentuale Anteil von Knochen, Part ikeln und Weichgewebe im 

Vergleich zur gesamten Defektf läche ermittelt. Weiterhin wurden die 

mitt lere Partikelgröße, d.h. die gesamte Partikelf läche dividiert durch 

die Anzahl der vorhandenen Part ikel, der prozentuale Partikel-

Knochenkontakt,  der Partikel-Osteoidkontakt und Part ikel-

Weichgewebekontakt bestimmt.  
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2.4.5. 2.4.5. Statistische Auswertung 

Die stat ist ische Auswertung erfolgte mittels Students t-test bei einem 

festgelegten Signif ikanzniveau (p) von <0,025 unter Einsatz der Bonfe-

ronni-Adjustierung. Hierzu und zur graf ischen Darstel lung kamen die 

Softwareprogramme Statview Version 5.0.1 (SAS Insti tute Inc.,  Cary, 

North Carol ina 27513, USA) sowie Microsoft® Off ice Excel 2003 zum 

Einsatz.  
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3. Ergebnisse 

3.1. Lichtmikroskopische Auswertung 

3.1.1. nach 1 Woche Liegezeit 

β-TCP  

Es zeigte sich ein mit Part ikeln und Koagel gefüllter Defekt, der inter-

partikulär sehr zellreich und zum knöchernen Defektrand in lockeres, 

faserreiches und zellarmes Organisat ionsgewebe überging. Hier fanden 

sich vereinzelt kapil läre Einsprossungen. Entzündliche Inf i ltrate oder 

Anzeichen vermehrt auftretender Entzündungszellen konnten nicht fest-

gestell t werden. Vereinzelt traten Makrophagen am Defektrand auf. In 

vKPF waren sowohl der knöcherne Defektrand, als auch die Partikel 

von einem schwarzen Saum umgeben, was für eine Ca-Apposit ion 

spricht.  

 

  

Abb.8:  L ichtmikroskopische Aufnahme nach 1 Woche Liegezeit .  Ca-
Apposit ion an einem β-TCP-Part ikel (Pfei l) ,  der vorwiegend von Bindegewebe 
umgeben (rechts) war. In vKPF, 20fache Vergrößerung. 

 

Im Bereich des ortsständigen Knochens fanden sich vermehrt Osteob-

lasten. In Lakunen liegende Osteoklasten kamen selten vor. Die β-TCP-

Partikel zeigten einen li la-bläul ichen Saum in vKPF, was jedoch nicht 

als klassisches Färbeverhalten zu bezeichnen war. Ihre Zeichnung und 
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Form zeigte keinerlei Veränderungen im Vergleich zur präimplantologi-

schen Untersuchung. Interpart ikuläre Knochenneubildungen oder Os-

teoid waren noch nicht auff indbar. 

325i 

Der Defekt war mit klar von der Umgebung abgegrenzten, unverändert 

scharfkantigen Partikeln und Koagel gefüllt.  Zum ortsständigen Kno-

chen hin veränderte sich das interpartikulär zel lreiche, faserarme Ge-

webe in ein lockeres, faserreiches und zellarmes Organisationsgewebe. 

In diesem fanden sich vereinzelt kapil läre Einsprossungen. Es befanden 

sich besonders an den Partikeln häufiger Makrophagen (Abb.9, Pfeil).  

 

 

Abb.9:  L ichtmikroskopische Aufnahme von 325i mit  Makrophagen im Bereich 
der Part ikel (Pfeil) .  In vGF, 20fache Vergrößerung. 

 

Die Partikel wiesen eine gitternetzartige Binnenstruktur durch Ca-

Deposit ion auf. Im Mittelpunkt der Partikel befand sich oftmals ein grau-

schwarz gefärbter Kern. Die Partikel waren von einem schwarzen Saum 

und dann wiederum von einem li la-bläulichen Band umgeben, was cha-

rakteristisch für die sich bi ldende Hydroxylapatitschicht (HA-Schicht) 

war. Sie erschienen in ihrer Form inhomogen und zeigten vereinzelt Ab-

sprengungen und Aufspaltungen, wobei sich die abgespaltenen Stücke 

in schwarzer Färbung darstellten. Osteoid war selten und vorzugsweise 

am präexistenten Knochen vorzufinden. Das galt  ebenso für Osteoklas-
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ten in Howshipschen Lakunen, die häufig auftraten. Der präexistente 

Knochen wies einen dünnen schwarzgefärbten Saum auf. Anzeichen für 

entzündliche Inf i lt rate oder Anhäufungen entzündlicher Zellen waren 

nicht festzustellen. 

GB14 

Im Defekt befanden sich inhomogene, unscharf abgegrenzte Partikel mit 

umliegendem Organisationsgewebe und Koagel. Interpartikulär lag zell-

reiches, faserarmes Gewebe vor (Abb.10). 

 

 

Abb.10:  L ichtmikroskopische Aufnahme von GB14 mit zel lreichem, faserar-
mem, interpart ikulärem Gewebe. In vGF, 20fache Vergrößerung. 

 

Zum Defektrand hin befand sich ein eher faserreiches, lockeres, jedoch 

zellreiches Gewebe, das von kapil lären Einsprossungen durchsetzt war. 

Entzündliche Inf i lt rate waren nicht zu verzeichnen. Die Partikel wiesen 

in von Kossa-Paragon-Färbung (vKPF) eine durch schwarze und li la-

bläul iche Linien abgegrenzte wabige Substruktur auf, die teilweise auf-

gespalten erschien. Das zeugte von Ca-Deposit ionen, die auch die Bin-

nenstruktur erreicht hatten (Abb.11).  
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Abb.11:  Präparat mit GB14-Part ikeln nach einwöchiger Liegezeit  mit  Ca-
Deposit ion (schwarze Linien) in den Substrukturen und zirkulär um die Part i-
kel.  In vKP-Färbung, 10fache Vergrößerung. 

 

Von besonderem Interesse war die Beobachtung, dass sich interpart iku-

lär schon vereinzelt Osteoidsäume an den Partikeln und am präexisten-

ten Knochen zeigten (Abb.12).  

 

 

Abb.12:  L ichtmikroskopische Aufnahme von GB14 mit Osteoid (Pfeil)  am Par-
t ikel (grau) und Ca-Anlagerungen (schwarze Zeichnungen), umgeben von 
jungem Organisat ionsgewebe. In vKPF, 40fache Vergrößerung. 
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In diesen Bereichen fanden sich auch verstärkt Osteoblasten, die zur 

Defektmitte hin abnahmen. Im Bereich der Kontaktzone zwischen orts-

ständigem Knochen und Augmentat wurden geringfügig Osteoklasten 

vorgefunden.  

Bei keinem der Material ien waren TRAP-posit ive Osteoklasten in 

Kontakt mit den Knochenersatzpart ikeln zu beobachten. 

Autologer Knochen 

Die mit autologen Knochenspänen aufgefüllten Defekte waren, ähnlich 

den schon beschriebenen Präparaten, vorwiegend mit Exsudat und 

Koagel gefüll t. Im Zentrum des Defekts sah man in vKPF reichl ich dun-

kel gefärbte Inseln, die Anhäufungen von applizierten Knochenspänen 

vermuten l ießen. Bei stärkerer Vergrößerung wurde dies durch die an-

geschnittene lamelläre Strukturen deutlich. Der Defektrand war in vKPF 

dunkel bis schwarz gesäumt, was die beginnende Mineral isat ion ver-

deutlicht. Es gab keine Anzeichen für entzündliche Inf i lt rate. Makropha-

gen waren eher selten anzutreffen. Peripher überwog faser- und zellar-

mes Gewebe. Es war kaum Osteoid und nur geringfügig lakunäre Re-

sorpt ion durch Osteoklasten feststel lbar. Ebenso wenig waren rand-

ständige oder zentrale Knochenneubildungen zu sehen. Einzig kapil läre 

Einsprossungen waren insbesondere peripher zu verzeichnen. 

Leerdefekt 

Der mit einem Kollagenschwamm stabil is ierte, blutgefül lte Defekt war 

nach einer Woche durch überwiegend faser- und zellarmes Exsudat ge-

kennzeichnet. Der Defektrand war auch hier dunkel gesäumt und zeigte 

zum Teil Lakunen mit Osteoklasten. Es waren keine Entzündungszei-

chen zu sehen, jedoch vereinzelt  Makrophagen auff indbar. Dif fuse bin-

degewebige Strukturen im Defekt belegten das Vorhandensein des ver-

wendeten Kollagenschwamms, der vom umliegenden Exsudat gut ab-

grenzbar war. Am ortständigen Knochen fanden sich vereinzelt Os-

teoidsäume. Knochenneubildungen waren nicht feststel lbar. 
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3.1.2. nach 4 Wochen Liegezeit 

β-TCP 

Im Defekt stellte sich nach 4 Wochen ein verändertes Verhältnis der 

Partikel und Gewebe untereinander dar. Es gab keine Anzeichen für 

entzündliche Inf i lt rate oder entsprechende Fremdkörperriesenzellen. 

Die interpartikulären Abstände schienen etwas größer, was der Resorp-

tion der Part ikel zuzusprechen war. Das zentral l iegende interpartikulä-

re Gewebe zeigte sich nun als junges, faser- und zellreiches Organisa-

tionsgewebe. Vom Defektrand her erstreckten sich erste Ausläufer jun-

gen, ungerichteten Geflechtknochens nach zentral. Dieser war jedoch 

nur mäßig mineral isiert. Tei lweise wiesen die randständigen Partikel 

Kontakt zu jenem Knochen auf. Das Auftreten von Osteoid häufte sich 

insbesondere am Defektrand und war eher selten an den Partikeln zu 

f inden. Ebenso befanden sich reichlich Osteoblasten entlang des De-

fektrandes, waren aber auch an den Part ikeln zu sehen. Die Partikel 

waren weniger von schwarz und l i la gefärbten Linien gesäumt, brachen 

häufiger auf, waren nicht mehr scharf begrenzt und verloren ihre an-

fänglich sphärische Form. Diese Beobachtungen gaben einen Hinweis 

auf die bis zu diesem Zeitpunkt ablaufenden Degradations- und Resorp-

tionsvorgänge. 

 

Abb.13:  Immunhistologische Aufnahme von β-TCP nach 4 Wochen Liegezeit .  
Part ikel mit Osteoid (A), Knochenkontakt (C) und Spaltbi ldung (B), Immunhis-
tochemische Markierung von Kol lagen I,  Gegenfärbung mit Mayers-
Hämatoxyl in, 10fache Vergrößerung. 
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325i 

Es zeigte sich ein entzündungsfreier Defekt, größtenteils gefül lt mit  

jungem, lockeren, relat iv zel larmen Organisationsgewebe. Die Partikel 

wirkten verkleinert,  hauptsächlich jedoch in ihrem Aussehen unverän-

dert. Vereinzelt zeigte sich eine brüchige, l i la gefärbte Gitterstruktur in 

den Partikeln. Das bedeutet, dass intrapart ikulär inzwischen auch Cal-

cium appliziert  wurde. Da die Ränder jetzt häufiger verschwommen, 

konnte von einer voranschreitenden Resorption ausgegangen werden. 

Noch immer waren dichte Kernstrukturen in einzelnen Partikeln zu er-

kennen. Ein kräft iger schwarzer Saum lag um die Part ikel. Ähnlich dem 

Erscheinungsbild nach 1 Woche Liegezeit befanden sich Riesenzellen 

im Bereich der Partikel, waren jedoch nicht als TRAP-posit ive Zellen zu 

verif izieren. Hinweise oder Zeichen für resorptive und degradierende 

Vorgänge lagen sonst nicht vor. Es zeigten sich interpartikulär ähnlich 

dem β-TCP schwarze, streif ige Züge. Vom präexistenten Knochen aus 

erwuchs nur spärlich junger, ungerichteter Geflechtknochen in Richtung 

der randständigen Partikel und stand auch teilweise in Kontakt mit die-

sen. Dennoch waren die Part ikel größtenteils bindegewebig eingeschie-

den (Abb.14). Der Geflechtknochen war mäßig bis gering mineral isiert.  

Das vermehrte Auftreten von Osteoblasten verdeutlichte die nun ver-

stärkten Knochenbildungsvorgänge. Osteoklasten waren am Defektrand 

noch immer häufig anzutreffen. 
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Abb.14:  L ichtmikroskopische Aufnahme von 325i mit Part ikeln umgeben von 
Bindegewebe (B) und einstrahlendem Knochen mit leichtem Kontakt zum Par-
t ikel (A).  Immunhistologische Markierung von Kol lagen I,  Gegenfärbung 
Mayers-Hämatoxyl in,  10fache Vergrößerung. 

 

GB14 

Nach 4 Wochen wurde ein beeindruckender Wandel der Defektstruktur 

sichtbar. In der Übersicht deutet sich schon eine starke Zunahme osse-

ären Gewebes an, was sich in der detail l ierten Ansicht eindrucksvoll  

bestätigt. Die Part ikel zeigten ein in ihrer Größe verkleinertes, polymor-

phes und inhomogenes Aussehen. Sie waren von innen her schon stark 

degradiert, zeigten Zonen der Auslaugung und kristal l ine Strukturen mit 

vereinzelt  auftretenden Taschen (Abb.15). Ihre schon vorher beschrie-

bene Gitterstruktur war jetzt deutlich ausgeprägt. Die gitterbi ldenden, l i -

la gefärbten Linien waren sehr breit .  Fast alle Partikel besaßen mehr 

oder weniger intensiven Kontakt zum Knochen  und waren häufig von 

Osteoid und Osteoblasten umsäumt.  
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Abb.15:  L ichtmikroskopische Aufnahme von GB14 nach 4 Wochen Liegezeit ,  
Part ikel mit deut l ichem Knochenkontakt (A) und Zonen der Auslaugung (B).  
Immunhistologische Markierung von Osteopontin (OP), Gegenfärbung mit 
Mayers-Hämatoxyl in,  10fache Vergrößerung. 

 

Osteoklasten waren selten und nur am präexistenten Knochen nach-

weisbar. Vom Defektrand aus strahlte teils lamellärer, nach oral ver-

stärkt gef lechtartiger Knochen in das Augmentat ein. Beide, sowohl la-

mellärer als auch Geflechtknochen, wiesen eine gute Mineral isierung 

der Trabekelränder auf. Am Defektrand waren erste Ausbildungen von 

Osteonen erkennbar. Generell herrschte in den Präparaten nach 4 Wo-

chen Liegezeit eine starke Mineral isierung vor, sich sowohl als breites 

dunkles Band am Defektrand als auch am neu gebildeten Knochen dar-

stel lend. Ansonsten f indet man in den rest l ichen Bereichen des Defekts 

eher zellarmes, faserreiches und gut vaskularisiertes Organisat ionsge-

webe vor. 

Bei keinem der Materialien werden TRAP-posit ive Osteoklasten in Kon-

takt mit den Knochenersatzpartikeln beobachtet. 

Autologer Knochen 

Zum jetzigen Untersuchungszeitpunkt kam es zu einer deutlichen Zu-

nahme knöchernen Gewebes, das vom Defektrand nach zentral ein-

strahlte, jedoch noch nicht den kompletten Defekt durchsetzte. Nach 

zentral-oral änderte sich die Gewebequalität,  so dass hier vorwiegend 

junges, unspezif isches und zel lreiches Gewebe vorzufinden war. Der 
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l inguale Randbereich war durch paral lelfaserige Anordnungen des jun-

gen Gewebes charakterisiert. Die schon nach einer Woche festgestel l-

ten dunkel umsäumten Inseln waren nach vier Wochen wesentl ich stär-

ker gesäumt und auch dunkler gezeichnet. Lakunäre Resorpt ionen traf  

man nun vermehrt an, Osteoid und Osteoblasten hingegen weniger häu-

f ig. Der gesamte Defekt war frei von entzündlichen Inf i lt raten. 

Leerdefekt 

Der Defekt war auch nach vier Wochen fast ausschließlich bindegewe-

big durchsetzt. Bei Vergrößerung zeigte sich in erster Linie junges, un-

gerichtetes und zellreiches Gewebe. Ausschließlich randständig waren 

erste knöcherne Einsprossungen zu erkennen, sowie vereinzelt knö-

cherne Zellen. Entzündliche Veränderungen gab es nicht. Ebenso wa-

ren Makrophagen eher spärl ich anzutreffen. 

3.1.3. nach 12 Wochen Liegezeit 

β-TCP 

Das Gewebeverhältnis hat sich deutl ich zugunsten des Knochens ver-

ändert. Jedoch persist ierten noch immer reichl ich Part ikel, die inzwi-

schen eine eher amorphe Form angenommen, aber dennoch ihre Sub-

strukturen beibehalten haben. Es waren keine Auslaugungszonen oder 

Taschenbildungen erkennbar. Resorptive Vorgänge waren im Bereich 

der wenigen Osteoidsäume um die Partikel herum feststellbar. Der De-

fekt war moderat von Knochenlamellen durchsetzt, die in Kontakt mit 

den zum Teil degradierten Part ikeln standen.  
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Abb.16:  L ichtmikroskopische Übersichtsaufnahme von β-TCP nach 12 Wo-
chen Liegezeit  mit  persist ierenden Part ikeln (schwarz). Immunhistologische 
Markierung von Osteopontin (OP), Gegenfärbung mit Mayers-Hämatoxyl in,  
2,5fache Vergrößerung. 

 

 

Abb.17:  L ichtmikroskopische Aufnahme eines Part ikels mit Degradationszone 
und calciumreicher Schicht (B) der von Knochen (A) umgeben ist.  In vGF, 
20fache Vergrößerung. 

 

Anhand der vKPF erschien die Mineralisat ion mäßig bis gut. Nur selten 

waren Osteoklasten im Bereich des präexistenten Knochens zu sehen. 

Die restl ichen Defektabschnitte waren durchsetzt von straffem, zel lar-

mem, kollagenem Bindegewebe, welche keine Hinweise auf entzündli-

che Inf i ltrate aufwiesen. 
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325i 

Nach 12 Wochen dominierten noch immer bindegewebige Strukturen im 

Defekt, der reichlich persist ierende Partikel besaß (Abb.18).  

 

 

Abb.18:  L ichtmikroskopische Übersichtsaufnahme von persist ierenden Part i-
keln bei 325i nach 12 Wochen Liegezeit .  Immunhistologische Markierung von 
OP, Gegenfärbung mit Mayers-Hämatoxylin, 2,5fache Vergrößerung. 

 

Dieses Gewebe war locker und faserreich. Zellreiche Areale wechselten 

sich mit zellarmen Arealen ab. Entzündungszeichen waren nicht er-

kennbar. Makrophagen kamen in sehr geringem Maße vor. Vom Defekt-

rand her verlief gef lechtartiger Knochen in Richtung Partikel und inse-

rierte hier scheinbar in der Binnenstruktur. Einige versprengte knöcher-

ne Inseln befanden sich auch interpartikulär. Ein direkter Kontakt zwi-

schen neu gebildetem Knochen und Partikeln bestand kaum. Die Parti-

kel waren in ihrer Form verkleinert, wirkten homogen und zeigten noch 

immer wabig-gitternetzart ige Substrukturen, deren Linien, im Vergleich 

zu den Präparaten nach 4 Wochen, stark verbreitet waren. Diese Linien 

waren bläul ich gefärbt, was für eine verstärkte Gewebedurchsetzung 

spricht. Der im Vergleich zu den Präparaten nach 4 Wochen Liegezeit  

breite schwarze Saum war nur noch vereinzelt anzutreffen. Osteoid und 

Osteoblasten waren geringfügig im Bereich der Partikel zu sehen und 

säumten verstärkt den Defektrand. Wie unter Abschnitt 3.1.2. beschrie-
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ben, fanden sich auch zu diesem Zeitraum Part ikel mit Ausbuchtungen, 

in denen nun eher Osteoblasten anzutreffen waren. Die Mineral isat ion 

war am präexistenten Knochen gut und nach zentral im Bereich des un-

gerichteten, neu gebildeten Knochens eher moderat. Der vom Defekt-

rand kommende trabekuläre, tei lweise lamelläre Knochen war ebenfalls 

am Rand gut mineralisiert.  

GB14 

Das komplett von Knochen durchwachsene Augmentat zeigte nach oral 

noch deutlich Bereiche mit größeren Markräumen. 

 

Abb.19:  Lichtmikroskopische Übersichtsaufnahme nach 12 Wochen Liegezeit  
bei GB14. Der Defekt (A) ist durchweg von neugebi ldetem Knochen gefüll t  
der s ich nur vom ortsständigen Knochen (B) unterscheiden lässt.  In vKPF, 
2,5fache Vergrößerung. 

 

Nur an ganz vereinzelten Stel len waren degradierte Part ikelreste sicht-

bar, welche vollständig in den neu gebildeten Knochen integriert und 

von ihm durchsetzt waren. Bei stärkerer Vergrößerung zeigten sich 

konzentrische Anhäufungen von Osteoblasten, die den Bereich anfangs 

befindlicher, inzwischen vol lständig resorbierter Partikel vermuten lie-

ßen.  
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Abb.20:  Histologische Aufnahme einer Osteoblastenhäufung (Pfeil)  im Be-
reich ( l i la) eines fast vol lständig resorbierten Part ikels nach 12 Wochen Lie-
gezeit .  Immunhistologische Färbung von Osteocalcin (OC), Gegenfärbung mit 
Mayers-Hämatoxyl in,  10fache Vergrößerung. 

 

Der Defekt war durchsetzt von trabekulärem, lamellärem Knochen, der 

nach oral vereinzelt in jungen Geflechtknochen überging. Beginnend 

vom Defektrand waren deutl ich Bildungen von Osteonen und 

Havers`schen Kanälen zu erkennen. Am Rande der neu gebildeten 

Knochentrabekel waren tei lweise Osteoidsäume mit Osteoblasten an 

der Oberf läche sichtbar. Das veranschaulicht den Prozess der zuneh-

menden Verdichtung des neu gebildeten Knochens durch Apposit ion 

nach 12 Wochen. Osteoklasten wurden sehr selten beobachtet. Der neu 

gebildete, junge Knochen war besonders entlang der lamellären Struk-

turen stark mineral isiert.  

Auch nach 12 Wochen wurden bei keinem der Präparate TRAP-posit ive 

Osteoklasten in Kontakt mit den Knochenersatzpartikeln gesehen. 

Autologer Knochen 

Das Gewebeverhältnis hat sich erheblich zugunsten des Knochens ver-

ändert, der noch stark von markhaltigen Bereichen durchsetzt war. 

Nach oral befanden sich vereinzelt bindegewebige Inseln, die sehr zell-

reich waren. Der vom Defektrand her einstrahlende Knochen war ge-

säumt von Osteoid und wies einen breiten, dunkelbraun bis schwarz ge-

färbten Saum auf, der einen großen Bereich des gesamten Defekts 
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durchsetzte. Osteoklastäre Resorption in Lakunen waren nur vereinzelt  

auszumachen. Der neu gebildete Knochen im Bereich des ortsständigen 

Knochens beeindruckte durch erste Ausbildungen von Osteonen und 

Havers’schen Systemen. Auch zu diesem Zeitpunkt konnten keine Ent-

zündungszeichen festgestel lt werden. 

Leerdefekt 

Im Vergleich zu den beschriebenen Beobachtungen nach 4 Wochen 

Liegezeit haben sich die Gewebeverhältnisse zwar merklich gewandelt ,  

schienen aber dennoch mehr bindegewebiger Natur zu sein. In vKPF 

stel lten sich dunkelgefärbte streif ige Züge von peripher kommend dar, 

die sich mit paral lelfaserigen, zel larmen Kollagenanordnungen abwech-

selten. Randständig fanden sich gehäuft Lakunen mit osteoklastären 

Resorptionen. Osteoid und Osteoblasten waren eher moderat und vor-

zugsweise im Bereich der trabekulären, knöchernen Einsprossungen am 

Defektrand anzutreffen. Nach zentral nahm die Anzahl an Fibroblasten 

zu. Ebenso kam es zu einer klar erkennbaren Zunahme an Kapillaren. 

Makrophagen traten eher nach zentral-oral auf. Entzündliche Inf i lt rate 

waren nicht auszumachen. 
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3.1.4. nach 24 Wochen Liegezeit 

β-TCP 

 

 

Abb.21:  L ichtmikroskopische Defektübersicht von β-TCP nach 24 Wochen 
Liegezeit .  Das Bi ld gliedert s ich in orale Begrenzung (A), Defekt (B) und Ca-
nal is mandibular is mit Nervus mandibularis (C). Die persist ierenden Part ikel 
(grüner Ring) l iegen verstärkt in der Defektmitte. Immunhistologische Fär-
bung von OP, Gegenfärbung mit Mayers-Hämatoxyl in, 2,5fache Vergröße-
rung. 

 

Nach 24 Wochen zeigte sich ein fast vol lständig von Knochen durch-

bauter Defekt. Präexistenter und neu gebildeter Knochen waren noch 

gut voneinander zu unterscheiden. Vom Defektrand her erstreckten sich 

vorwiegend Schalt lamellen und trabekuläre Strukturen nach oral. De-

fektrandständig waren eher Osteone anzutreffen, die ein schon gut 

ausgebildetes Havers`sches System aufwiesen. Die Peripherie der 

Schalt lamellen erscheint in vKPF stark mineralisiert. Partikelreste wa-

ren noch vereinzelt vorhanden (Abb.21). Sie zeigten jedoch keine Hin-

weise auf eine voranschreitende Resorption und lagen zum Teil einfach 

nur von Knochen eingebettet im Defekt. In den von zentral nach oral 

bef indlichen Markräumen verweilten ebenso Absprengungen von Parti-

keln, die von Markgewebe oder von Bindegewebe umgeben waren. Os-

teoblasten und Osteoid kamen eher im Randbereich der Trabekel vor. 

Osteoklasten waren nur selten zu sehen. 
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325i 

Der ehemalige Defekt war durch die große Menge noch vorhandener 

Partikel leicht auszumachen. Sie wirkten verkleinert,  jedoch weiterhin 

homogen in ihrer engmaschigen, git ternetzartigen Struktur.  

 

 

Abb.22:  L ichtmikroskopische Übersichtsaufnahme von 325i nach 24 Wochen 
Liegezeit .  Die Übersicht unterteilt  s ich in orale Begrenzung, (A) Defekt (B) 
und Nervus mandibular is (C). Immunhistologische Markierung von OC, Ge-
genfärbung mit Mayers-Hämatoxyl in. 2,5fache Vergrößerung. 

 

 

Abb.23:  L ichtmikroskopische Aufnahme von 325i-Part ikel,  die von Bindege-
webe umsäumt waren (Pfeil) .  Immunhistologische Markierung von OC, Ge-
genfärbung mit Mayers-Hämatoxyl in. 4fache Vergrößerung. 
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Insgesamt wiesen die Part ikel einen hohen Anteil an Bindegewebskon-

takten auf (Abb.23). Auch zu diesem Zeitpunkt war ein feiner blau-li la 

Saum feststellbar. Der neu gebildete Knochen dominierte. Dennoch war 

reichl ich zel larmes Bindegewebe im Defekt auszumachen. Es gab auch 

hier keine Anzeichen für entzündliche Prozesse. Osteone waren nicht 

erkennbar. Einige trabekuläre Strukturen zogen vom Defektrand kom-

mend nach oral und waren geringfügig von Osteoblasten und Osteoid 

gesäumt. Der Knochen zeigte in vKPF nun ebenfalls eine gute Minerali-

sierung. 

GB14 

Im Hinblick auf die beeindruckenden Beobachtungen nach 12 Wochen 

waren nach 24 Wochen nur noch geringe Veränderungen zu verzeich-

nen, die auf eine weitere Reifung des Knochens hindeuteten. Der 

durchweg von Knochen durchsetzte Defekt konnte dennoch vom präe-

xistenten Knochen gut dif ferenziert werden. Es zeigten sich vorzugs-

weise trabekuläre und lamelläre Strukturen und defektrandständige Os-

teone. Part ikelreste waren bei nur wenigen Präparaten und in sehr ge-

ringer Menge aufzuf inden. Diese meist stark ausgelaugten Gerüstreste 

von Partikeln waren vollkommen in das Knochengewebe eingebaut und 

von ihm durchsetzt (Abb.24). 
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Abb.24:  L ichtmikroskopische Aufnahme eines GB14-Part ikels (Pfeil)  nach 24 
Wochen Liegezeit ,  der komplett  von neugebildetem Knochen durchsetzt und 
von Osteoblasten umsäumt ist.  Immunhistologische Markierung von Osteo-
nectin (ON), Gegenfärbung mit Mayers-Hämatoxylin. 10fache Vergrößerung. 

 

Die Anzahl der osteoblastären Zellhäufungen an Orten vorher bef indli-

cher Part ikel hatten abgenommen. Die lamellären Strukturen waren um-

geben von langgestreckten Osteoidsäumen und reichl ich Osteoblasten, 

so dass hier weiterhin verstärkt mit Knochenumbauvorgängen zu rech-

nen war. Auch zu diesem Zeitpunkt waren keine Osteoklasten zu f inden. 

Die breiten, schwarzen Bänder um die trabekulären Strukturen waren 

nicht mehr zu erkennen, da der Knochen inzwischen gereif t war. Anzei-

chen für entzündliche Prozesse gab es nicht.  

Autologer Knochen 

Der Defekt war nun komplett von neu gebildetem Knochen durchzogen. 

Großlumige Markräume erstreckten sich verstärkt zwischen den trabe-

kulären Strukturen. Nach oral befand sich ein dünner bindegewebiger 

Saum, der als gingivales Gewebe zu identif izieren war. Der Defekt wies 

in der Übersicht eine von oral kommende, muldenförmige Vertiefung 

auf, die als eine Art Schrumpfung der Defektoberf läche nach zentral  

anzusehen ist. Der junge neu gebildete Knochen hob sich durch seine 

intensive dunkle Färbung vom ortsständigen „alten“ Knochen sichtbar 

ab. Osteone und Havers`sche Systeme waren zum Rand hin größten-

teils sehr gut ausgeprägt. Nach zentral verstärkte sich das Auftreten 
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von Osteoid, jedoch in geringer Ausprägung im Vergleich zur Liegezeit  

nach 12 Wochen. 

Leerdefekt 

Nach 24 Wochen dominierten bindegewebige und markhaltige Struktu-

ren im Defekt. Erst jetzt kommt es zur Ausbildung von Osteonen und 

knöchernen Lamellen. Der einstrahlende, neu gebildete Knochen war in 

vKPF gut mineral isiert, jedoch sehr einfach vom ortsständigen Knochen 

abgrenzbar. Osteoidsäume befanden sich bevorzugt an den einstrah-

lenden Lamellen. Anzeichen für entzündliche Veränderungen im Defekt 

kamen nicht vor. 

3.2. Rasterelektronenmikroskopische Beurteilung 

Es wurden pro Material und Liegezeit rasterelektronenmikroskopische 

Aufnahmen unterschiedl icher Vergrößerung ausgewertet,  die als Grund-

lage für die im Folgenden beschriebenen Beobachtungen genutzt wur-

den. Innerhalb der dargestel lten Bilder sind Beschrif tungen in abge-

kürzter Form zu f inden. Diese gelten ausschließlich für den Ergebnistei l  

der rasterelektronenmikroskopischen Auswertung. 

Legende :  

K – Knochen, F – Fasergeflecht, P  - Partikel 

3.2.1. Ausgangspartikel 

β-TCP 

Das Material war charakterisiert  durch ein koral lenart ig, dreidimensio-

nal wirkendes Relief mit hoher Anzahl an Mikroporositäten, erschien 

aber dennoch sehr homogen. Die Oberf läche der tropfen- und 

schwammart igen Gebilde machte einen homogenen Eindruck. Mikropar-

tikuläre Versprengungen lagen dif fus auf den Partikeln und in deren Po-

rositäten (Abb.25). 
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Abb.25:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Oberf läche eines 
Ausgangspart ikels von β-TCP vor der Augmentat ion bei 1000facher Vergrö-
ßerung. 

 

325i 

Die Part ikel zeigten in der Übersicht eine scharfkantige, ungleichmäßi-

ge Geometrie. Die Oberf läche wirkte rau aber relativ homogen. 

 

 

Abb.26:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Oberf läche eines 
Ausgangspart ikels von 325i vor der Augmentat ion bei 1000facher Vergröße-
rung. 
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Porositäten waren nicht zu erkennen. Bei 1000facher Vergrößerung 

stel lte sich die Oberf läche, der ca. 1-2µm große Fragmente auflagen, 

gleichmäßig rau strukturiert dar. 

GB14 

Bei 100facher Vergrößerung sah man teils sphärisch, teils scharfkantig 

geformte Part ikel. Die Oberf läche war bei diesen Part ikeln vorwiegend 

homogen und mit einer Vielzahl kleiner Wölbungen konstituiert. Diese 

Wölbungen stellten sich bei 1000facher Vergrößerung als kleine, eng 

aneinander l iegende kugelförmige Erhebungen dar, die sehr glatt er-

schienen und die Oberf läche deutlich größer wirken l ießen. Es fanden 

sich auch bei GB14 1-2µm kleine Fragmente auf der Partikeloberf läche, 

die jedoch eher dif fus und unkontroll iert vertei lt waren. 

 

 

Abb.27:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Oberf läche eines 
Ausgangspart ikels von GB14 vor der Augmentat ion bei 1000facher Vergröße-
rung. 
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3.2.2. nach 1 Woche Liegezeit 

β-TCP 

Die eng beieinander l iegenden Part ikel ragten scheinbar unverändert,  

ohne Anzeichen von Resorptionen, aus der Oberf läche des Defektes 

hervor. Sie waren interpartikulär von Granulat ionsgewebe und jungem 

ungerichteten Organisationsgewebe getrennt.  

 

 

Abb.28:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 1 Woche Liegezeit .  
Die Part ikel (P) waren ausschl ießl ich von Fasergef lecht  (F) umspannt. 
100fache Vergrößerung. 

 

Die Oberf lächenstruktur der Partikel hatte sich nicht wesentlich verän-

dert, auch fanden sich keine Anzeichen für resorptive Vorgänge. Ein 

dif fus wirkendes Fasergeflecht spannte sich über die Partikel, wobei ein 

Vordringen in t iefere Substrukturen scheinbar noch nicht stattgefunden 

hatte (Abb.29). 
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Abb.29:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 1 Woche Liegezeit .  
Die Part ikel (P) waren spinnengewebsart ig von Fasergef lecht (F) umspannt.  
1000fache Vergrößerung. 

 

325i 

Dem bei β-TCP beschriebenen Aussehen ähnlich ragten die scharfkan-

tig und rau wirkenden Partikel, die ihre ursprüngliche Form beibehalten 

hatten, aus der Defektoberf läche. Die interpartikulären Räume schienen 

eher geringfügig von f ibrösem Organisat ionsgewebe ausgefüll t zu sein 

(Abb.30).  

 

Abb.30:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 1 Woche Liegezeit .  
Es waren Part ikel (P) und Fasergef lecht (F) zu erkennen. 100fache Vergrö-
ßerung. 
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Bei 850facher Vergrößerung wirkte die Partikeloberf läche zerklüftet und 

inhomogen. Teilweise traten kristallartige Ablagerungen auf, die 

scheinbar in Kontakt zu f ibri l lären Strukturen standen. Es schien als 

würden diese Fibril len in oberf lächennahe Substrukturen inserieren. 

Anzeichen für vorangeschrittene Resorptionen oder Degradationen ka-

men nicht vor (Abb.31).  

 

 

Abb.31:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 1 Woche Liegezeit .  
Es waren Part ikel (P) und Fasergef lecht (F) zu erkennen. 850fache Vergrö-
ßerung. 

 

GB14 

Die dicht l iegenden Partikel waren gesäumt und umspannt von jungem 

ungerichteten Organisationsgewebe. Die Oberf läche erschien bei 

50facher Vergrößerung eher rau. Die interpart ikulären Bereiche waren 

größtenteils von sich organisierendem Granulationsgewebe durchsetzt 

(Abb.32).  
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Abb.32:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 1 Woche Liegezeit .  
Es waren Part ikel (P) und Fasergef lecht (F) zu erkennen. 50fache Vergröße-
rung. 

 

Bei stärkerer Vergrößerung präsentierte sich eine zerklüftete, von 

kommunizierenden Poren geprägte Oberf läche, die schon erste lakunä-

re Resorpt ionsbereiche aufwies. Kristallartige Gebilde saßen den Part i-

keln eher ungleichmäßig auf und standen in Kontakt zu f ibri l lären Struk-

turen, die ihrerseits widerrum in die Oberf läche und deren Substruktu-

ren zu inserieren schienen (Abb.33). 

 

Abb.33:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 1 Woche Liegezeit .  
Ansicht der Part ikelf lächen (P) im Fasergef lecht (F). 1100fache Vergröße-
rung. 
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3.2.3. nach 4 Wochen Liegezeit 

β-TCP 

Bei 100facher Vergrößerung stel lten sich von jungem Bindegewebe um-

schlossene Partikel dar. Das Bindegewebsgeflecht erschien hierbei 

eher den Partikeln aufliegend als direkt mit diesen in Kontakt stehend 

oder gar inserierend (Abb.34).  

 

 

Abb.34:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 4 Wochen Liege-
zeit .  Der Faserapparat umschl ießt den Part ikel fast vollständig. 100fache 
Vergrößerung. 

 

Die Detailansicht bei 1000facher Vergrößerung verdeutlicht eine zer-

klüftete, jedoch gleichmäßig strukturierte Partikeloberf läche mit einer 

großen Anzahl kleiner kugelartiger Erhebungen. Dazwischen fanden 

sich keine sichtbaren organischen Strukturen. Diese befanden sich vor-

wiegend peripher und schienen teils oberf lächlich zu inserieren 

(Abb.35). 
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Abb.35:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 4 Wochen Liege-
zeit .  Die zerklüf tet wirkende Oberf läche eines Part ikels (P) mit strukturierter 
wirkenden Fasern. 1000fache Vergrößerung. 

 

325i 

Bei der Betrachtung der Abb.36 präsentierte sich ein nahezu identi-

sches Bild im Vergleich zu β-TCP. Erkennbar waren Part ikel, umschlos-

sen von dif fus wirkenden kollagenen Fasern und Fibril len, die jedoch 

keine Verzahnung mit dem Partikel aufwiesen. Die detail l ierte Darstel-

lung hingegen zeigte ein relativ dichtes Fasernetz auf den Partikel, das 

dennoch oberf lächl ich bl ieb und nicht in die Binnenstruktur inserierte.  
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Abb.36:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 4 Wochen Liege-
zeit .  Sich organisierendes Fasergef lecht (F) ist auf  der Part ikeloberf läche (P) 
zu erkennen. 1000fache Vergrößerung. 

 

GB14 

Das interpart ikuläre Gewebe sieht im Vergleich zu den anderen Mate-

rialien reifer und homogener aus. Die faserartigen Geflechte wirkten 

sehr geordnet und weniger dif fus. Die Partikel lagen sehr weit ausei-

nander, was eine erhebliche Resorpt ion vermuten ließ. Diese waren 

dennoch sehr gut vom umliegenden Gewebe zu unterscheiden und 

schienen mit diesem nicht komplett in Kontakt zu stehen, wie sichtbare 

Spalten an der Grenzfläche zwischen Partikel und Gewebe zeigten.  

Vom Defektrand kommend strahlte Knochen in den augmentierten Be-

reich ein und stand mit ersten Partikeln in Kontakt (Abb.37, l inks un-

ten). 
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Abb.37:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 4 Wochen Liege-
zeit .  Defektübersicht  mit ortsständigem Knochen (K) und dichtem Gewebe (F) 
um die Part ikel (P). 50fache Vergrößerung. 

 

Bei 1000facher Vergrößerung wurden Veränderungen an der Oberf läche 

der Part ikel sichtbar. Die ursprünglich kugelart igen Erhebungen waren 

durch Lösungsvorgänge aufgebrochen und führten somit zu einer weite-

ren Oberf lächenvergrößerung. Diese aufgebrochenen Erhebungen wa-

ren von kollagenen, bindegewebigen Fibri l len dicht umspannt, so dass 

der Eindruck entstand, als würde sich ein feinmaschiges Netz über die 

Partikel spannen, das bis in t ief l iegende Partikelsubstrukturen reichte 

(Abb.38). 
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Abb.38:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 4 Wochen Liege-
zeit .  Part ikeloberf läche (P) mit in den Substrukturen l iegendem jungen Orga-
nisat ionsgewebe (F).  1000fache Vergrößerung. 

 

3.2.4. nach 12 Wochen Liegezeit 

β-TCP   

 

 

Abb.39:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 12 Wochen Liege-
zeit .  Part ikel (P), dichtes Organisat ionsgewebe (F) und Knochen, der in Kon-
takt mit Part ikeln (unten l inks) steht. 100fache Vergrößerung. 
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Die faserartigen Strukturen um die Partikel machten nunmehr einen 

dichteren und geordneteren Eindruck. Die Part ikel selbst waren vom 

umliegenden Gewebe noch immer gut abgrenzbar. Am unteren Bildrand 

(Abb.39) war mit Partikeln in Kontakt stehender Knochen zu sehen. Bei 

näherer Betrachtung der Grenzschicht zwischen Part ikel und Gewebe 

f iel auf, dass die Oberf läche mit Aufspaltungen versehen war, über die 

einige umliegende Fasern in die Substrukturen des Part ikels inserierten 

(Abb.40). Die inzwischen abgelaufenen Degradationsprozesse hinter-

l ießen ebenfalls ihre Spuren auf der Oberf läche, die wie zerfressen er-

schien und an vielen Stellen rosenblühtenähnliche Scherben aufwies, 

was erheblich zur Vergrößerung der Oberf läche beitrug. 

 

 

Abb.40:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 12 Wochen Liege-
zeit .  Zu erkennen ist  eine Part ikeloberf läche (P) mit einstrahlenden f ibr i l lären 
Fasern (F). 1000fache Vergrößerung. 

 

325i 

Dem Erscheinungsbild von β-TCP ähnelnd, befand sich bei 325i nach 

12 Wochen Liegezeit verstärkt kol lagenes Fasergeflecht interpart ikulär. 

Die Part ikel waren von diesem deutl ich abgrenzbar, standen aber in 

sehr engem Kontakt zueinander (Abb.41).  
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Abb.41:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 12 Wochen Liege-
zeit .  Part ikel (P) dicht umschlossen von Gef lechtknochen und Organisat ions-
gewebe (F). 100fache Vergrößerung. 

 

Die Part ikel zeigten einen verringerten Durchmesser im Vergleich zu 

den Ausgangspart ikeln und den anderen Liegezeiten. Die Oberf läche 

wirkte dennoch unverändert.  Dieser Eindruck bestätigte sich bei genau-

er Betrachtung der Oberf läche der Partikel nicht.  Die ursprünglich ho-

mogene, gleichmäßig kantige Struktur wurde durch Degradations- und 

Löslichkeitsvorgänge zu einer stark vergrößerten Oberf läche, die cha-

rakterisiert war durch diverse Erhebungen und Einbrüche. Spalten, die 

einen Zugang in die Substrukturen oder den Kern des Partikels zulas-

sen würden, waren nicht aufzuf inden. Dennoch stehen faser- und f ibri l-

lenart ige Strukturen häufig in Kontakt mit der Partikeloberf läche 

(Abb.42). 
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Abb.42:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 12 Wochen Liege-
zeit .  Angelöste Part ikeloberf läche mit  randständigem Fasergef lecht (F). 
1000fache Vergrößerung. 

 

GB14 

Die Gewebeverhältnisse hatten sich deutlich zugunsten des Knochens 

verändert. In der Übersicht lassen sich Partikel nur noch im Bereich ei-

niger Ausbuchtungen erahnen. Dazwischen befand sich eine homogene 

und gleichmäßige Struktur, die klar als neugebildeter Knochen identif i-

ziert werden konnte. 

 

Abb.43:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 12 Wochen Liege-
zeit .  Defektübersicht  mit vorwiegend Knochen (K) und Part ikelresten (P) in 
den Ausbuchtungen l iegend. 40fache Vergrößerung.  
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Bei Betrachtung dieser von Knochen umschlossenen Hohlräume, traf 

man innenliegend vorerst auf eine dif fuse Faserstruktur und in der Tiefe 

vermutl ich auf Reste der inzwischen fast durchweg aufgelösten und de-

gradierten Partikel.  

 

 

Abb.44:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 12 Wochen Liege-
zeit .  Ausbuchtung mit mögl ichem Restpart ikel (P), Knochen (K) und jungem 
gef lechtart igem Gewebe (F) am Rand. 1000fache Vergrößerung. 

3.2.5. nach 24 Wochen Liegezeit 

β-TCP 

Inzwischen zeigte sich auch bei β-TCP eine qualitat ive Änderung des 

interpartikulären Gewebes. Knochen war die dominierende organische 

Matrix zwischen Ausbuchtungen, die denen von GB14 nach 12 Wochen 

ähnelten. In der Tiefe kamen unter dem kollagenen Geflecht, das die 

Ausbuchtungen auskleidete, die persistierenden Part ikel zum Vorschein 

(Abb.45). 
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Abb.45:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 24 Wochen Liege-
zeit .  Persist ierende Part ikel (P) umgeben von gef lechtart igen Strukturen und 
Knochengewebe (K). 100fache Vergrößerung. 

 

Die Oberf läche der persist ierenden Partikel wirkte noch feinkörniger im 

Vergleich zu den Beobachtungen nach 12 Wochen. Zu diesem Zeitpunkt 

waren auch kol lagene Fibri l len und Fasern dicht über die Partikeloberf-

läche gespannt, jedoch weniger geordnet und auch nicht die Substruk-

turen erreichend wie im Vergleich zu GB14 (Abb.46). 

 

Abb.46:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 24 Wochen Liege-
zeit .  Part ikeloberf läche mit Knochen- (K) und Gef lechtkontakt (F). 1000fache 
Vergrößerung. 
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325i 

Nach 24 Wochen Liegezeit  befanden sich reichl ich persistierende Part i-

kel im Defekt, die deutlich vom angrenzenden Gewebe zu unterschei-

den waren. Auch bei 325i hatte der Knochen interpart ikulär erheblich 

zugenommen und jetzt fast den gesamten Defekt durchsetzt (Abb.47). 

 

Abb.47:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 24 Wochen Liege-
zeit .  Die Part ikel waren noch deut l ich erkennbar, jedoch von Knochen umge-
ben. 100fache Vergrößerung. 

 

Es befanden sich noch viele Part ikel im Defekt, die aber in engem Kon-

takt zum umliegenden Knochen standen. Trotz der langen Liegedauer 

von 24 Wochen erschien die Oberf lächenstruktur der Part ikel nicht 

grundlegend verändert und auch die Größe der noch vorhandenen Par-

tikel war eher unwesentlich verringert. Das kollagene Geflecht überzog 

nun ebenfalls die Partikel, schien jedoch, dem von β-TCP entspre-

chend, nicht in t iefere intrapartikuläre Substrukturen vorgedrungen zu 

sein (Abb.48). 
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Abb.48:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 24 Wochen Liege-
zeit .  Part ikeloberf läche mit inser ierendem Gef lecht. 1000fache Vergrößerung. 

 

GB14 

Zur Auswertung der rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen nach 

24 Wochen bei GB14 konnten keine besonderen Änderungen im Ver-

gleich zu 12 Wochen herangezogen werden, denn es hatte sich struktu-

rel l wenig geändert. Da es nach 12 Wochen schon kaum möglich war 

Partikel nachzuweisen, konnten diese nach 24 Wochen nur noch vermu-

tet werden. 
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Abb.49:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 24 Wochen Liege-
zeit .  Defektübersicht mit Knochen (K) und lakunären Ausbuchtungen (A).  
100fache Vergrößerung. 

 

Die oben beschriebenen Ausbuchtungen waren noch erkennbar 

(Abb.49). Ihr Durchmesser hatte sich deutlich verringert und der Raum 

wurde wahrscheinl ich durch kollagenes Gewebe nahezu vol lständig 

ausgefüllt  (Abb.50). 

 

 

Abb.50:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme nach 24 Wochen Liege-
zeit .  Ausbuchtung mit randständigem Knochen (K) und einstrahlendem Fa-
sergef lecht (F). 500facher Vergrößerung. 
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3.3. Synoptische Auswertung der immunhistologischen Beobach-

tungen und histomorphometrischen Messungen 

Die Auswertung der immunhistologischen und histomorphometrischen 

Ergebnisse erfolgte simultan und im Zusammenhang, da sie bioche-

misch und auch histologisch miteinander verknüpft sind. Die Darstel-

lung der histomorphometrischen Ergebnisse wurde mittels Boxplot-

Graf iken real isiert.  Die Darstellung und der Vergleich der Ergebnisse 

erfolgten anhand des gebildeten Median, da die Gruppengröße gering 

war und nicht von einer Normalvertei lung ausgegangen werden konnte. 

Die Boxplotdarstellung enthält folgende Parameter: Den Median (auch 

50-Prozentquart i l genannt), das 25- und 75-Prozentquart i l,  den Minimal- 

und Maximalwert. Außerdem werden Ausreißer und Extremwerte darge-

stel lt. Der Körper des Boxplots wird vom 25- und 75-Prozentquarti l be-

grenzt und vereint 50 Prozent der Werte in sich. Die sich oben und un-

ten an den Körper anschließenden Whisker (T-förmige Markierung) um-

fassen jeweils die Werte unterhalb des 25-Prozentquarti ls bzw. ober-

halb des 75-Prozentquarti ls. Die Whisker können maximal die 1,5-fache 

Länge der Box betragen. Gibt es Fälle mit Werten außerhalb dieses Be-

reichs, werden sie als Ausreißer bzw. Extremwerte bezeichnet. 

 

Abb.51:  Erläuterung des Aufbaus der Boxplot-Graf iken. 

 

Die Auswertung der beobachteten immunhistologisch gefärbten Proben 

wurde gewebs- und zel lspezif isch durchgeführt. Es wurde die Intensität 

der Färbung in den Osteoblasten, Osteozyten, Fibroblasten, der f ibrö-

sen und osseären Matrix sowie dem Osteoid beurtei lt.  
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3.3.1. nach 1 Woche Liegezeit  

Die histomorphometrische Auswertung nach 1 Woche spiegelt die l icht-

mikroskopische Beurtei lung wieder. Knochen und eine durchschnitt l iche 

Färbung der Osteoblasten mit Typ I Kollagen (Col I) fand sich aus-

schließlich bei den Präparaten mit autologem Knochen, wobei dieser 

nicht als neugebildeter, sondern als Bereich augmentierter Knochen-

späne zu sehen war. Die semiquantitative Auswertung der Färbeintensi-

täten der osteogenen Marker zeigte, dass bei al len untersuchten Mate-

rialien moderate bis starke Färbungen des Col I und Bone Sialoproteins 

(BSP) im Bereich der Fibroblasten und der f ibrösen Matrix auftraten. 

Col I und BSP bi lden die frühen osteogenen Marker, welche bezeich-

nend für die Sezernierung der extrazellulären Matrix sind. Die für die 

extrazelluläre Mineral isat ion charakterist ischen osteogenen Marker, wie 

Alkal ische Phosphatase (ALP), Osteonectin (ON), Osteocalcin (OC) und 

Osteopontin (OP) waren geringfügig, sowie mit minimaler Ausprägung 

nachweisbar. Die vereinzelten, leichten Anfärbungen befanden sich am 

Defektrand und stammten wahrscheinlich vom ortsständigen Knochen. 

Sie waren demnach nicht als Hinweise für Mineral isat ionsvorgänge im 

Augmentat anzusehen. Bei der Vermessung der Part ikel lag der Me-

dianwert der mitt leren Part ikelf läche aller betrachteten Material ien zu 

diesem Zeitpunkt bei ca. 0,06-0,065mm2 (Abb.52), wobei die Streuung 

eher ein Zeichen für unterschiedl iche Größen der eingebrachten Parti-

kel war. 
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Abb.52:  Graphische Darstellung der mit t leren Part ikelf läche nach 1 Woche 
Liegezeit .  

 

3.3.2. nach 4 Wochen Liegezeit 

Nach 4 Wochen traten deutl iche Unterschiede und Änderungen bei den 

betrachteten Parametern auf. Beginnend mit der Beurteilung der Kno-

chenfläche ergab sich, wie in Abb.54 zu sehen, ein tei ls deutl icher Zu-

wachs dieser. Der autologe Knochen zeigte zu diesem Zeitpunkt die 

prozentual höchste Knochenfläche. Der Median betrug hier 63,3%. Mit 

einem p = 0,0154 bestand ein signif ikanter Unterschied zur Knochenflä-

che nach 1 Woche Liegezeit (41,96%). Überzeugend war ebenso die 

Knochenneubildung bei GB14, dessen Median 42,93% beträgt. Somit 

ergibt sich ein hoch signif ikanter Unterschied von p = 0,0004 im Ver-

gleich zu 1 Woche Liegezeit  (4,39%). Diese markante Knochenneubil-

dung wird durch die Ergebnisse der immunhistologischen Auswertung 

bestätigt. Wie in Abb.53 deutlich wird, waren die frühen osteogenen 

Marker (Col I,  BSP) im Bereich der Fibroblasten (Fibro), Osteoblasten 

(OB) und im Osteoid (OD) stark ausgeprägt und bescheinigen die hohe 

Aktivität dieser Zellen zu diesem Zeitpunkt. Ebenso die späten osteo-

genen Marker (Osteonectin (ON), Osteopontin (OP), Osteocalcin (OC)), 

die auf den Vorgang der Mineralisation der extrazellulären Matrix hin-

weisen, waren im Vergleich zu den anderen untersuchten Material ien 

intensiver angefärbt und somit quantitativ stärker ausgeprägt. Zum jet-

zigen Untersuchungszeitpunkt war hervorzuheben, dass speziell im Os-

teoid bei GB14 verstärkt osteogene Marker vorkamen. Diese Beobach-
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tungen gingen konform mit den histomorphometrischen Messungen be-

zogen auf den Partikel-Osteoidkontakt, der zu diesem Zeitpunkt deut-

l ich stärker ausgeprägt war (p < 0,0001) als bei den anderen Materia-

lien (Abb.56). Ähnliche Werte bei der Betrachtung von Col I konnten nur 

der autologe Knochen und der Leerdefekt l iefern. Im Hinblick auf die 

Färbeintensitäten von BSP vollzog sich ein Wandel im Vergleich zu den 

Präparaten der 1. Woche. Hier zeigte in erster Linie β-TCP deutl iche 

Färbungen im Bereich der Fibroblasten. Nach 4 Wochen war das Auf-

kommen von BSP in den mit GB14 gefüllten Defekten besonders aus-

geprägt.  

 

 

Abb.53:  Graphische Darstel lung der Knochenneubildung im Vergleich zur 
Ausprägung der osteogenen Marker nach 4 Wochen Liegezeit .  

 

Trotz der guten Anfärbungen der Marker in den Leerdefekten kam es 

zwar zu einem signif ikanten (p = 0,0004) Zuwachs an Knochen, jedoch 

betrug die Knochenfläche nur 15,1%. Die Werte für alle weiteren be-

trachteten Material ien (β-TCP, 325i) zeigten keine signif ikanten Kno-

chenneubildungen. β-TCP lag mit 17,3% etwas höher als 325i mit 

10,4%, hingegen waren die in Abb.51 betrachteten Marker bei 325i 

meist stärker angefärbt als bei β-TCP. Bei der Betrachtung der p-Werte 

der verschiedenen Material ien dieses Zeitraums untereinander, ergaben 

sich signif ikante Unterschiede in den Knochenflächen zwischen dem au-

tologen Knochen und allen weiteren untersuchten Material ien. Mit Aus-
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nahme des autologen Knochens, der die besten Ergebnisse aufwies, lag 

die Knochenzunahme von GB14 gegenüber β-TCP, 325i und dem Leer-

defekt signif ikant höher (Abb.54). 

 

 

Abb.54:  Graphische Darstellung der prozentualen Knochenf läche innerhalb 
der Defektf läche nach 4 Wochen Liegezeit .  

 

Der Vergleich der mitt leren Partikelf läche unterstr ich reziprok die Er-

gebnisse der Knochenzunahme in diesem Zeitraum. Abb.55 zeigt den 

überzeugenden Unterschied in der Resorpt ion der Materialien. Hatten 

alle untersuchten KEM in der ersten Woche eine mitt lere Partikelf läche 

im Median von 0,06-0,064mm2, so zeigte sich nun eine deutliche Ab-

nahme bei GB14 (0,051mm2) mit signif ikantem Unterschied (p = 0,0007) 

gegenüber 325i (Abb.55). 
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Abb.55:  Graphische Darstel lung der mitt leren Part ikelf läche nach 4 Wochen 
Liegezeit .  

 

Ein Vergleich des Partikel-Osteoidkontaktes wurde nur in diesem Zeit-

raum durchgeführt,  da die Häufigkeit  der zu beobachtenden Osteoid-

säume nach 4 Wochen insbesondere bei GB14 sehr ausgeprägt und 

somit statistisch beurtei lbar war. Aus immunhistologischer Sicht erga-

ben sich deutliche Anfärbungen des Osteoids bei GB14 mit Col I,  BSP 

und ON, was einer entsprechenden Aktivität in diesem Stadium zuzu-

ordnen war. In Abb.56 wird die enorme Differenz des vorhandenen Os-

teoids bei GB14 zu den weiteren KEM zweifel los deutlich. 
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Abb.56:  Graphische Darstellung des Part ikel-Osteoidkontakts nach 4 Wo-
chen Liegezeit .  

 

Des Weiteren ergab sich ein vergleichbares Bild bei der Betrachtung 

des Partikel-Knochenkontaktes. Mit einem Median von 35,25% bringt 

GB14 ein überzeugendes Ergebnis hervor, gefolgt von β-TCP mit 5,4% 

und 325i mit nur 1%.  

 

Abb.57:  Graphische Darstellung des Part ikel-Knochenkontaktes nach 4 Wo-
chen Liegezeit .  
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3.3.3. nach 12 Wochen Liegezeit 

Die Änderungen des prozentualen Anteils der Knochenfläche innerhalb 

der Defektf läche, sowie die Quantität der osteogenen Marker im Ver-

gleich zu 4 Wochen Liegezeit waren vielfält ig und teilweise gravierend. 

Eine erhebliche Zunahme und somit signif ikant war bei GB14 mit p < 

0,0001, im Leerdefekt mit p<0,0001 und bei β-TCP mit p = 0,0001 im 

Vergleich zu den 4 Wochen Präparaten zu verzeichnen. Beim autologen 

Knochen kommt es nach 12 Wochen nur zu einem moderaten Anstieg 

der Knochenfläche, der dennoch signif ikant höher mit p = 0,004 gegen-

über der nach 4 Wochen war. 325i zeichnete sich eher durch eine sehr 

geringe, nicht signif ikante Änderung aus, wie in Abb.59 festzustel len 

ist. Gleichermaßen interessante Veränderungen traten bei der Betrach-

tung der osteogenen Marker auf (Abb.58). Deutlich zugenommen hatten 

die Intensitäten bei β-TCP. Es stel lte sich nun, vornehmlich im Bereich 

der frühen (Col I) aber auch späten osteogenen Marker (OC, ON) ein 

graphischer Verlauf dar, der dem von GB14 nach 4 Wochen ähnelt. Die-

se Änderungen erklären auch die erhebliche Zunahme an Knochen zu 

diesem Zeitraum. Paral lel dazu machte 325i mit geringeren Intensitäten 

auf sich aufmerksam, was der eher mittelmäßigen Knochenzuwachsrate 

entsprach.  

 

 

Abb.58:  Graf ische Darstel lung des neugebi ldeten Knochens im Vergleich zur 
Ausprägung der osteogenen Marker nach 12 Wochen Liegezeit .  
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Die Quantität der frühen osteogenen Marker bl ieb bei GB14 im Ver-

gleich zu 4 Wochen bestehen. Die späten osteogenen Marker hingegen 

hatten deutlich zugenommen und erklären die unter 3.1.3. beschriebe-

ne, ausgesprochen gute Mineral isat ion der extrazellulären Matrix im 

Defekt. Nach 12 Wochen hatte der autologe Knochen (76,89%) gegen-

über den zu untersuchenden Materialien noch immer eine signif ikant 

höhere Knochenfläche, zeigte aber im Hinblick auf die osteogenen Mar-

ker und hier insbesondere OC, OP und ON wesentlich schlechtere Er-

gebnisse als GB14 und die weiteren KEM. Weiterhin gab es bezogen 

auf die Knochenfläche zwischen GB14 (71,47%) und 325i (47,99%) und 

dem Leerdefekt (48,39%) signif ikante Unterschiede, wie auch zwischen 

β-TCP (59,81%)und 325i (p = 0,0122) und dem Leerdefekt (p = 

0,01202). Der nach 4 Wochen noch zu verzeichnende signif ikante Un-

terschied zwischen GB14 und β-TCP war inzwischen aufgehoben. Ob-

wohl GB14 prozentual ein besseres Ergebnis zeigte, verfügte β-TCP im 

Zeitraum von 4-12 Wochen über einen stärkeren Knochenzuwachs.  

 

 

Abb.59:  Boxplotgraf ik mit Darstellung der prozentualen Knochenf läche inner-
halb der Defektf läche nach 12 Wochen Liegezeit .  

 

Bei der Betrachtung der mitt leren Part ikelf läche wurden die Änderungen 

in Bezug auf die Knochenflächen ebenfalls deutlich und korrel ierten mit 

diesen. Die Degradations- und Lösungsvorgänge prägten ebenfalls den 

Zeitraum zwischen 4 und 12 Wochen. Bei den drei untersuchten KEM 

waren die Änderungen der mitt leren Partikelf läche signif ikant, wobei 
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auch innerhalb dieses Zeitraumes GB14 eine hoch signif ikante Dif fe-

renz zu β-TCP und 325i zeigte (beide p < 0,0001). Zwischen β-TCP und 

325i hingegen gab es zwar einen sichtbaren Unterschied, wie Abb.60 zu 

entnehmen ist, dieser hatte jedoch keine Signif ikanz. Vergleicht man 

die Medianwerte der mitt leren Partikelf läche nach 1 Woche (GB14 = 

0,061mm2, 325i = 0,064mm2, β-TCP = 0,06mm2) mit den Werten nach 

12 Wochen (GB14 = 0,013mm2, 325i = 0,049mm2, β-TCP = 0,031mm2) 

werden die Unterschiede in Bezug auf die Degradation und Lösl ichkeit  

der Materialien deutlich. Drei Viertel der GB14-Partikel waren inzwi-

schen schon degradiert,  aufgelöst und durch neugebildetes Knochen-

gewebe ersetzt.  Dieser Prozess war bei β-TCP ledigl ich zur Hälf te, bei 

325i sogar nur zu einem Drittel der ursprünglichen Partikelgröße zu be-

obachten.  

 

 

Abb.60:  Boxplotgraf ik mit Darstel lung der mitt leren Part ikelf läche nach 12 
Wochen Liegezeit .  

 

Ein vergleichbarer Verlauf stel lte sich bei der Begutachtung des Part i-

kel-Knochenkontaktes dar. Beta-TCP hatte sich auch hier den Werten 

von GB14 angenähert, befand sich aber, ebenso wie 325i mit p < 

0,0001, signif ikant darunter (p = 0,0031). Die Dif ferenz zwischen β-TCP 

und 325i war nun auch als hoch signif ikant einzustufen (p < 0,0001). 

Anhand der Abb.61 war deutlich zu entnehmen, dass die persist ieren-

den GB14-Partikel fast durchweg (97,597%) in Kontakt zum Knochen 
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standen. Bei β-TCP waren es 77,03% und 325i sogar nur 8,81% Diese 

Werte l ießen deutlich weniger Akt ivität und auch Osteokonduktivität 

vermuten (Abb.61). 

 

Abb.61:  Boxplotgraf ik mit Darstel lung des Part ikel-Knochenkontaktes nach 
12 Wochen Liegezeit .  

 

3.3.4. nach 24 Wochen Liegezeit 

Nach 24 Wochen Liegezeit vol lzog sich ein beeindruckender Wandel 

beim Vergleich der Knochenfläche. GB14 zeigte mit 82,33% gegenüber 

dem autologen Knochen mit rund 75,56% einen nicht signif ikanten aber 

deutlichen Unterschied in der Gesamtknochenfläche im ursprünglichen 

Defekt. Die immunhistologische Auswertung unterstützte diese Entwick-

lung, da sich zu jedem betrachteten Zeitpunkt die Werte für die späten 

osteogenen Marker über denen des autologen Knochens befanden. Ein-

zig die Intensitäten für Col I  waren beim autologen Knochen nach 4 und 

24 Wochen stärker ausgeprägt. Nach 12 Wochen zeigten beide ver-

gleichbare Quantitäten (Abb.58). Ebenso nennenswert war die auffäll ig 

hohe und über die Liegezeiten konstante Konzentration an BSP im Be-

reich der Fibroblasten und f ibrösen Matrix beim autologen Knochen und 

GB14. Die rest l ichen untersuchten Materialien schienen eher phasen-

weise ähnliche Werte, 325i und der Leerdefekt nach 24 Wochen und β-

TCP nach 12 Wochen, zu erreichen. Erheblich zugenommen hatten die 

Intensitäten der späten osteogenen Marker wie OC, OP und ON bei β-

TCP, 325i und im Leerdefekt (Abb.62).  
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Abb.62:  Graf ische Darstel lung des neugebi ldeten Knochens im Vergleich zur 
Ausprägung der osteogenen Markern nach 12 Wochen Liegezeit  

 

Erstmals überzeugte 325i bei der immunhistologischen Betrachtung und 

stach gegenüber den weiteren untersuchten Proben hervor. Da es bei 

325i über die letzten 12 Wochen zu verstärkten Knochenumbau- und 

Degradationsvorgängen kam und der angelegte Defekt inzwischen von 

60,29% Knochen durchbaut war, sollte dies eine plausible Begründung 

für das immunhistologische Ergebnis sein und umgekehrt natürl ich auch 

für den Knochenzuwachs. In Bezug auf die prozentualen Knochenflä-

chen, β-TCP (67,57%), 325i (60,29%) und den Leerdefekt (47,98%), 

war GB14 (82,33%) wiederholt  signif ikant stärker von Knochen durch-

baut. Der Leerdefekt zeigte trotz guter immunhistologischer Werte den 

geringsten Knochenzuwachs (Abb.63). 
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Abb.63:  Boxplotgraf ik mit Darstellung der prozentualen Knochenf läche inner-
halb der Defektf läche nach 24 Wochen Liegezeit .  

 

Die Veränderung der prozentualen Knochenflächen und deren unter-

schiedliche Zunahmen über al le betrachteten Liegezeiten im Vergleich 

sind in der Abb.64 veranschaulicht. 325i verzeichnete eher einen l inea-

ren und langsamen Anstieg der Knochenfläche über die 24 Wochen, 

wobei nach 4 und 12 Wochen eine starke Streuung zu bemerken war. 

GB14 hingegen beeindruckte vorerst durch einen immensen Anstieg des 

neugebildeten Knochens zwischen 1 und 4 Wochen. Im weiteren Verlauf 

stel lte sich ein l inearer Anstieg ein, dessen Meßpunkte durch erhebli-

che Dif ferenzen charakterisiert und signif ikant waren. Bei Betrachtung 

des Verlaufs von β-TCP begann es mit einer vorerst schleppenden Zu-

nahme des Knochens zwischen der 1. und 4. Woche. Danach zeigte 

sich eine deutl iche Änderung der Dynamik zwischen 4. und 12. Woche, 

die einen erheblichen Knochenzuwachs nach sich zog. Im weiteren Ver-

lauf kam es, ähnlich den ersten 4 Wochen, zu einer Reduktion der Dy-

namik, was mit einer eher moderaten Knochenzunahme zwischen der 

12. Und 24. Woche verbunden war. Der Leerdefekt zeigte einen dem β-

TCP vergleichbaren Verlauf, überzeugte in seiner Knochenzunahme mit 

47,98% nach 24 Wochen jedoch nicht. Die Knochenumbauvorgänge 

bzw. die Knochenzunahme war beim autologen Knochen anfangs ge-

prägt durch deutlich höhere Werte als bei allen anderen Materialien.  

Zwischen der 1. und 12. Woche zeichnete sich ein l inearer Anstieg der 

gemessenen Knochenfläche ab, was für gleichmäßige dynamische Um-

bauvorgänge spricht. Das änderte sich jedoch nach der 12. Woche. Die 
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Zunahme an Knochen im angelegten Defekt schien zu stagnieren, wo-

durch dieser nach 24 Wochen weniger neugebildete Knochenfläche im 

Vergleich zu dem mit GB14 implantierten Defekt aufwies. 

 

 

Abb.64:  Boxplotgraf ik mit Darstellung der prozentualen Knochenf lächen al ler  
Mater ialien innerhalb der Defektf läche über den gesamten Beobachtungszeit-
raum. 

 

Die Auswertung der mitt leren Partikelf läche nach 24 Wochen kann ei-

gentlich nur noch mit β-TCP und 325i durchgeführt werden, da bei 

GB14 in zwei der fünf Präparate keine und in den restl ichen Präparaten 

teils nur Anhäufungen von Ostoblasten den Ort der kürzlich noch vor-

handenen Partikel vermuten l ießen. Es wurde dennoch versucht, diesen 

Bereich anhand der sich abzeichnenden immunhistochemischen Fär-

bung (Abb.24) zu vermessen und die gewonnenen Werte mit in die sta-

tist ische Auswertung einf l ießen zu lassen, wie in Abb.65 zu sehen ist.  
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Abb.65:  Boxplotgraf ik mit Darstel lung der mitt leren Part ikelf läche nach 24 
Wochen Liegezeit .  

 

Abgesehen von den signif ikanten Unterschieden zeigte sich, dass β-

TCP eine doppelte und 325i sogar eine noch vierfach größere mitt lere 

Partikelf läche im Vergleich zu GB14 besaß. Betrachtet man nun die 

Partikelf läche prozentual im Defekt, wie in Abb.66 dargestell t, wurde 

die Dif ferenz ausgeprägter. 

 

 

Abb.66:  prozentualer Antei l der Part ikelf läche innerhalb der Defektf läche 
nach 24 Wochen 

  

Die Verlaufsgraf ik über den gesamten Untersuchungszeitraum (Abb.67) 

für den prozentualen Anteil der Partikelf läche innerhalb der Defektf lä-

che verdeutlicht erneut die schon beschriebenen Dif ferenzen im Re-

sorpt ions- und Degradationsverhalten der verschiedenen untersuchten 
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KEM. Dabei zeigte sich, dass 325i einen annähernd l inearen Verlauf 

beschreibt, β-TCP hingegen lässt eine deutliche Abnahme der Partikelf-

läche zwischen der 4. und 12. Woche erkennen. Die Reduktion der Par-

tikelf läche von GB14 war sogar zwischen 1. und 4. Woche schon erheb-

lich und steigerte sich nochmals von der 4. bis zu 12. Woche Liegezeit,  

was die oben beschriebenen Beobachtungen wiederum bestätigt.  

 

 

Abb.67:  Prozentualer Part ikelf lächenantei l al ler Material ien innerhalb der 
Defektf läche über den gesamten Beobachtungszeitraum. 

 

Die Betrachtung des Part ikel-Knochenkontaktes unterstützt die Be-

obachtungen der Abnahme des Partikelf lächenanteils und der result ie-

renden Zunahme des Knochenanteils nach 24 Wochen. In Abb.68 ist 

der Vergleich des Partikel-Knochenkontaktes nach 24 Wochen Liegezeit  

dargestel lt. Deutlich war der hochsignif ikante Unterschied zwischen 

325i und β-TCP (p < 0,0001). Der p-Wert und somit die Signif ikanz 

konnten zwischen 325i und GB14, sowie zwischen β-TCP und GB14 

nicht berechnet werden, da in nur drei von fünf GB14-Präparaten ge-
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ringfügig Part ikel gefunden wurden. Dennoch soll die in Abb.68 darge-

stel lte Kontaktsituation mit verarbeitet werden, um die nahezu komplet-

te Einscheidung der GB14-Partikel durch Knochen und somit die hervor-

ragende Knochenbindung zu verdeutl ichen. Die β-TCP-Partikel waren 

zu 85% und die 325i-Partikel nur zu 14,3% umsäumt. 

 

 

Abb.68:  Boxplotgraf ik des Part ikel-Knochenkontaktes nach 24 Wochen Lie-
gezeit .  

 

Bei der Verlaufsbetrachtung der gemessenen Partikel-Knochenkontakte 

über den gesamten Beobachtungszeitraum wurden annähernd Propor-

tionalitäten zur Abnahme des Anteils der Part ikelf läche deutlich. Ein-

drucksvoll war einerseits der starke und stetige Anstieg des Knochen-

kontaktes bei GB14, andererseits auch der mangelnde Anstieg bei 325i.  

Bezogen auf die oben betrachteten Änderungen der Partikelf läche 

ergab sich ein umgekehrt proport ionales Bild, wonach bei GB14 die 

Partikelgröße stetig und rapide abnahm, bei 325i hingegen sehr lang-

sam. Die Werte von GB14 erreicht β-TCP wie bei al len histomorphomet-

rischen Betrachtungen nicht, l iegt aber unmittelbar dahinter. Bezogen 

auf den Partikel-Knochenkontakt hatte β-TCP einen hochsignif ikanten 

Unterschied zu 325i mit p < 0,0001 nach 24 Wochen (Abb.69). 
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Abb.69:  Graf ische Darstellung des Part ikel-Knochenkontaktes al ler Materia-
l ien über den gesamten Beobachtungszeit raum. 
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4. Diskussion 

4.1. Diskussion der Ergebnisse 

4.1.1. Diskussion der Lichtmikroskopie 

Die l ichtmikroskopische Beurtei lung der untersuchten Material ien (β-

TCP, GB14, 325i) über den gesamten Beobachtungszeitraum von 1 – 24 

Wochen zeigte, dass es sich um biokompatible und bioaktive Materia-

lien handelt, was die Ergebnisse vieler vorhergehender Studien bestä-

tigt (Buser et al.  1998, Ignatius et al. 2001b, Knabe et al. 1998, 

Niedhart et al. 2004). Entzündliche Reaktionen traten bei keinem der 

Material ien auf, ebenso wenig wie TRAP-posit ive Osteoklasten. Bei den 

untersuchten 325i-Partikeln kam es zur Bi ldung einer peripheren cal-

ciumphosphatreichen Schicht, der sogenannten Apatit-Schicht (Kokubo 

et al. 1990, Kitsugi et al. 1989), die den entsprechenden Kontakt zum 

Knochen herstel lt. Die β-TCP-Part ikel zeigten keine derartigen Apatit-

schichten, wie auch schon in vorhergehenden Untersuchungen festge-

stel lt wurde (Kotani et al. 1991, Neo et al. 1993), sondern stehen mög-

licherweise durch die Ca-Apposit ionen intrapartikulär in den Substruktu-

ren und peripher auf der Oberf läche in direktem Kontakt zum Knochen 

(Neo et al. 1993, Posner 1985). Die genauen Bindungsmechanismen 

sind dabei jedoch noch nicht abschließend geklärt. In vorhergehenden 

in vitro Studien wurde die verbesserte Löslichkeit von GB14 gegenüber 

TCP dargestel lt (Ignatius et al. 2001b, Knabe et al. 1998). Die damit 

verbundene Calcium- und Phosphatkonzentrat ion spiegelte sich in den 

lichtmikroskopischen Ergebnissen wieder. Einerseits wird dies durch die 

schwarze Streifung an der Peripherie der GB14-Partikel deutl ich und 

andererseits anhand der Binnenstruktur (siehe Abb.11 und 12). Diese 

als charakterist isch zu bewertende Zeichnung in von Kossa-Paragon-

Färbung (vKPF) hob sich von denen bei 325i und β-TCP ab. Insbeson-

dere die Ca-Deposition in den Substrukturen der Part ikel führte schein-

bar zu einer verstärkten Leitschienenfunktion und somit zu beschleunig-

ten Umbauprozessen. Die Resorpt ion der untersuchten Material ien 

durch TRAP-posit ive Osteoklasten konnte in dieser in vivo Studie nicht 

beobachtet werden. Dies zeigt, dass β-TCP, GB14 und 352i durch phy-

sikochemische Dissolutionsphänomene und nicht durch zelluläre os-
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teoklastäre Aktivität degradieren. Dies bestätigen die Beobachtungen 

vorausgegangener Studien (Knabe et al. 2008, Suba et al. 2004, Zerbo 

et al. 2005b, Peters & Reif  2004, Zerbo et al. 2001). 

4.1.2. Diskussion der Immunhistochemie und Histomorphometrie 

Die Ergebnisse der immunhistochemischen und histomorphometrischen 

Untersuchung offenbarten vergleichbare Verläufe und Zusammenhänge 

im Rahmen der Knochenneubildung über den gesamten Beobachtungs-

zeitraum, so dass eine gemeinsame Diskussion dieser sinnvoll  er-

scheint.  Die Zunahme der Knochenflächen in den angelegten Defekten 

verl ief in unterschiedlichen Mustern. Beim autologen Knochen stieg die 

Knochenneubildung ab der 1. bis zur 12. Woche stetig l inear an. Begin-

nend mit 42% nahm die Knochenfläche zur 12. Woche hin auf 72% zu 

und erreichte hier scheinbar ein Gleichgewicht,  das sich zur 24. Woche 

bei 76% eingestell t hatte. Bei Betrachtung der Leerdefekte, die gefüllt  

mit einem Kollagenschwamm zur Stabil is ierung und als Kontrol ldefekte 

dienten, zeigte sich ein ähnlicher Verlauf. Nach 12 und ebenso nach 24 

Wochen Liegezeit  waren 48% neugebildeten Knochens vorzufinden. 

Quantitativ betrachtet konnten diese Defekte durch die geringe Zunah-

me an neugebildetem Knochen nicht überzeugen. Im Gegensatz dazu 

waren die Defekte mit den untersuchten Knochenersatzmaterial ien auch 

nach der zwölf ten Woche in Umbau begrif fen. Sie unterschieden sich 

vorwiegend in der Fläche neugebildeten Knochens (Abb.59), den per-

sist ierenden Partikeln (Abb.60) und korrelierend dazu der semiquantita-

tiv bestimmten Menge und somit Intensität an osteogenen Markern 

(Abb.58). Die gemessenen Knochenflächen offenbarten nach 1 Woche 

Liegezeit  keine signif ikanten Unterschiede (β-TCP = 1,8%; 325i = 0,1%; 

GB14 = 4,4%). In vorangegangenen Studien wurde eine erhöhte Lös-

lichkeit von GB14 (Berger et al. 1995, Ignatius et al. 2001b, Knabe et 

al. 1998) gegenüber den anderen Materialien aufgezeigt und kann an-

hand der vorl iegenden Untersuchung bestätigt werden. Eine gegenüber 

β-TCP (p=0,0001) und 325i (p=0,0001) hoch signif ikante Abnahme der 

mitt leren Part ikelf läche (Abb.60) nach 12 Wochen verdeutlichte das be-

eindruckend. Gleichermaßen lässt die signif ikant bessere Knochenneu-

bildung von GB14 gegenüber den weiteren untersuchten Materialien ei-
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ne verbesserte Osteokonduktivität vermuten. Diese Tendenz wurde in 

einem vorhergehenden in vitro Versuch gegenüber TCP (Knabe et al.  

2004a) gezeigt. Mit 71,5% Knochenfläche nach 12 Wochen Liegezeit  

ergab sich bei GB14 ein inzwischen sehr gut knöchern durchbauter De-

fekt. 325i machte dabei mit 48% einen eher moderaten Eindruck. Mit 

59,8% hatte β-TCP eine erhebliche Knochenzunahme zwischen der 4. 

und 12. Woche zu verzeichnen. Diese gegenüber 325i verstärkte Kno-

chenneubildung bei β-TCP bestät igte die Erkenntnisse nach einer Un-

tersuchung von Teramoto et al. (Teramoto et al. 2005) der Glaskerami-

ken und Tricalciumphosphate vergl ich. Ähnlich gute Ergebnisse für β-

TCP nach einem Zeitraum von 12 Wochen ergaben verschiedene in vivo 

Studien (Artzi et al.  2004, Buser et al. 1998).  

Anhand der gemessenen Knochenflächen und der zur selben Liegezeit  

bestimmten Intensitäten der osteogenen Marker wird die unterschiedli-

che Wirkung der Material ien auf die umliegenden Gewebe und Zellen 

deutlich. Die gegenüber β-TCP und 325i stärkere Ausprägung von Kol-

lagen I (Col I) und Bone Sialoprotein (BSP) bei GB14 nach 4 Wochen 

Liegezeit im Bereich der Osteoblasten, Fibroblasten und dem Osteoid 

korrel iert mit der starken Knochenzunahme zu diesem Betrachtungs-

zeitpunkt (Abb.54). Weiterhin zeigte GB14 eine intensivere Färbung der 

für die extrazelluläre Matrixmineral isation wicht igen osteogenen Marker 

wie Osteocalcin (OC), Osteopontin (OP) und Osteonectin (ON). Inter-

esssant erscheint auch der nahezu gleiche Kurvenverlauf von GB14 und 

dem autologen Knochen, das zu diesem Zeitpunkt eine signif ikant höhe-

re Knochenfläche gegenüber allen anderen untersuchten Material ien 

aufwies. Die deutl iche Knochenzunahme von β-TCP, sowie bei GB14 

zwischen der vierten und 12 Woche offenbarte sich ebenfalls im Kur-

venverlauf der osteogenen Marker (Abb.58). Beide Kurven waren ge-

prägt durch intensive Färbungen von Col I,  BSP in den Fibroblasten, OP 

und ON, was einerseits für erhebliche Aktivitäten im Bereich der extra-

zellulären Matrixsezernierung, aber auch für verstärkte Vorgänge bei 

der Mineral isat ion der extrazellulären Matrix sprach. Nach 24 Wochen 

vollzog sich ein beeindruckender Wandel. GB14 wies mit 82,3% gegen-

über dem autologen Knochen mit 75,6% mehr Knochen auf. Es handelte 

sich hierbei nicht um einen signif ikanten Unterschied, sollte jedoch als 
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interessante Tendenz berücksichtigt bleiben. Mit 67,6% Knochenfläche 

erfüllte β-TCP die Erwartungen. Die prozentuale Knochenfläche bei 

325i mit 60,3% erschien noch nicht ausreichend, insbesondere im Hin-

blick auf die reichl ich persistierenden Partikelreste (8,9%).Bei der Be-

trachtung der immunhistochemischen Ergebnisse nach 24 Wochen Lie-

gezeit ergaben sich ebenfalls interessante Entwicklungen (Abb.62). Die 

Tatsache, dass sich zu diesem Zeitpunkt die Intensitäten im Bereich der 

Fibroblasten und f ibrösen Matrix bei β-TCP, 325i und auch beim Leer-

defekt erheblich verstärkt haben zeigte, dass erst jetzt Umbauraten er-

reicht wurden, die beim autologen Knochen und GB14 schon nach 12 

Wochen zu f inden waren. Somit wird die Knochenneubildung und der 

Abbau der persist ierenden Part ikel noch einige Zeit mehr in Anspruch 

nehmen, wodurch die Ergebnisse früherer Arbeiten bestätigt wurden, in 

denen z.B. β-TCP erst nach ca. 24 Monaten komplett resorbiert ist  

(Artzi et al. 2004). Schlussfolgernd konnte festgestel lt werden, dass es 

sich bei 325i und β-TCP um biokompatible, degradierbare Material ien 

handelt, die in Bezug auf ihre Resorption und Löslichkeit Defizite auf-

wiesen und in diesen Eigenschaften noch verbesserungswürdig er-

scheinen. Ebenso weist 325i erheblich mehr Weichgewebskontakte als 

β-TCP und GB14 auf, was auf ein def izitäres Knochenbindungsverhal-

ten und eine deutlich schlechtere Degradation der Part ikel zurückzufüh-

ren ist. Die chemische Zusammensetzung könnte daher in der Form 

verändert werden, dass sich ebenso gute Part ikel-Knochenkontakte er-

geben, wie sie in der vorl iegenden Studie bei GB14 auftraten (Abb.57; 

61; 68). GB14 hingegen zeigte vielversprechende Ergebnisse. Zuerst 

beeindruckte die überzeugende Anzahl Osteoid im Bereich der Part ikel 

(Abb.56) nach 4 Wochen Liegezeit. Nach 24 Wochen Liegezeit kam es 

zu einer erhöhten prozentualen Knochenfläche gegenüber dem autolo-

gen Knochen, d.h. gegenüber dem derzeit igen Goldstandard. Anhand 

der neuen immunhistochemischen Nachweismethode (Knabe et al.  

2006) ergaben sich über al le Beobachtungszeiträume ähnliche Kurven-

verläufe der Färbungsintensitäten bzw. Expression der osteogenen 

Marker (Abb.53; 58; 62) und somit result ierend nahezu gleiche Kno-

chenumbauraten und -prozesse zwischen dem autologen Knochen und 

GB14. Mit GB14 steht somit ein schnell resorbierbares KEM zur Verfü-
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gung, welches den Vorstel lungen von einem dem autologen Knochen 

gleichwertigen Material recht nahe kommt. Ebenfalls erscheint die 

Überprüfung und Untersuchung der Dichtigkeit, Fest igkeit und Belast-

barkeit des neugebildeten Knochens, speziell im Hinblick auf postaug-

mentative Implantationen, sinnvoll . Ferner befassen sich weiterführende 

Forschungsvorhaben mit weiteren von GB14 abgeleiteten Applikat ions-

formen. Einerseits sind dies resorbierbare Knochenersatzzemente auf 

der Basis von Calciumalkal iorthophosphaten, welche für die Rekon-

struktion von osseären Konturdefekten verwendet werden könnten. An-

dererseits wäre denkbar, daß GB14 mit der Herstel lung dreidimensiona-

ler Blockaugmentate für die knöcherne Gewebssteuerung zur Rekon-

struktion ausgedehnter segmentaler Knochendefekte eingesetzt werden 

könnte. 
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5. Zusammenfassung 

In der vorliegenden in vivo Studie wurden an 34 Merino-Schafen zwei 

neue Knochenersatzmaterialien, Calciumalkal iorthophosphatkeramiken 

eine mit der Hauptkristallphase  Ca10 [K/Na](PO4)7 (325i) und eine mit 

der Hauptkristallphase Ca2KNa(PO4)2  (GB14), im Vergleich mit Trical-

ciumphosphat (β-TCP), autologem Knochen als derzeit igem Goldstan-

dard und einem kollagenschwammgefüllten Defekt als Leerdefekt zur 

Kontrol le, vergl ichen. Nach jeweils 1, 4, 12, und 24 Wochen Liegezeit  

wurden die augmentierten Knochendefekte l ichtmikroskopisch, immun-

histologisch und histomorphometrisch untersucht. Hierzu wurden vorher 

im Unterkiefer beidseits Crit ical Size Defekte angelegt die dann mit den 

genannten Materialien augmentiert  wurden. Die l ichtmikroskopische 

Auswertung belegte die Biokompatibi l ität, Bioaktivität, Degradierbarkeit  

und Löslichkeit der verwendeten KEM, die jedoch in differierender 

Quantität und auch Qualität auftraten. 325i zeigte in Bezug auf die 

Degradierbarkeit und Knochenneubildung die schlechtesten Ergebnisse. 

Bei β-TCP ergaben sich nach anfänglich mangelhaften Ergebnissen 

dann doch ausreichend gute Werte nach 24 Wochen, die denen anderer 

Studien vergleichbar sind. Als in dieser Studie herausragendes Material 

präsentierte sich GB14 über al le untersuchten Liegezeiten. Part ikelre-

sorpt ion, Part ikel-Osteoidkontakt, Knochenneubildung und Partikel-

Knochenkontakt waren im Vergleich zu den anderen untersuchten Mate-

rialien (β-TCP, 325i) überzeugend und größtentei ls von signif ikanten 

Unterschieden (p < 0,001) geprägt. Als besonders interessant ist hier-

bei die gemessene prozentuale Knochenfläche nach 24 Wochen Liege-

zeit im augmentierten Bereich von 82,3% im Vergleich zu 75,6% beim 

autologen Knochen festzuhalten. Es handelt sich dabei nicht um einen 

signif ikanten Unterschied, jedoch um ein bemerkenswertes Ergebnis.  

Bei vergleichender Auswertung der osteogenen Marker zwischen dem 

autologen Material und GB14 zeigten sich ähnliche Kurvenverläufe in 

den Diagrammen die den Schluss zulassen, dass GB14 im Hinblick auf  

die Knochenneubildung in zeit l icher und molekularer Hinsicht nahezu 

dieselben Prozesse durchlaufen. GB14 ist daher als vielversprechen-

des, bioaktives Material anzusehen, dessen Einsatz im Bereich präimp-
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lantologischer Augmentationen vortei lhaft zu sein scheint. Weiterfüh-

rende kl inische Studien zur Bestätigung dieser Ergebnisse erscheinen 

demzufolge sinnvoll, ebenso Forschungsvorhaben zur Entwicklung wei-

terer Applikationsformen. 
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