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S. Baumgarten*
Sinusboden-Augmentation mit 
demineralisierter Knochenmatrix 
Ein Fallbericht

Sinus floor elevation and augmenation with demineralized allomatrix 

A case report
Es wird ein Fall mit Zahnverlusten im 2. Quadranten (Zahn 
26 und 27) und erheblicher Knochenatrophie vorgestellt, der 
durch zweizeitigen Sinuslift mit Knochenaugmentation und 
Implantateinsetzung therapiert wurde. Als Augmentations-
material wurde demineralisierte Knochenmatrix des Deut-
schen Instituts für Zell- und Gewebeersatz (DIZG) benutzt. 
Der Operationssitus wurde mit einer TefGen-Membran abge-
deckt. dreieinhalb Monate nach der Sinusbodenaugmentati-
on wurde vor der Implantation eine Zylinderbiopsie aus der 
knochenverstärkten Region entnommen. Die licht- und elek-
tronenmikroskopische Analyse des Biopsates zeigt erste An-
zeichen von Knochenneubildung (Bildung von nicht-minera-
lisierter und gering-mineralisierter Matrix), eine Ansiedlung 
von Stammzellen, Osteoblasten und Osteozyten in Lakunen 
der Allomatrix und Zeichen einer fortschreitenden Entkal-
kung der Allomatrix. Im vorliegenden Fall ist die eingesetzte 
Allomatrix als nicht ausreichend osteokonduktiv zu bewerten.

Schlüsselwörter: Sinuslift; Augmentation; demineralisierte Kno-
chenmatrix; Barrieremembran; Biopsat; Ultrastruktur
A case is presented in which teeth loss in the second quad-
rant (position 26 and 27, three years earlier) was followed by 
severe maxillary bone atrophy which required sinus floor 
elevation and augmentation before implant placement. The 
sinus floor was augmented with particulate demineralized 
bone matrix (DBM) obtained from the Deutsches Institut für 
Zell- und Gewebeersatz (DIZG). The augmented site was 
sealed with a TefGen membrane. Three and a half months 
later, a trephine biopsy was recovered from the augmented 
region and implants were placed. The morphological analy-
sis of the biopsy revealed initial signs of new bone formation 
(formation of non-mineralized and weakly mineralized ma-
trix), recruitment of mesenchymal stem cells, osteoblasts and 
osteocytes in lacunae of the allomatrix and signs of progress-
ive decalcification of the allomatrix. In this case, the applied 
DBM is not considered satisfactorily osteoconductive.

Keywords: sinus lift; augmentation; demineralised bone matrix; 
barrier membran; biopsy; ultrastructure
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1 Einleitung

In einer aktuellen Übersicht zur Über-
lebensrate von Implantaten bei maxillä-
ren Sinusaugmentationen schreiben del 

Fabbro et al. [9]: „Knochenersatzmatria-
lien können erfolgreich zur maxillären 
Sinusaugmentation – als Voraussetzung 
einer späteren Implantatsetzung – be-
nutzt werden; dadurch wird die operati-
ve Entnahme von autogenem Knochen 
entbehrlich und Patientenmorbidität 
vermieden. Die Überlebensrate von 
oberflächenbehandelten Implantaten 
ist in knochenersatzverstärktem Sinus 
geringfügig besser als die in Sinus mit 
autogenem Knochen augmentierten Si-
nus.”

In drei Fallmitteilungen haben wir 
über den Einsatz von mineralisiertem 
Allotransplantat (Spongiosa-Block-Allo-
transplantat bzw. Allotransplantat-Gra-
nula von Tutogen/Zimmer Dental) zur 
Knochenverstärkung berichtet [3, 4, 5]. 
Dieses Kochenersatzmaterial ist teuer 
und wird relativ langsam in situ remo-
delliert. Als preiswerte Alternative ha-
ben wir demineralisierte Human-Kno-
chen-Matrix (gefriergetrocknete Hu-
man-Spongiosa, DBM, Deutsches Insti-
tut für Zell- und Gewebeersatz, DIZG, 
Berlin) auf seine Eignung als Sinuslift-
Augmentationsmaterial untersucht. Zur 
Beurteilung der Eignung haben wir ul-
trastrukturelle Techniken an Biopsie-
schnitten eingesetzt. Die in der Literatur 

zur Sinusaugmentation mit DBM publi-
zierten Arbeiten [2, 7, 8, 10, 12, 17, 20, 
21, 22, 25, 26] benutzen histologische 
Techniken, aber ultrastrukturelle Daten 
fehlen in der Literatur.

Wenn eine Reihe von Bedingungen 
erfüllt sind, kann demineralisierter Hu-
man-Knochen als ein biologisch interes-
santes und preiswertes Ersatzmaterial 
anstelle von mineralisierten Knochen-
matrix-Präparationen angesehen wer-
den, das für vergleichbare Indikationen 
(parodontale Knochendefekte, Alveolar-
kamm-, Extraktionssockel- bzw. Sinus-
boden-Augmentationen, kleine bis mit-
telgroße Knochendefekte in den Cal-
varia und Knochenzysten) in Frage 
kommt.
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Abbildung 1 Praeoperatives OPG.

Figure 1 Pre-operative orthopantomogram 

(OPG).

Alle Abbildungen: Svea Baumgarten

Abbildung 2 Postoperatives OPG nach Sinus-

lift. 

Figure 2 Post-operative OPG after sinus lift.

Abbildung 3a Transversale Schichtaufnahme, 

Dreieinhalb Monate nach Augmentation. 

Figure 3a Transversal tomogram, three and a 

half months after sinus floor  augmentation.

Abbildung 3b OPG, dreieinhalb Monate nach 

Augmentation. 

Figure 3b OPG, three and a half months after 

sinus floor augmentation.

Abbildung 4 OPG nach der  Implantation. 

Figure 4 OPG after implant insertion.

Abbildung 5 OPG nach prothetischer 

 Versorgung. 

Figure 5 OPG after prosthetic restoration.
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Diese Bedingungen sind im Einzel-
nen: Konservierung und Entkalkung der 
humanen „Knochenersatzmaterialien“ 
mit denaturierenden, oxydierenden und 
sterilisierenden Lösungsmittelgemi-
schen, die eine osteoinduktionsabschwä-
chende Gammastrahlensterilisierung 
[13] überflüssig machen. Die Entkalkung 
soll nicht vollständig sein, weil ein Rest-
bestand an Calciumphosphatmineralien 
in der Allomatrix (mindestens 2 %) Vo-
raussetzung für die optimale Entfaltung 
der osteoinduktiven Eigenschaften der 
Fremd-Matrix ist (durch Freisetzung von 

Knochenwachstumsfaktoren) [23]. Die 
Anwesenheit von Calciumphosphaten in 
der Allomatrix vermittelt außerdem die 
Differenzierung von Osteoklasten zum 
Abbau der Fremdmatrix [7]. Offenbar be-
günstigt ein Restbestand an Calcium-
phosphaten die Remineralisierung der 
DBM und dient als Katalysator für die Bil-
dung von mineralisierter Matrix im Rah-
men der reparativen Osteogenese [12].

Es sollten keine Blockpräparationen 
sondern Granula oder Chips (mit ei-
nem Durchmesser von 150 bis 450 µm) 
verwendet werden, die eine gute Relati-
on von Partikeloberfläche zu Masse ha-

ben und deren Resorption nicht schnel-
ler erfolgen sollte als die Knochenneu-
bildung in der Umgebung der Alloma-
trixpartikel. Auch die Freigabe von 
Wachstumsfaktoren aus DBM-Granula 
scheint von ihrem Durchmesser abzu-
hängen [14, 23].

Den Allotransplantatpartikeln soll 
eine konsistenzverbessernde, biokom-
patible und biomimetische Trägerlö-
sung zugefügt werden (z. B. Hyaluron-
säure), welche die Remineralisierung 
bzw. den Abbau der Allomatrixpartikel 
und die Knochenneubildung fördert. 
Vergleichende Untersuchungen an ver-
schiedenen kommerziell verfügbaren 
Allomatrixzubereitungen im Modell 
von kritisch dimensionierten Calvaria-
defekten, die nicht durch spontane re-
parative Osteogenese vom knöchernen 
Randbereich ausgeglichen werden kön-
nen, zeigen die Bedeutung von Träger-
medien für den Knochenwachstums-
effekt: DBM (demineralized bone ma-
trix, Synthes, West Chester, Pa, USA 
und Oberdorf, Schweiz), DBX (DBM 
plus Hyaluronat, Synthes) und Grafton 
(DBM mit Glycerol, Osteotech, Eaton-
town, NJ, USA) induzieren eine ca. vier-
fach bessere Knochenneubildung als 
Allomatrix (mit Calciumsulfat, Wright 

Abbildung 6b Ultradünnschnitt zeigt einen 

Ausschnitt aus dem neu gebildeten Binde -

gewebe mit quer getroffenen Bündeln kolla-

gener Fasern und einem Fibrozyten (rechts). 

x 3.000.

Figure 6b Ultrathin section showing en-

larged sector of the connective tissue. Note 

bundles of transversely sectioned collagen-

ous fibrils and a fibrocyte (to the right).

Abbildung 7b Ultradünnschnitt zeigt den 

Übergang von Fremd-Matrix (rechts) und 

neugebildeter nicht-mineralisierter Matrix 

(links). x 5.000.

Figure 7b Ultrathin section showing the 

transition between the allomatrix (to the 

right) and newly formed non-mineralized 

 matrix (to the left).
Abbildung 6a Semidünnschnitt mit Dar-

stellung des neu gebildeten Bindegewebes 

(dunkelblau), das alle Zwischenräume 

zwischen den hellen Allogtraft-Chips aufüllt. 

x 160.

Figure 6a Semi-thin section showing newly-

formed connective tissue (dark blue) filling 

spaces between the lightly-blue stained allo-

graft chips.
Abbildung 7a Semidünnschnitt: neugebil-

detes Bindegewebe im Zentrum des 

Schnittes mit Blutgefäßanschnitten (Venolen 

und Arteriolen) zwischen hellgefärbten, 

strukturlosen Anschnitten der Allotransplan-

tat-Chips (oben und unten). x 160.

Figure 7a Semi-thin section showing newly 

formed connective tissue carrying blood 

vessels (venoles and arterioles) between 

lightly-stained allograft chips of varying size.
Abbildung 8 Semidünnschnitt; dunkelblau 

gefärbtes Bindegewebe mit einer Gruppe 

grosser basophiler Zellen (vermutlich Stamm-

zellen, s. auch Abb. 10), Blutgefäß-

anschnitten (mit Erythrozyten), Fibrozyten-

kernen und Kollagenfasern. Links oben ist  

der Anschnitt eines Allotransplantat-Chips zu 

sehen. x 250.

Figure 8 Semi-thin section dark blue stained 

connective tissue harbouring a group of large 

basophilic cells (by all probability stem cells; 

please refer to Fig. 10), blood vessels with 

erythrocytes, fibrocyte nuclei and collagen-

ous fibres. In the upper left corner, an allo-

graft chip is seen.
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Medical Technology, Arlington, Tenn, 
USA), Dynagraft (mit Poloxamer, Poly-
mer aus Äthylen- und Propylenoxid, 
Gensci Regeneration, Toronto, Onta-
rio, Canada) oder Regenafil (mit Gelati-
ne, Regeneration Technologies, Ala-
chua, Fla, USA) [1]. Diese Ergebnisse 
lassen sich nicht einfach auf den Men-
schen übertragen, weil die in dieser Stu-
die an Ratten gewählte Matrix huma-
nen Ursprungs war, also ein Xeno-
Transplantat.

Der Nachteil demineralisierter Kno-
chenmatrix ist die fehlende Struktur- 
und Volumensicherung im Implantati-
onsbereich. Wenn Struktur- und Volu-
menstabilität und die Vermeidung von 
Schrumpfungstendenzen im transplan-
tierten Situs Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Augmentation sind, sollten 
der demineralisierten Matrix langsam 
resorbierbare Calciumphosphate (z. B. 
Bio-Oss, Geistlich) zugesetzt werden, 
um diesen Nachteil auszugleichen. Al-
ternativ kommt auch eine raum- und 
belastungssichernde Versorgung mit ei-
nem mineralisierten Block-Transplantat 
und konturausgleichenden DBM-Chips 
vermischt mit Calciumphosphatgranu-
la in Frage. Leupold et al. [18] formulie-
ren das Anforderungsprofil an bone 

graft substitutes (BGS) wie folgt: „Ein 
ideales Knochenersatzmaterial soll bio-
kompatibel sein, dem Umgebungsdruck 
im Situs gewachsen sein, soll abgebaut 
werden parallel zur Knochenneubil-
dung und sowohl osteokonduktiv als 
auch osteoinduktiv sein.”

Ziel unserer Studie ist die Prüfung der 
osteokonduktiven bzw. -induktiven Ei-
genschaften einer in Deutschland han-
delsüblichen DBM (der DIZG) an Hand 
von licht- und elektronenmikroskopi-
schen Analysen eines Biopsates aus dem 
augmentierten Sinus einer Patientin.

2 Fallbeispiel

Die Patientin (SV, 44 Jahre) stellte sich in 
unserer Praxis vor mit der Fragestellung, 
ob festsitzender Zahnersatz im 2. Qua-
dranten mittels Implantation möglich 
sei. Die Diagnose lautete: extreme Kno-
chenatrophie des 2. Quadranten nach 
Extraktion von 26 und 27 (vor drei Jah-
ren) und extraktionswürdiger Zahn 28. 
Auf besonderen Wunsch der Patientin 
wurde 28 in situ als Interimslösung be-
lassen. Der Zahn war vital, hatte eine Ta-
schentiefe von 4 mm, zeigte keine Blu-
tung und war kein Infektionsherd. Der 

Zahn wurde bei Zahnersatz-Einglie-
derung extrahiert. Wir entschieden, ei-
nen zweizeitigen Sinuslift und Augmen-
tation mit DBM-Granula (DIZG Berlin, 
Granulagrösse 0,1–0,2 mm Durchmes-
ser und Natriumhyaluronat als Träger-
medium) durchzuführen. Es erfolgte ein 
externer Sinuslift durch lateralen Zu-
gang mit überschüssiger Auffüllung des 
Lumens durch DBM-Granula. Abde-
ckung des Fensters erfolgte mit TefGen-
Membran und Titanpin-Fixation. Nach 
dreieinhalb Monaten wurde eine Biop-
sie aus dem augmentierten Sinus ent-
nommen; anschließend wurden zwei 
Revois Implantate (Curasan) eingesetzt. 
Die Einheilungszeit vor der protheti-
schen Versorgung betrug ein halbes Jahr.

Behandlung des Biopsates für die 
morphologische Analyse:
Das Biopsat wurde sofort nach der Ent-
nahme über 24 Stunden in 10%-iger 
Formaldehydlösung (in Phosphatpuffer, 
pH 7,4) fixiert, gefolgt von Spülung in 
Phosphatpuffer (30 Min). Die Nachfixa-
tion erfolgte in Osmiumtetroxidlösung 
(1 %, 4 Std.). Das Biopsat wurde dann in 
aufsteigender Alkoholreihe dehydriert, 
mit Propylenoxid infiltriert und in Epon 
812 (Plano, Marburg) eingebettet. Die 
Abbildung 9a Ultradünnschnitt mit Dar-

stellung der teilweise entkalkten Allomatrix 

und eines Makrophagen in der Lakune der 

Matrix, der nadelförmige elektronendichte 

Kristalle phagozytiert, die von der Allomatrix 

abgelöst werden. x 8.000.

Figure 9a Ultrathin section showing the 

partially decalcified allomatrix and a macro-

phage within the matrix lacuna phagocyting 

electron dense crystals released from the 

 matrix.
bbildung 9b Ultradünnschnitt mit Dar-

tellung der Entkalkung der Fremdmatrix und 

emaskierung der Kollagenstreifung (links 

ben) sowie der Apatit-Kristallisationskerne 

dunkle Flecken) und Phagozytose von Kris-

allen durch einen Makrophagenfortsatz 

rechts im Bild). x 30.000.

igure 9b Ultrathin section showing the 

rocess of decalcification; this results in de-

asking of the cross-striation of the alloma-

rix collagenous fibrils (upper left) and apa-

it-crystallisation foci (dark patches) and pha-

ocytosis of crystals by a macrophage pro-

ess (lower right).
Abbildung 10 Ultradünnschnitt: mesen -

chymale Stammzelle im Prozess der Umdiffer-

enzierung zum Osteoblasten in der Lakune 

der entkalkten Allomatrix mit Sekretion von 

organischer Matrix in den Extrazellulärraum 

(dunkles Präzipitat an der Allomatrix).  

x 8.000.

Figure 10 Ultrathin section showing a 

 mesenchymal stem cell in the process of 

 differentiation to an osteoblast within lacuna 

of the decalcified allomatrix; the cell secretes 

organic matrix into the surrounding extra -

cellular space (dark precipitate lining the 

 allomatrix).
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Polymerisation des Harzes erfolgte über 
fünf Tage bei 60O C. Semidünnschnitte 
(1 µm) und Ultradünnschnitte (50 nm) 
wurden mit Hilfe eines Reichert Ultra-
mikrotoms (OmU2) hergestellt, aus-
gestattet mit einem Diamantmesser. Die 
Schnitte wurden mit 2 % Uranylazetat-
lösung (in 60 % Alkohol) und mit 2 % 
Bleizitrat kontrastiert. Die Ultradünn-
schnitte wurden in einem Zeiss EM 10 
Transmissionselektronenmikroskop be-
trachtet und photographiert. Semi-
dünnschnitte wurden mit Toluidinblau 
gefärbt.

Histologische und ultrastrukturelle 
Befunde:
Das Biopsat zeigt im Semidünnschnitt 
ein Mosaik von strukturarmen, schwach 
toluidinblau-gefärbten, unterschiedlich 
konfigurierten, zellfreien Allotransplan-
tat-Chips neben Arealen aus locker ge-
flechtartig texturiertem, mäßig zellrei-
chem kollagenem Bindegewebe mit 
Blutgefäßanschnitten (Abb. 6a, 6b; 7a, 
7b). Das neu gebildete Bindegewebe ent-
hält keine Entzündungszellen oder Plas-
mazellen und nur vereinzelte mono-
nukleäre Phagozyten. Außerdem finden 
sich im Bindgewebe Gruppen großer ba-
sophiler Zellen (Abb. 8, 10), die mesen-
chymalen Stammzellen im Umdifferen-
zierungsprozess zu Osteoblasten bzw. 
Osteozyten entsprechen. Im Kontaktbe-
reich von Allotransplantat-Chips und 
Bindegewebe sieht man Gruppen von 
Osteoblasten eingebettet in eine faserar-
me Matrix. In solchen Matrixarealen 
sind kleine Inseln mit punktförmigen 
osmiophilen Mineralisierungsherden 
erkennbar. In Gefäßkanälen der Alloma-
trix liegen stoffwechselaktive Makro-
phagen, deren Fortsätze kristalloide, os-
miophile Mikro-Stäbchen der in Abbau 
befindlichen kollagenhaltigen Fremd-
matrix phagozytieren (Abb. 9a, 9b). Es 
könnte sich bei diesen nadelförmigen 
osmiophilen Strukturen um Apatitkris-
talle handeln, die aus unvollständig ent-
kalkten Allomatrixpartikeln mobilisiert 
werden. In anderen Hohlräumen der Al-
lomatrix (Lakunen mit kanalikulären 
Ausläufern, Abb. 10) haben sich Stamm-
zellen im Prozess der Umdifferenzierung 
zu Osteoblasten angesiedelt, die organi-
sche Matrix in den Extrazellulärraum se-
zernieren.

Der Volumenprozentanteil ver-
schiedener Gewebe in den Schnitten be-
trägt: nicht-mineralisierte und minerali-

sierte Matrix, 15 %, residuale Alloma-
trix, 39 %, fibröses Gewebe, 46 %.

3 Diskussion

Diese Befunde zeigen ein Nebenein ander 
von enzymatischem und zellulärem Allo-
matrixabbau, mesenchymale Stammzel-
len, Osteoblastenbildung aus Vorläufer-
zellen und de novo Matrixbildung bzw. 
-anbau mit ersten Anzeichen von Minera-
lisierung, also Zeichen einer osteokon-
duktiven Knochenneubildung an den Al-
lomatrixpartikeln. Das Fehlen von Ent-
zündungszellen und Plasmazellen im neu 
gebildeten Bindegewebe spricht für die 
Gewebekompatibilität und Immunindif-
ferenz dieser zellfreien Allomatrix. Auffäl-
lig in dieser Biopsie ist das geringe Aus-
maß der Mineralisierung der neu gebilde-
ten Matrix. Der osteogene Effekt der DBM 
der DIZG ist als gering einzustufen im 
Vergleich zur Knochenneubildungsrate 
konkurrierender DBM-Zubereitungen 
([1], DBM pastös mit Poloxamer, IsoTis 
Orthobiologics, Irvine, CA; [22], DBX von 
Synthes, Oberdorf, Schweiz). In der Stu-
die von Sohn et al. [22]) betrug der relative 
Volumenanteil vitalen neu gebildeten 
Knochens 17,3 %, der Anteil des residua-
len DBM-Transplantates 43,1 % und der 
Anteil an fibro-vaskulärem Gewebe 
39,6 %. Allerdings ist zu berücksichtigen, 
dass der Zeitpunkt der Biopsiegewinnung 
sechs Monate nach der Sinuslift-Augmen-
tation erfolgte, d. h. die Einheilungszeit 
war ca. doppelt so lang wie bei unserem 
Augmentat. In der Arbeit von Schwartz et 
al. [21] betrug der relative Volumenanteil 
neu gebildeten trabekulären Knochens 
18 % und der Anteil des residualen DBX-
Transplantates im Biopsat 12 %, der restli-
che Volumenprozentanteil bestand aus 
Geflechtknochen, Matrix und Bindege-
webe. Hier betrug die Einheilungszeit des 
Transplantates acht Monate. Damit wird 
deutlich, dass die Knochenneubildung in 
unserem Biopsat gering war und sich auf 
Vorboten der Entwicklung von Knochen 
(i. e. nichtmineralisierte und mineralisier-
te Matrix) beschränkte.

Die Literatur zur Anwendung von 
demineralisierter Knochenmatrix zur Si-
nusaugmentation [2, 7, 8, 10, 12, 17, 20, 
21, 22, 25, 26] ergibt kein einheitliches 
Bild zur klinischen Eignung dieses Er-
satzmaterials. Gründe für die unter-
schiedlichen klinischen Erfolge dieses 
Materials könnten in Unterschieden der 

Konservierungsbedingungen verschie-
dener Hersteller zu suchen sein, die Ein-
fluss auf den Gehalt an Wachstumsfak-
toren nehmen und in chemisch-physi-
kalischen Unterschieden der von den 
Herstellern gewählten oder empfohle-
nen Rehydratisierungslösungen bzw. 
Trägermedien, die ebenfalls Einfluss auf 
den Remodellierungsprozess im Aug-
mentationsbereich nehmen.

Hier sind vor allem Fettlösungsmit-
tel anzuführen, welche die natürlichen 
Lipidcarrier für Wachstumsfaktoren aus 
der Matrix entfernen. Ein Beispiel ist 
Aceton, das beim Tutoplast-Konservie-
rungsverfahren von Knochen eingesetzt 
wird [5, 24]. Ein weiteres Beispiel könnte 
das hier verwendete DBM-Granulat der 
DIZG sein, denn im Konservierungs- 
und Sterilisierungsverfahren von Kno-
chen wird (im Anschluss an die Entkal-
kung mit verdünnter Salzsäure) ein Ge-
misch aus Äthanol (96 %) und Peressig-
säure (2 %) verwendet (Manual der 
DIZG). Die DBM der DIZG zeigt im Zell-
kulturversuch (Transdifferenzierung 
von Myoblasten zu Osteoblasten) keine 
Aktivität [6] und kann deshalb nicht als 
osteoinduktiv klassifiziert werden. Der 
Verdacht liegt also nahe, dass ein großer 
Teil der Wachstumsfaktoren durch die 
Verwendung von Äthanol im Konservie-
rungsablauf (via Lipidextraktion, [24]) 
entfernt wurde und das Produkt deshalb 
nur als osteokonduktiv klassifiziert wer-
den darf. Das würde die geringe Kno-
chenneubildung in unserem Augmentat 
erklären.

Nach der Säureextraktion von allo-
genem Knochen verbleibt eine unbe-
kannte Menge an Azidität in der DBM 
trotz intensiven Spülens mit sterilem 
Wasser, es sei denn, es wird eine Spülung 
mit Phosphatpuffer vor dem Einfrieren 
der Proben vorgenommen [15]. Diese 
Restazidität hemmt die Osteogenese im 
Umfeld der DBM-Granula bis zur Neu-
tralisierung durch interstitielle Flüssig-
keit (Osteoklasten erzeugen zur Auf-
lösung von Apatit einen sauren pH-
Wert, d. h. eine knochenkatabole Situa-
tion). Die DIZG verzichtet auf die Ver-
wendung von Puffer und gibt eine Rest-
konzentration an Peressigsäure (ca. 1 
ppm) in der DBM-Matrix an.

Die Hersteller von handelsüblichen 
DBM-Zubereitungen in den USA ver-
wenden eine terminale Spülung mit 
Phosphatpuffer (entsprechend den 
Richtlinien der American Association of 
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Tissue Banks; [15]) zur Neutralisierung 
der Restazidität.

Bormann et al. [6] haben in ihrem 
Proliferations- und Transdifferenzie-
rungversuch neben der DBM der DIZG 
auch DBX der Fa. Synthes (Synthes 
GmbH Oberdorf, Schweiz) eingesetzt 
und gefunden, dass DBX die Transdiffe-
renzierung von Myoblasten zu Osteo-
blasten fördert. Es ist deshalb als osteo-
induktiv zu bezeichnen und enthält ver-
mutlich Wachstumsfaktoren in der Ma-
trix. Im Konservierungsverfahren der 
DBX (Manual) wird eine Spülung mit 
Phosphatpuffer angewendet, die Resta-
zidität in der DBM wird vor dem Einfrie-
ren des Materials also neutralisiert.

Der Gehalt an Knochenwachstums-
faktoren in handelsüblichen DBM-Pro-
ben ist unbekannt. Der Anwender hat 
daher keine Möglichkeit, die osteo-
induktive Qualität einer gewählten 
kommerziellen Probe zu beurteilen. Es 
wäre für die Anwender wichtig zu wis-
sen, welchen Einfluss das benutzte Kon-
servierungs- und Sterilisierungsverfah-
ren auf den Gehalt der Proben an 
Wachstumsfaktoren und auf deren Frei-
setzbarkeit aus den Proben hat.

Die vor dem Einbringen in den Ope-
rations-Situs benutzte Trägerlösung 
spielt eine messbare Rolle für den Aug-
mentationserfolg [1]. Besonders geeignet 
sind Natrium-Hyaluronat, Poloxamer 
und gelatine-verflüssigte DBM (Ac-

cellDBM100, Integra Orthobiologics, Ir-
vine, CA, USA), weniger geeignet sind 
Polyglykol, Poly-Milchsäure oder Calci-
umsulfat. Hyaluronsäure ist das natürli-
che Glykosaminoglykan der Matrix, es 
ist biokompatibel und gibt den gefrier-
getrockneten DBM-Granula eine gelarti-
ge Konsistenz, die eine Anpassung des 
Materials an die Situsverhältnisse er-
laubt. Da jeder Zusatz eines Carriers den 
Volumenprozentanteil an DBM vermin-
dert, ist die Verwendung von gelatine-
verflüssigter DBM (AccellDBM100) ein 
elegantes Verfahren zur Konzentrations-
anreicherung von DBM. Im Tiermodell 
der so genannten kritischen Calvaria-
defekte, die nicht spontan durch desma-
le Osteogenese vom ausgefrästen Kalot-
tenknochenrand her abheilen, haben 
Mhawi et. al. [19] gezeigt, dass Ac-
cellDBM100 als besonders wirksames os-
teoinduktives Allotransplantatmaterial 
eingestuft werden kann. Klinische Ergeb-
nisse mit diesem interessanten Produkt 
in der Zahnmedizin stehen noch aus.

In Deutschland ist demineralisierte 
Knochenmatrix kein etabliertes Materi-
al in der Sinusbodenaugmentation. Es 
existiert nur Literatur aus der ersten Er-
probungsphase [17, 26]. In praxisrele-
vanten Empfehlungen [16] wird DBM 
nicht erwähnt. Dies entspricht nicht der 
weltweiten Popularität von DBM im 
dentalen Anwendungsbereich. Entspre-
chend den Ergebnissen der Arbeitsgrup-

pe von Schwartz et al. [21] ist eine Zuga-
be von Bio-Oss (50/50 Vol.%, d. h. 32 % 
DBM wenn Hyaluronat als Trägermedi-
um eingesetzt wird) bei Sinusbodenaug-
mentationen im Bereich des atrophi-
schen Oberkiefers zu empfehlen.

Die DBM der DIZG zeigt im Zellkul-
turversuch (Transdifferenzierung von 
Myoblasten zu Osteoblasten) keine Akti-
vität [6] und kann deshalb nicht als os-
teoinduktiv klassifiziert werden. Unser 
Befund zeigt eine Neubildung von Bin-
degewebe mit beginnender Bildung von 
nicht-mineralisierter Matrix und ersten 
Zeichen einer Matrixmineralisierung.

Es ist allerdings nicht auszuschlie-
ßen, dass das negative Augmentations 
Ergebnis in dieser Studie auf Besonder-
heiten des Falles zurückzuführen ist, 
weil wir mittlerweile über mehrere Fälle 
von erfolgreicher Augmentation mit 
diesem Material und solider Implantat-
integration (XIVE S plus Implantate, 
Friadent) verfügen.

Interessenskonflikt: keine angege-
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