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Laterale Knochenaugmentation
unter Verwendung verschiedener
Biomaterialien
Eine klinische und histologische Beurteilung eines Fallberichts

Lateral bone augmentation applying different biomaterials
A clinical and histological evaluation of a case report

Einleitung: Dieser Artikel stellt die Behandlung horizontaler Knochendefekte an Implantaten mit einem
einzeitigen Split-Mouth-Ansatz bei einer weiblichen Patientin
mittleren Alters dar.
Methode und Material: In beiden Operationsgebieten
wurde die gleiche Rekonstruktionstechnik verwendet, aber
unterschiedliche Biomaterialien wurden eingesetzt.
Auf der Untersuchungsseite wurden ein Beta-Tricalciumphosphat-Knochenersatzmaterial (Ceros TCP-Granulat) und eine
resorbierbare Kollagenmembran (porcines Perikard, Remotis)
verwendet, auf der Kontrollseite kamen deproteinisierte bovine Knochenmatrix (Bio-Oss) und eine resorbierbare porcine
Kollagenmembran (Bio-Gide) zum Einsatz. Die Knochenersatzmaterialien wurden jeweils mit etwa 10 % Eigenknochen vermischt, der während der Maßnahmen zur Implantatinsertion gewonnen wurde.
Ergebnisse: An beiden Kieferkämmen war substanzielles
Knochenneuwachstum festzustellen, jedoch zeigte nur die
Untersuchungsseite eine vollständige Regeneration. Mit der
histologischen Untersuchung der regenerierten Bereiche ließ
sich das Vorhandensein reifen Knochens zeigen, der um Biomaterial in der Inkorporationsphase angeordnet war.
Schlussfolgerung: Beide Therapieansätze stellten sich als
erfolgreich im Hinblick auf die Abdeckung der ursprünglich
freiliegenden Gewindegänge der Implantate dar.

Introduction: This paper describes the treatment of horizontal osseous defects around implants in a one-stage splitmouth approach in a middle-aged female patient.
Method and Material: The same identical reconstruction
technique was performed in both surgical sites using different biomaterials: a β-tricalciumphosphate (Ceros TCP granules) grafting material and a porcine, collagen pericardium
resorbable membrane (Remotis) were employed on the test
side and a deproteinized, bovine bone matrix (Bio-Oss) and
a porcine, collagen resorbable membrane (Bio-Gide) on the
control side. Bone substitutes were mixed with autologous
bone (approximately 10 %) harvested during implant insertion procedures.
Results: Substantial bone regrowth was evident in both
ridges, although only the test side underwent complete regeneration. Histological examination of the regenerated
areas showed the presence of mature bone organized
around particles of biomaterial during the incorporation
phase.
Conclusion: Both therapeutic approaches have proved favorable in terms of covering the initially exposed implant
threads.
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Einleitung

Introduction

Eine grundlegende Voraussetzung für die Versorgung mit Implantaten ist das Vorhandensein eines ausreichend großen
Knochenvolumens, damit Stabilität des Implantats erreicht
wird. In klinischen Situationen mit quantitativ unzureichendem Knochenangebot ist häufig eine Knochenregeneration erforderlich. Maßnahmen zur Knochenaugmentation können
im Vorfeld (zweizeitiges Verfahren) oder gleichzeitig (einzeitiges Verfahren) mit der Implantatinsertion durchgeführt werden. Diese Maßnahmen lassen sich mit unterschiedlichen Materialien und Verfahren durchführen [8].
Je nach Art des Knochendefekts lassen sich bei den Knochenaufbauverfahren horizontale und vertikale Augmentationen unterscheiden [8]. Bei einzeitigen Behandlungen zur horizontalen Knochenaugmentation werden resorbierbare Kollagenmembranen in Verbindung mit einer Vielzahl von Knochenaufbaumaterialien eingesetzt. Häufig verwendet werden
etwa autogener Knochen, Spenderknochen, Xeno-Transplantate und alloplastische Materialien [7, 13, 14, 15, 17, 18, 21].
Außerdem können die Oberflächeneigenschaften des TitanImplantats eine Rolle für die Knochenregeneration in Defekten
vom Dehiszenz-Typ spielen, etwa die Entwicklung von Techniken zum Sandstrahlen und zur thermischen Säureätzung
von Oberflächen [16]. Dieser neue Konditionierungsvorgang,
unmittelbar vor der Implantation durchgeführt, macht die Implantatoberfläche stärker hydrophil [5, 19]. In Studien an Tieren führte die konditionierte Oberfläche zu einer verminderten
Einheilzeit und einer verstärkten Knochenapposition in der
ersten Heilungsphase [5, 19].
Es gibt mehrere systematische Übersichtsarbeiten, die die
horizontale Knochenaugmentation untersuchen [7, 8]. Einzeitige randomisierte und kontrollierte Studien (RCT) am Menschen
sind dagegen nur spärlich vorhanden [1, 9, 10, 11]. Kürzlich wurde eine RCT veröffentlicht, in der eine synthetische, bioresorbierbare Polyethylenglykol-Hydrogel-(PEG-)Membran und eine
Standard-Kollagenmembran, mit Aufbau aus natürlicher Knochenmatrix bovinen Ursprungs, verglichen wurden [11]. Dabei
konnten keine Unterschiede im Prozentsatz vertikaler Knochendefektauffüllung nach sechs Monaten festgestellt werden, mit
Ausnahme einer größeren Anzahl von Weichgewebekomplikationen bei der PEG-Membran und einer kürzeren Vorbereitungsund Anwendungszeit für die PEG-Hydrogel-Membran [11].
Eine andere RCT verglich die Menge jeweils neu gebildeten
Knochens durch den Einsatz einer vernetzten Kollagenmembran und einer nativen Kollagenmembran zur Behandlung
von Defekten vom Dehiszenz-Typ an Titan-Implantaten [1].
Auch natürliche Knochenmineralsubstanz bovinen Ursprungs
wurde verwendet. Vier Patienten aus der Gruppe mit der vernetzten Membran (davon 3 aufgrund von Wundinfektionen)
und ein Patient in der Gruppe mit nativer Kollagenmembran
(aufgrund einer Wundinfektion) brachen die Studie vorzeitig
ab. Bei der Änderung der senkrechten Defektausdehnung, der
horizontalen Defektdimension und der Qualität des neu gebildeten Gewebes konnten zum Zeitpunkt „4 Monate“ keine statistisch signifikanten Unterschiede festgestellt werden.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Untersuchungen vor, die eine Standard-Kollagenmembran und natürliche
Knochenmineralsubstanz bovinen Ursprungs unmittelbar mit
einem anderen System zur horizontalen Knochenaugmenta-

A principle anatomic condition for implant therapy is the presence of sufficient bone volume to result in implant stability.
Clinical situations in which the bone quantity is inadequate
very often require regenerative bone therapy. Bone augmentation procedures may be carried out prior to (two-stage procedure) or simultaneously to implant placement (one-stage
procedure) and these procedures can be performed using different materials and techniques [8].
The augmentation procedure is classified as horizontal or
vertical bone augmentation according to the bone-type defect [8]. In one-stage horizontal bone augmentation treatments, resorbable collagen barrier membranes in combination with a variety of graft materials, such as autogenous
bone, allografts, xenografts and alloplastic materials are often
used [7, 13, 14, 15, 17, 18, 21]. In addition, the titanium implant surface characteristics may play a role in bone regeneration in dehiscence-type defects, such as the development of
sandblasted/thermal acid-etched surface technology [16].
This new conditioning process, performed immediately before surgical placement, increases the implant surface hydrophilic [5, 19]. In animal studies, the conditioned surface reduced the healing period and increased bone apposition in
the early healing phase [5, 19].
There are several systematic reviews that examine horizontal bone augmentation [7, 8]. However, in humans, onestage randomized clinical trials (RCTs) are scarce [1, 9, 10, 11].
Recently, a RCT was published comparing a synthetic bioresorbable polyethylene glycol hydrogel (PEG) membrane and
a standard collagen membrane grafted with natural bone matrix of bovine origin [11]. No differences were detected in the
percentage of vertical bone defect filling after 6 months, with
the exception of a greater frequency of soft tissue complications observed with the PEG membrane, and a shorter
preparation and application time for the PEG hydrogel membrane [11].
Another RCT compared the amount of newly formed bone
in sites with the application of a cross-linked collagen membrane versus that of a native collagen membrane for the treatment of dehiscence-type defects at titanium implants [1]. A
natural bone mineral of bovine origin was also used. Four patients in the cross-linked membrane group prematurely discontinued the study (3 due to wound infection) and one patient in the native collagen group discontinued the study due
to wound infection. No statistical differences regarding the
change in vertical defect length, the change in horizontal defect width and the quality of newly formed tissue at the fourth
month were observed.
Presently, there are no studies that compare a standard collagen membrane and natural bone mineral of bovine origin directly with another system consisting of multilayer, porcine
pericardium natural collagen membrane and β-tricalciumphosphate for horizontal bone augmentation [4, 20].
The aim of this case report is to investigate these two different
procedures in a split-mouth approach using a novel implant
surface with increased hydrophilicity.
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Abbildung 1 Ansicht der Untersuchungsseite

Abbildung 2 Ansicht der Kontrollseite von vestibulär,

Abbildung 3 Orthopantomogramm, Ausgangs-

von vestibulär, Ausgangssituation.

Ausgangssituation.

situation.

Figure 1 Lateral view of test side at baseline.

Figure 2 Lateral view of control side at baseline.

Figure 3 Panoramic radiography at baseline.

tion vergleichen, das aus einer mehrschichtigen natürlichen
Kollagenmembran (porcines Perikard) und Beta-Tricalciumphosphat besteht [4, 20].
Ziel des vorliegenden Fallberichts ist die Untersuchung dieser beiden Vorgehensweisen in einem Split-Mouth-Ansatz unter Einsatz einer neuartigen Implantatoberfläche mit erhöhter
Hydrophilie.

Methoden und Material

Methods and Material

Einer 43-jährigen Patientin, Nichtraucherin im Gesundheitszustand PS 1 (normaler gesunder Patient) nach ASA-Klassifikation [12] fehlten die beiden ersten Molaren im Unterkiefer. Beide Kieferkammbereiche wiesen vergleichbare Knochendefekte
auf. (Abb. 1–3). Nach Scaling und Wurzelglättung wurde ein
auf den erhobenen Daten und den Wünschen der Patientin beruhender Gesamtbehandlungsplan aufgestellt.
Die Forschungsarbeit wurde im Einklang mit ethischen
Grundsätzen durchgeführt, einschließlich der Erklärung von
Helsinki. Die Patientin gab eine schriftliche Einverständniserklärung gemäß den genannten Grundsätzen ab.
Vor dem beidseitigen Ersatz der fehlenden Zähne mit implantatgetragenen Kronen stand eine kieferorthopädische Behandlung. Die Aufrichtung der zweiten Molaren erfolgte unter
Einsatz von Mini-Schrauben zur verbesserten Verankerung und
Beschleunigung der kieferorthopädischen Zahnbewegung.
Der Patientin wurde eine intravenöse Analgosedierung verabreicht und sie erhielt Lokalanästhesien beider Unterkieferhälften während des chirurgischen Eingriffs zur gesteuerten
Knochenregeneration mit gleichzeitiger Implantatinsertion.
Um die darunter liegenden Knochendefekte freizulegen,
wurden Mukoperiostlappen unter Einbeziehung der benachbarten Zähne durch eine Vertikalinzision mesial des zweiten
Prämolaren gebildet. Die Implantatkavitäten wurden mittels
zylindrischer Bohrer mit sukzessive zunehmenden Durchmessern unter reichlich Spülung mit Kochsalzlösung aufbereitet.
INICELL-Implantate (Thommen Medical AG, Waldenburg,
Schweiz) wurden am Behandlungsstuhl konditioniert und auf
der Untersuchungs- und Kontrollseite inseriert. Dabei wurde
ein Sicherheitsabstand von 2 mm vom Dach des Mandibularkanals eingehalten. Die Oberfläche der INICELL-Implantate ist

A 43-year-old female patient, non-smoker, classified as ASAPhysical Status (PS) I (good systemic health status) [12] exhibited missing first molars in the mandible. The two areas
presented similar bone defects (Fig. 1–3). After scaling and root
planing an integrated treatment plan was established based on
the collected data and patient desires.
The research was conducted in accordance with ethical
principles, including the Declaration of Helsinki and the patient gave a written consent according to the above mentioned
principles.
The substitution with crowns supported by implants on
both sides was preceded by orthodontic treatment. The
uprighting of second molars was obtained using miniscrews to
improve and accelerate the orthodontic movement.
The patient underwent intravenous conscious sedation
and received local anesthesia in both sides of the mandible
during the surgical procedure for guided bone regeneration
with simultaneous implant insertion. Mucoperiosteal flaps,
involving interproximal teeth, with one vertical incision
mesial to the second premolar were raised to expose the
underlying bone defects. The implant sites were prepared
using cylinder burs, gradually increasing the diameter under
copious saline irrigation. INICELL implants (Thommen
Medical AG, Waldenburg, CH, Switzerland) were conditioned chairside and positioned both in the test and control sites, maintaining a safe distance of 2 mm from the roof
of the mandibular canal. INICELL implant surface is a further
development of sandblasted/thermal acid-etched surface
technology [5, 19]. The one wall dehiscence-type defects
were filled with a mixture of the bone substitute (approximately 90 %), autologous bone (approximately 10 %) har-
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Abbildung 4 Bukkale Ansicht des Implantats

Abbildung 5 Bukkale Ansicht eines einwandigen

Abbildung 6 Okklusalansicht der Untersuchungs-

zum Ersatz von Zahn 46.

Knochendefekts vom Dehiszenz-Typ, aufgefüllt mit Beta-

seite, Abdeckung mit einer resorbierbaren porcinen

Figure 4 Lateral view of the implant replacing

Tricalciumphosphat (β-TCP) (Ceros TCP-Granulat).

Kollagenmembran (Remotis) und Fixierung durch

tooth 46.

Figure 5 Lateral view of a one wall dehiscence-type

Osteosynthese-Titanpins.

defect (test side) filled with β-tricalciumphosphate

Figure 6 Occlusal view of the test site, covered with

(β-TCP) (Ceros TCP granules).

a porcine collagen resorbable membrane (Remotis)
and stabilized by titanium osteosynthesis tacks.

eine Weiterentwicklung der Technologie zur Konditionierung
der Oberfläche mittels Sandstrahlen und thermischer Säureätzung [5, 19]. Die einwandigen Knochendefekte vom Dehiszenz-Typ wurden mit einer Mischung aus Knochenersatzmaterial (etwa 90 %) und Eigenknochen (etwa 10 %, während der
Maßnahmen zur Implantatinsertion in Einmalfiltern gesammelt) und Patientenblut gefüllt.
Im Einzelnen wurde der rechte Defekt auf der Untersuchungsseite mit Beta-Tricalciumphosphat (β-TCP) (Ceros
TCP-Granulat, Thommen Medical AG) gefüllt. Ceros TCP ist ein
resorbierbares synthetisches β-TCP-Knochenersatzmaterial mit
einer Porengröße von 100 µm bis 500 µm. Der Operationssitus
wurde mit einer resorbierbaren porcinen Kollagenmembran
(Remotis Thommen Medical AG) abgedeckt, die mittels 4 Osteosynthese-Titanpins (Kalos, Nike srl, Grosseto, Italien) fixiert
wurde (Abb. 4 bis 6). Die Remotis-Membran ist eine resorbierbare mehrschichtige Kollagenmembran (Schweine-Perikard)
zur gesteuerten Knochenregeneration in Dehiszenz-Defekten.
Auf der gegenüberliegenden Seite wurde der Defekt mit Granulat aus deproteinisierter boviner Knochenmatrix (DBBM) aufgefüllt (Bio-Oss Spongiosa-Granulat, Partikelgröße 0,25–1 mm;
Geistlich Pharma AG) und mit resorbierbarer porciner Kollagenmembran (Bio-Gide, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Schweiz)
abgedeckt, an den 2 oralen und den 2 bukkalen Ecken jeweils
mit Osteosynthese-Titanpins fixiert (Abb. 7–9). Auf beiden Seiten wurden zur ausreichenden Abdeckung der verdeckt einheilenden Implantate die Lappen durch horizontale Periostschlitzungen verlängert. Die Inzisionen wurden mittels zweischichtiger Nähte verschlossen. Die Patientin erhielt Instruktionen zur
postoperativen Nahrungsaufnahme und häuslichen Pflege sowie Verordnungen für Arzneimittel.
Insbesondere bekam sie eine Kältekompresse und ein Rezept für Nimesulid 100 mg zur Einnahme zweimal täglich, 2 Tage lang und anschließend bei Bedarf. Die Patientin wurde angewiesen, eine Woche lang keine mechanische Belagentfernung
in den Implantationsbereichen durchzuführen, vom dritten
postoperativen Tag an zweimal täglich eine ChlorhexidinMundspülung (0,12 %) zu verwenden und 15 Tage lang zwei-

vested during implant insertion procedure using disposable
filters, and patient’s blood.
Precisely, the test side (right defect) was filled with β-tricalciumphosphate (β-TCP) (Ceros TCP granules, Thommen
Medical AG). Ceros TCP is a resorbable, synthetic β-TCP bone
graft substitute with a pore size of 100 – 500 µm. The site was
covered with a porcine collagen resorbable membrane (Remotis Thommen Medical AG) stabilized by four titanium osteosynthesis tacks (Kalos, Nike srl, Grosseto, Italy) (Fig. 4–6). The
Remotis membrane is a resorbable multilayer porcine pericardium collagen membrane used for guided bone regeneration
in dehiscence defects. On the contralateral side, the defect
was filled with deproteinized bovine bone matrix (DBBM)
granules (Bio-Oss Spongiosa Granules, particle size
0.25–1 mm; Geistlich Pharma AG) and covered with porcine
collagen resorbable membrane (Bio-Gide Geistlich Pharma
AG, Wolhusen, Switzerland), fixed with titanium osteosynthesis tacks on both the two oral and the two buccal corners
(Fig. 7–9).In both sides, to adequately cover the submerged
implants, the flaps were lengthened through periosteal horizontal incisions and the incision lines were sealed by applying double layer suture stitches. Post-surgical instructions regarding diet and home care, as well as pharmacological prescriptions, were dispensed to the patient. In particular, Nimesulide 100 mg twice a day for 2 days and then as needed was
prescribed and an ice pack was given to the patient. The patient was instructed to refrain from mechanical plaque removal in the area of implant placement for 1 week, to use
chlorhexidine mouthrinse (0,12 %) twice a day from the third
postoperative day and to apply chlorhexidine gel on the
wound area twice a day for 15 days.
Follow-up visits were scheduled for 7 and 15 days post-surgery and were continued at 1, 3 and 6 months.
During the second phase surgery, bone core biopsies were
taken from both the test and control sides in correspondence
to the regenerated bone areas using a trephine bur with a
2 mm outer diameter and copious irrigation. Bone biopsies
were immediately fixed in 10 % buffered formalin solution
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (1) ■
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Abbildung 7 Bukkalansicht des Implantats

Abbildung 8 Bukkalansicht des einwandigen Knochen-

Abbildung 9 Okklusalansicht der Kontroll-Seite,

zum Ersatz des Zahnes 36.

defekts vom Dehiszenz-Typ (Kontroll-Seite), aufgefüllt

Abdeckung mit resorbierbarer boviner Kollagen-

Figure 7 Lateral view of the implant replacing

mit Granulat aus deproteinisierter boviner Knochenmatrix

membran (Bio-Gide), Fixierung mit Osteosynthese-

tooth 36.

(DBBM) (Bio-Oss).

Titanpins.

Figure 8 Lateral view of the one wall dehiscence-type

Figure 9 Occlusal view of the control side, covered

defect (control side) filled with deproteinized bovine

with bovine collagen resorbable membrane (Bio-

bone matrix (DBBM) granules (Bio-Oss).

Gide) and fixed with titanium osteosynthesis tacks.

mal täglich ein Chlorhexidin-Gel auf die Wundbereiche aufzutragen.
Nachsorge-Termine wurden für den siebten und fünfzehnten postoperativen Tag sowie nach einem, 3 und 6 Monaten vereinbart. Während des Zweiteingriffs (Implantatfreilegung) wurden mit einem Trepan-Bohrer (Außendurchmesser 2 mm) Knochenbiopsien aus dem Knochenregenerat im Untersuchungsbereich und im Kontrollbereich unter reichlicher Spülung entnommen. Die Knochenbiopsate wurden sofort in zehnprozentiger
gepufferter Formalinlösung (Sigma Chemical, St. Louis, Missouri, USA) bei 4 °C mindestens 24 Stunden lang fixiert. Die Proben
wurden in einer aufsteigenden Alkoholreihe entwässert und anschließend in Kunstharz (LR White Resin, London Resin Company, Theale, Berkshire, GB) eingebettet. Nach der Polymerisation
des Einbettharzes wurden aus den Proben mit einer Hoch-Präzisions-Diamantscheibe 150 µm dicke Scheiben geschnitten und
diese mit einer speziellen Fräsmaschine (Micromet, Remet, Casalecchio di Reno, Italien) auf 40 µm Stärke dünngeschliffen. Die
nicht entkalkten Dünnschliffe wurden mit saurem Fuchsin oder
Toluidin-Blau und saurem Fuchsin angefärbt. Die Scheibchen
wurden bei sichtbarem Licht im Durchlichtmikroskop (Nikon
Eclipse; Nikon, Tokio, Japan) betrachtet.

(Sigma Chemical, St. Louis, MO, USA) at 4°C for at least 24 h.
The specimens were dehydrated in an ascending series of alcohol rinses and then embedded in a London White resin (LR
White Resin, London Resin, Theale, Berkshire, UK). After
resin polymerization, specimens were sectioned along their
longitudinal axis with a high-precision diamond disk at
150 mm and ground to approximately 40 mm with a specially
designed milling machine (Micromet, Remet, Casalecchio di
Reno, Italy). The non-decalcified ground sections were
stained with acid fuchsine or acid fuchsine and toluidine blue
staining. The slides were observed under normal transmitted
light with an optical microscope (Nikon Eclipse; Nikon,
Tokyo, Japan).

Ergebnisse

Results

Nach 6 Monaten, während des chirurgischen Zweiteingriffs,
bei dem eine horizontale Hauptinzision auf Kieferkammmitte
erfolgte, wurden Gingivaformer auf die Implantate gesetzt
(Abb. 10, 11).
Bei beiden Kieferkämmen war eine substanzielle Rekonstruktion des Alveolarkammdefekts feststellbar. Auf der Kontrollseite ist allerdings keine vollständige Regeneration der
bukkalen Knochenwand zu erkennen. Der koronale Bereich
der Knochenwand erscheint als dünne Schicht von Bindegewebe, weiter apikal ist ein Gewindegang des Implantats erkennbar
(Abb. 11). Auf der Untersuchungsseite zeigt sich eine vollständige Regeneration (Abb. 10).

After 6 months, during the second surgical phase, where a horizontal primary incision on the mid-crest was performed and
the gingiva-former abutments were connected (Fig. 10, 11).
Substantial reconstruction of the alveolar crest deficiency
was evident in both ridges although the complete regeneration
of the buccal plate is not evident on the control side. The coronal plate of the defect appears as a thin layer of connective
tissue and more apically the implant thread is visible (Fig. 11).
The test side shows complete regeneration (Fig. 10).
After 2 months the provisional crowns were applied. The
screw-retained porcelain-fused-to-metal crowns were placed
2 months later (Fig. 12–15). The color, texture and surface of
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Abbildung 10 Bukkalansicht der Abutment-Implantat-
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Abbildung 11 Bukkalansicht der Abutment-Implantat-

Verbindung (und des periimplantären Knochens) am

Verbindung (und des periimplantären Knochens) am

Implantat zum Ersatz von Zahn 46 nach 6 Monaten.

Implantat zum Ersatz von Zahn 36 nach 6 Monaten.

Figure 10 Lateral view of the abutment connection on

Figure 11 Lateral view of the abutment connection on

the implant replacing tooth 46 after 6 months.

the implant replacing tooth 36 after 6 months.

Nach 2 Monaten wurden die provisorischen Kronen eingesetzt. Die verschraubten definitiven Metallkeramikkronen
wurden 2 Monate später eingegliedert (Abb. 12 bis 15). Farbe,
Struktur und Oberfläche der periimplantären Mukosa erscheinen sehr natürlich, wenn auch eine leichte Veränderung des
bukkalen Weichgewebes im Implantatbereich vorhanden war
(Abb. 14, 15). Die Patientin war mit dem Ablauf sehr zufrieden,
der Heilungsverlauf störungsfrei.
Die histologische Untersuchung zeigte, dass die Regeneration hauptsächlich durch Bereiche mit Knochenremodellation repräsentiert wurde, in denen der neu gebildete Knochen bereits
sehr gut organisiert war. Fleckige Bereiche mit erkennbaren Partikeln eingebrachten Knochenmaterials waren auf Untersuchungs- und Kontrollseite vorhanden (Abb. 16–19). In diesen
Bereichen waren die meisten eingebrachten Knochenpartikel
verschmolzen und nur teilweise von neu gebildetem Knochen
unterscheidbar. Der regenerierte neue Knochen war durch saures Fuchsin stark angefärbt und viele Osteozyten waren innerhalb ihrer mineralisierten Matrix eingeschlossen (Abb. 17, 19).

peri-implant mucosa appear very natural although a slight alteration of the soft tissue was present in the buccal site of the
implant region (Fig. 14, 15). The patient was very satisfied
with the procedure and healing was uneventful.
Results of the histological analysis revealed that the regeneration was mainly represented by areas of bone remodeling where the newly formed bone was already well organized
with spotted regions where grafted bone particles were detectable in test and control sides (Fig. 16–19). In these areas,
most of the grafted bone particles were fused and only partially distinguishable from the newly formed bone. The regenerated new bone was strongly stained by acid fuchsine
and many osteocytes were trapped in their mineralized matrix (Fig. 17, 19).

Diskussion

Discussion

Die Ergebnisse des vorgestellten Falls waren positiv, denn beide
Seiten zeigten eine substanzielle Rekonstruktion des Alveolarkammdefekts. Darüber hinaus stellte sich die Menge des auf
der Untersuchungsseite rekonstruierten Knochens als klinisch
zufriedenstellend dar.
Die Kombination von Bio-Gide und Bio-Oss wurde als Kontrollgruppe in zwei neueren RCTs untersucht [1, 11]. In diesen
beiden Studien war der prozentuale Anteil der linearen Defektauffüllung mit 94 % bzw. 46 % sehr unterschiedlich [1, 11]. In
der vorliegenden Studie wurde in dem Implantatbereich, der mit
Bio-Gide und Bio-Oss behandelt wurde, nur eine partielle Defektauffüllung erreicht. Tatsächlich wurde ein Gewindegang
apikal des Implantathalses exponiert. Nach unserem Wissensstand ist die Kombination aus Remotis und Ceros TCP-Granulat
bisher nicht in einer klinischen Studie untersucht worden. In
der vorliegenden Studie konnte mit Remotis and Ceros TCPGranulat eine vollständige Defektauffüllung erreicht werden.

The results of the case presented were positive, as both ridges
showed substantial reconstruction of the alveolar crest deficiency. Moreover, the quantity of the bone reconstructed on
the test side appears to be clinically satisfying.
The association of Bio-Gide and Bio-Oss was tested as a
control group in two recent RCTs [1, 11]. In these two studies
the percentage of linear defect fill was very different: 94 % and
46 %, respectively [1, 11]. In the present study the site treated
with Bio-Gide and Bio-Oss obtained only a partial defect fill. In
fact, a thread apical to the level of the implant head was exposed. To our knowledge, the association of Remotis and Ceros
TCP granules has not been tested in a clinical trial. In this study
the site treated with Remotis and Ceros TCP granules obtained
a complete defect fill. As this is a case report, the findings
should be further examined in randomized clinical trials.
In this case report the defects were filled with a mixture of
bone substitute and autogenous bone in proportion respect© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (1) ■
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Abbildung 12 Einzelzahnfilm der Untersuchungsseite.

Abbildung 13 Einzelzahnfilm der Kontrollseite.

Figure 12 Intraoral radiography on the test side.

Figure 13 Intraoral radiography on the control side.

Abbildung 14 Bukkalansicht der definitiven Krone 46.

Abbildung 15 Bukkalansicht der definitiven Krone 36.

Figure 14 Lateral view of the definitive crown 46.

Figure 15 Lateral view of the definitive crown 36.

Da es sich hier um einen Fallbericht handelt, sollten die Ergebnisse in randomisierten klinischen Studien weitergehend überprüft werden.
Im vorliegenden Fall wurden die Defekte jeweils mit einer
Mischung aus Knochenersatzmaterial und Eigenknochen im
Verhältnis von 90 : 10 aufgefüllt. Der Anteil des Eigenknochens
war beschränkt auf die Knochenmenge, die bei der Implantation gewonnen werden konnte.
Eine häufige Komplikation bei der gesteuerten Knochenregeneration ist die Exposition und Infektion der Membran.
Dies kann die Menge des regenerierten Knochens beeinflussen
[2, 3, 6]. Die Strategie, die verfolgt wurde, um das Risiko einer
Membranexposition zu reduzieren, beinhaltete eine adäquate
Lappentechnik, um einen spannungsfreien Verschluss der Inzision zu ermöglichen und gleichzeitig die Kollagenmembranen
zu stabilisieren. Im vorliegenden Fall war der Heilungsverlauf
unkompliziert und es trat keine Membranexposition auf.
Um die Wirksamkeit der untersuchten Biomaterialien besser zu verstehen, sind weitere Informationen erforderlich. Die
Wirksamkeit dieser Vorgehensweisen sollte in weiteren klinischen Studien validiert werden. Die beiden im vorliegenden
Fallbericht vorgestellten Systeme erscheinen besonders vielversprechend und werden von den Autoren in einer gegenwärtig laufenden neuen RCT verglichen.

■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (1)

ively 90/10. The autogenous bone component was limited to
the bone harvested during implant insertion procedure.
A frequent complication with guided bone regeneration is
membrane exposure and infection. This can alter the amount
of regenerated bone [2, 3, 6]. The strategy followed to reduce
the risk of exposure of the membrane involves appropriate flap
management to obtain tension-free closure of the incision and
in the same time to stabilize the collagen membranes. In this
case the healing was uneventful and there was no membrane
exposure.
Further information is needed to better understand the efficacy of the tested biomaterials.
The effectiveness of these procedures should be validated
in further clinical trials. In particular, the two systems proposed in this case report seem promising and will be compared
by the authors in a new RCT presently underway.
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Abbildung 16 Histologische Darstellung des regene-
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Abbildung 17 Histologische Darstellung des regenerierten Knochen-

rierten Knochenbereichs unter Verwendung von β-TCP

bereichs unter Verwendung von β-TCP (Ceros TCP-Granulat) und einer

(Ceros TCP-Granulat) und einer resorbierbaren porcinen

resorbierbaren porcinen Kollagenmembran (Remotis). Bei der Ansicht in

Kollagenmembran (Remotis). Verbliebene eingebrachte

stärkerer Vergrößerung zeigen sich verbleibende eingebrachte β-TCP-Partikel

β-TCP-Partikel sind teilweise von neu gebildetem Knochen

umgeben von neu gebildetem Knochen (NB) mit Kennzeichen von reifem

(NB) und Markräumen (MS) umgeben (Färbung mit

Knochen mit zahlreichen Osteozyten (Oc) (Färbung mit Toluidin-Blau und

Toluidin-Blau und saurem Fuchsin; Originalvergrößerung

saurem Fuchsin; Originalvergrößerung 200-fach).

100-fach).

Figure 17 Histological appearance of the regenerated bone compartment

Figure 16 Histological appearance of the regenerated

using β-TCP (Ceros TCP granules) and a porcine, collagen resorbable

bone compartment using β-TCP (Ceros TCP granules)

membrane (Remotis). Higher magnification view showing remaining grafted

and a porcine, collagen resorbable membrane (Remotis).

particles (β-TCP) surrounded by newly formed bone (NB) presenting fea-

Remaining grafted particles of β-TCP are partially surroun-d-

tures of mature bone with numerous osteocytes (Oc). (Toluidine-blue and

ed by newly formed bone (NB) and marrow spaces (MS).

acid fuchsine staining; original magnification: x200).

(Toluidine-blue and acid fuchsine staining; original magnification: x100).

Abbildung 18 Histologische Darstellung des regene-

Abbildung 19 Histologische Darstellung des regenerierten Knochen-

rierten Knochenbereichs unter Verwendung von DBBM

bereichs unter Verwendung von DBBM (Bio-Oss) und einer resorbierbaren

(Bio-Oss) und einer resorbierbaren bovinen Kollagen-

bovinen Kollagenmembran (Bio-Gide). Bei der Ansicht in stärkerer Vergröße-

membran (Bio-Gide). Verbliebene eingebrachte DBBM-

rung ist Knochenneubildung (NB) mit zahlreichen Osteozyten (Oc) erkenn-

Partikel sind umgeben von neu gebildetem Knochen (NB)

bar (Färbung mit Toluidin-Blau und saurem Fuchsin; Originalvergrößerung

und Markräumen (MS) (Färbung mit Toluidin-Blau und sau-

200-fach).

rem Fuchsin; Originalvergrößerung 100-fach).

Abbildungen: Abb. 1-15 Mauro Merli, Monica Merli; Abb. 16-19 Annalisa Mazzoni

Figure 18 Histological appearance of the regenerated

Figure 19 Histological appearance of the regenerated bone compartment

bone compartment using DBBM (Bio-Oss) and a bovine,

using DBBM (Bio-Oss) and a bovine, collagen resorbable membrane

collagen resorbable membrane (Bio-Gide). Residual

(Bio-Gide). Higher magnification view showing new bone formation (NB)

grafted particles of DBBM are surrounded by newly

with numerous osteocytes (Oc). (Toluidine-blue and acid fuchsine staining;

formed bone (NB) and marrow spaces (MS). (Toluidine-blue original magnification: x200).
and acid fuchsine staining; original magnification: x100).

Figures: Fig. 1-15 Mauro Merli, Monica Merli; Fig. 16-19 Annalisa Mazzoni
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Schlussfolgerung

Conclusion

Aus diesem vorläufigen Bericht ist zu schließen, dass mit verschiedenen Biomaterialien im Hinblick auf die Knochenaugmentation sowohl klinisch als auch histologisch positive Ergebnisse erzielt werden können.

Based on this preliminary report different biomaterials may obtain positive results in terms of bone augmentation, both clinically and histologically.
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