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Thema: Bone morphogenetic protein-2 (BMP-2) 
in der dentalen Implantologie
Bone morphogenetic proteins (BMP) sind Cytokine, die Kno-
chenbildung, -umbau und -regeneration steuern. Im Gegensatz 
zu den im Einsatz befindlichen Knochenersatzmaterialien, die 
auf dem Prinzip der Osseokonduktion beruhen, stellt BMP-2 ei-
nen potenten osteoinduktiven Faktor dar. Es fördert die Diffe-
renzierung mesenchymaler Stammzellen und indziert in vivo 
eine orthotope oder ektope Knochenneubildung. Bei anekdoti-
schen Falldarstellungen konnte die humane Anwendung dar-
gestellt werden. Die Evaluation des klinischen Nutzens und der 
günstigsten Applikation von BMP-2 sind jedoch noch nicht be-
legt und stehen im Fokus aktueller klinischer Studien.

Ishibe T., Goto T., Kodama T., Miyazaki T., Kobayashi S., 
Takahashi T.
In vivo Knochenbildung auf mit apatit-beschichte-
ten, mit BMP-2/Heparin inkorporierten Titan

Bone formation on apatite-coated titanium with incorporated BMP-

2/heparin in vivo

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Sep 
25. [Epub ahead of print]

Studientyp
Prospektive, interventionelle Fall-Kontroll-Studie am Tier

Tiere und Implantate
Bei 14 Wistar-Ratten wurden die zu untersuchenden, vorab 
aus Titan hergestellten Materialien in die Tibiae beidseits 
inseriert.

Studiengruppen
Die 14 Ratten wurden in sieben Gruppen zu je zwei Tieren 
unterteilt. Bei jeder Gruppe wurden unterschiedlich be-
handelte Titanimplantate inseriert. Hierbei handelte es 
sich um: 1) reines Titan, 2) mit Apatit beschichtetes Titan, 
3) Apatit + 30µg/ml Heparin, 4) Apatit + 1µg/ml BMP, 5) 
Apatit + 1µg/ml BMP + 0,3µg/ml Heparin, 6) Apatit + 
1µg/ml BMP + 3µg/ml Heparin sowie 7) Apatit + 1µg/ml 
BMP + 30µg/ml Heparin.

Zielkriterien
Morphometrische Quantifizierung des neu gebildeten 
Knochens ein und drei Wochen post implantationem zur 
Evaluation der osteoinduktiven Aktivität von mit Apatit 
beschichtetem Implantaten, die mit BMP-2 und Heparin 
inkorporiert wurden.

Wesentliche Ergebnisse
Im Vergleich der sieben unterschiedlichen Implantat-
beschichtungen konnte die größte Knochenneubildung 
um die Implantate in der BMP-2/Heparin-Gruppe bei einer 
Heparinkonzentration ≥ 3 µg/mL gefunden werden.

Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass die Inkorporation von BMP-
2/Heparin in mit apatitbeschichtetes Titan sowohl die ver-
tikale als auch die horizontale Knochenneubildung för-
dert.

Beurteilung
Die vorliegende Studie zeigt eine signifikante Erhöhung 
der BMP-2-Wirkung durch den Einsatz von Heparin bei 
Konzentrationen ≥ 3 µg/mL bei mit Apatit beschichteten 
Titanimplantaten. Die Arbeit ist gut geplant, es existieren 
mehrere Kontrollgruppen und die Methoden sind ange-
messen. Neben der positiven BMP-2-Wirkung auf die knö-
cherne Neubildung scheint zumindest tierexperimentell 
eine Reduktion der BMP-2-Konzentration durch den Ein-
satz von Heparin möglich, was zu einer Kostenreduktion 
führen könnte.

Herford A.S., Boyne P.J.
Rekonstruktion mandibulärer Kontinuitätsdefekte 
mit Bone Morphogenetic Protein-2 (rhBMP-2)

Reconstruction of mandibular continuity defects with bone morpho-

genetic protein-2 (rhBMP-2)

J Oral Maxillofac Surg. 2008 Apr;66(4):616–24

Studientyp
Fallserie

Patienten
14 Patienten, bei denen BMP-2 (Konzentration abhängig 
von der Defektgröße) auf Kollagenträgern ohne gleichzeiti-
gen Einsatz von Knochenmaterialien zur Behandlung knö-
cherner Kontinuitätsdefekte der Mandibula (nach Tumor-
resektion, Osteomyelitistherapie) eingesetzt wurde. Die 
Fälle wurden sechs bis 18 Monate klinisch und radiologisch 
nachbeobachtet.

Zielkriterien
Evaluierung der Resultate von Rekonstruktion und Rehabi-
litation mandibulärer critical-size-Defekte nach Einsatz 
von BMP-2 ohne Einbringung von Knochen- oder Kno-
chenersatzmaterial anhand klinischer und radiologischer 
Untersuchungen.

Wesentliche Ergebnisse
Bei allen Patienten war eine sowohl klinisch als auch radio-
logisch nachweisbare, ausreichende Knochenneubildung 
zu beobachten. Die Patienten konnten erfolgreich prothe-
tisch versorgt werden.
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Schlussfolgerung
Der alleinige Einsatz von BMP-2 anstelle einer knöchernen 
Augmentation führt zu erfolgversprechenden Resultaten. 
Hiermit ergibt sich ein neuer Ansatz der chirurgischen Be-
handlung knöcherner Defekte.

Beurteilung
Die Autoren diskutieren anhand einer Fallserie von 14 Fäl-
len die Frage der Augmentation extremer knöcherner man-
dibulärer Defekte mit BMP-2 ohne Zusatz von Knochenma-
terialien. Hier fehlt selbstverständlich die Kontrollgruppe, 
die einen Vergleich zulassen würde, eine standardisierte 
Ausmessung der knöchernen Defekte, der jeweiligen BMP-
Konzentrationen sowie eine genaue Quantifizierung des 
knöchernen Wachstums. Damit wäre eine vorsichtigere 
Schlussfolgerung unbedingt zu wünschen.

 
Wikesjö U.M., Qahash M., Polimeni G., Susin C., Shanaman R.H., 
Rohrer M.D., Wozney J.M., Hall J.
Mit rekombinantem humanem Bone Morphogenetic 
Protein-2 beschichtete Implantate zur augmentation 
des Alveolarkammes: histologische Beobachtungen

Alveolar ridge augmentation using implants coated with recombi-

nant human bone morphogenetic protein-2: histologic observations

J Clin Periodontol. 2008 Nov;35(11):1001–10

Studientyp
Prospektive, interventionelle Fall-Kontroll-Studie am Tier

Tiere und Implantate
Testimplantate: Es erfolgte eine einfache Adsorption von 
Bone Morphogenetic Protein-2 (rhBMP-2) in unterschiedli-
chen Konzentrationen.

Kontrolle 
Nicht vorbehandelte Implantate.
Diese wurden bei zwölf Hunden in perioperativ geschaffene, 
vertikale Alveolarkammdefekte eingebracht. Die betroffe-
nen Kieferquadranten wurden randomisiert. Bei den Im-
plantaten handelte es sich um jeweils das identische System.

Studiengruppen
Test- und Kontrollgruppe: Im split-mouth-design erhielten 
sechs Hunde Implantate, die vorab mit BMP-2 inkubiert 
worden waren. Dabei waren je drei Implantate pro Kiefer-
hälfte mit entweder 0,75 oder 1,5 mg/ml beschichtet wor-
den. Sechs weitere Hunde erhielten ebenfalls im split-
mouth-design auf einer Kieferhälfte Implantate, die vorab 
mit BMP-2 in der Konzentration von 3,0mg/ml inkubiert 
worden waren und auf der Gegenseite unbeschichtete Im-
plantate. Alle Implantate wurden nur zur Hälfte (5 mm) in 
den Alveolarkamm inseriert zur Simulation des vertikalen 
Knochendefekts.

Zielkriterien
Evaluation des Potentials der Osseointegration und ver-
tikalen Augmentation des Alveolarkammes von mit in un-

terschiedlichen rhBMP-2-Konzentrationen beschichteten 
Titanimplantaten durch klinische Beobachtungen und his-
tologische Untersuchungen nach acht Wochen.

Wesentliche Ergebnisse
Mit BMP-2 beschichtete Implantate wiesen eine signifi-
kant größere postoperative Schwellungsrate als die un-
beschichtete Kontrollgruppe auf. Für diese Implantate 
konnte im Tierexperiment eine erhöhte, dosisabhängige 
Knochenneubildung nachgewiesen werden. In hoher 
Konzentration (1,5 mg/ml) waren größere, neu gebildete 
Knochenformationen als in niedrigerer Konzentration 
(0,7 mg/ml) zu beobachten. Bei 0,3 mg/ml bestand die 
Neubildung aus einem größeren Anteil von unreifem 
Knochen. Die unbehandelten Implantate wiesen kaum 
eine Knochenneubildung auf. Ausreichende basale Os-
seointegration war bei allen Implantatgruppen zu beob-
achten.

Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass die Behandlung (Adsorption) 
von Implantaten mit BMP-2 zu einer klinisch relevanten, 
dosisabhängigen Steigerung der peri-implantären Kno-
chenformation führt.

Beurteilung
Es handelt sich hier um eine sorgfältig geplant und aus-
geführte tierexperimentelle Studie mit klinischer Relevanz. 
Auch wenn das Beschichtungsverfahren durch reine Ad-
sorptionen diskussionswürdig ist, zeigt die Arbeit doch das 
Potential des Zytomins mit einer klinisch relevanten, do-
sisabhängigen Knochenneubildung in der schwierigen Si-
tuation der vertikalen Augmentation.

Jung R.E., Windisch S.I., Eggenschwiler A.M., Thoma D.S.,  
Weber F.E., Hämmerle C.H.
Eine kontrolliert-randomisierte klinische Studie zur 
Evaluierung der klinischen und radiologischen Er-
gebnisse 3 und 5 Jahre nach Implantation in einem 
durch GBR-Technik regenerierten Knochen mit und 
ohne Zugabe von BMP-2

A randomized-controlled clinical trial evaluating clinical and radio-

logical outcomes after 3 and 5 years of dental implants placed in bo-

ne regenerated by means of GBR techniques with or without the ad-

dition of BMP-2

Clin Oral Implants Res. 2009 Jul;20(7):660–6

Studientyp
Kontrollierte, randomisierte und prospektive Beobach-
tungsstudie

Patienten und Implantate
Elf Patienten, die 43 Implantate an Stellen lateraler Kno-
chendefekte (Typ „envelope“) erhielten.

Studiendesign
Prospektive, randomisierte, Split-mouth Studie
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Studiengruppen
Die Knochendefekte in der Kontrollgruppe nach der Im-
plantatinsertion mit xenogenem Knochenersatzmaterial 
und einer Kollagenmembran versorgt.
In der Testgruppe wurde, bei analogem Vorgehen, an das 
Knochenersatzmaterial gekoppeltes bone morphogenetic 
protein-2 (rhBMP-2) verwendet.
18 Implantate dienten als Test, 16 als Kontrollgruppe. Es 
wurde jeweils das identische Implantatsystem verwendet.

Zielkriterien
• Klinische und radiologische Daten drei und fünf Jahre 
nach prothetischer Versorgung von Implantaten, die in 
mittels GBR-Technik augmentierten Knochen mit oder oh-
ne Verwendung von BMP-2 gesetzt wurden.
• Klinische Daten: Überlebensrate Implantate, Patienten-
fragebogen, Plaque-Score, Blutungs-Score und Taschentiefe 
drei und fünf Jahre nach Implantation.
• Radiologische Daten: Messung des Abstandes zwischen 
Abutment-Implantat-Verbindung und dem ersten Kno-
chen-Implantat-Kontakt an Zahnfilmaufnahmen direkt 
nach sowie drei und fünf Jahren nach Implantation

Wesentliche Ergebnisse
Die Überlebensrate der Implantate lag insgesamt bei 100 %, 
wobei zwei Implantate nach fünf Jahren nicht nachunter-
sucht werden konnten. Zwischen Test- und Kontrollgruppe 
bestanden in Hinsicht Patientenzufriedenheit bezüglich 
des Zahnfleischstatus und der Fähigkeit zur oralen Hygiene 
keine signifikanten Unterschiede. Ebenso bestand kein Un-
terschied in Hinsicht auf Plaque- und Blutungsscore sowie 
bezüglich der Taschentiefe. In der radiologischen Untersu-
chung konnte weder in der 3-Jahres-(Knochenverlust im 
Mittel -0,08–0,1mm) als auch in der 5-Jahres-Unter-
suchung (Knochenverlust im Mittel -0,11–0,13mm) ein 
signifikanter Unterschied festgestellt werden.

Schlussfolgerung
Die Autoren schlussfolgern, dass Guided Bone Regenerati-
on- (GBR-) Techniken, ob mit oder ohne zusätzliche Ver-

wendung vom BMP-2, zu exzellenten klinischen und ra-
diologischen Ergebnissen bezüglich der Implantatstabilität 
führen können.

Beurteilung
Insgesamt zeigt die vorliegende Studie gute Langzeitergeb-
nisse bei der einzeitigen Implantation mit GBR-Augmenta-
tion wobei eventuelle Effekte des Einsatzes von BMP-2 
nicht nachgewiesen werden konnten. Positiv und zu-
kunftsweisend ist das randomisierte Design der Studie. Lei-
der ist die primäre Fragestellung nicht klar definiert. Eben-
so fehlt eine Fallzahlschätzung, so dass es sich hier wohl 
um eine Pilotstudie handelt. Insbesondere bei fehlendem 
Unterschied zwischen BMP und Standardversorgung bleibt 
die Frage, ob es sich hier um einen Effekt zu geringer Fall-
zahl handelt, oder ob die BMP Zugabe in dieser Form und 
Konzentration ohne klinischen Effekt ist.

Synopsis
Die vorliegenden Arbeiten zum Thema BMP zeigen sehr 
anschaulich, dass es von Bedeutung ist bei einem solch 
komplexen Thema verschiedene Studientypen synoptisch 
zu beobachten. So sollte sich auch der anwendende Klini-
ker über die relevanten Grundlagen im Klaren sein. Dabei 
wird deutlich, dass die Fragen zur Konzentration und Ap-
plikation des BMP bei dieser innovativen Therapie nicht 
geklärt sind. Insbesondere die Herausforderung, wie das 
Protein an eine Oberfläche gebunden werden kann und 
dann langsam abgegeben wird, ist bisher nicht geklärt. 
Über kurz- und langfristige Nebenwirkungen ist bisher 
ebenso nichts bekannt. Die schöne randomisierte Studie 
von Jung et al. zeigt wie schwer es ist einen im Experiment 
klaren positiven Effekt klinisch fassbar darzustellen. Es 
bleibt also, bei aller Hoffnung auf einen Durchbruch in der 
Knochenregeneration, in der klinischen Routine bisher Zu-
rückhaltung mit dem Einsatz von BMP angesagt.

B. Al-Nawas, P. Kaemmerer, Mainz


