
Hochpotente Ersatzmaterialien
für Knochen und Weichgewebe
Klinische Erfahrungen mit dem allogenen maxgraft® Granulat und der xenogenen der-
malen Kollagenmatrix mucoderm®

Augmentationen mit allogenem Knochen sowie der Einsatz von Ersatzmaterialien für die Weichgewebsregeneration 
nehmen in der Implantologie und bei plastisch-parodontalen Eingriffen einen immer höheren Stellenwert ein. Welches 
Ersatzmaterial am besten geeignet ist, hängt von der Indikation und den individuellen Wünschen von Patient und 
Chirurg ab. Im Gespräch mit Dr. Aneta Pecanov-Schröder erläutert Privatdozent Dr. Arndt Happe, Münster, was den 
erfahrenen Fachzahnarzt für Oralchirurgie und Virtuosen im Bereich Frontzahnästhetik und Weichgewebe an natür-
lichen, allogenen Knochenpräparationen sowie an xenogenen 3D-Kollagenmatrices als Alternative zur Entnahme von 
körpereigenem Gewebe überzeugt. 

„Die Ergebnisse beim allogenen partikulären Knochenersatzmaterial maxgraft Granula sind vergleichbar mit autolo-
gem Knochen, ich bin total begeistert“, bringt es der renommierte Implantologe auf den Punkt. Seit Mitte der 1990er 
Jahre führt PD Dr. Arndt Happe Knochenaugmentationen durch. Nach wie vor ist autologer Knochen klar der Goldstan-
dard, doch „wer mit allogenen Materialien gearbeitet hat“, so Happe, „weiß, dass sie sich fast wie autologer Knochen 
verhalten.“ Allogene Materialien, also Transplantate, bei denen Spender und Empfänger der gleichen Spezies angehö-
ren, weisen primär osteokonduktive Eigenschaften auf, zeigen ideales, kontrolliertes Resorptionsverhalten und ideale 
Volumenstabilität. [8,9,13,16,18]

Funktioniert auch bei Defekten mit vertikaler Komponente
Besonders „die deutlich bessere Knochenregeneration und das breitere Indikationsspektrum“ überzeugen den erfah-
renen Oralchirurgen an Allografts gegenüber xenogenen Materialien, also Knochenersatzmaterialien (KEM), bei denen 
Spender und Empfänger nicht der gleichen Spezies angehören, sondern das KEM tierischen Ursprungs ist. „Während 
xenogene Materialien eher bei einfachen Indikationen, wie laterale Augmentationen innerhalb der Kieferkammgeo-
metrie, gut funktionieren“, bemerkt Dr. Happe, „und bei dreidimensionalen Augmentationen ihre Limitationen haben, 
funktionieren allogene Materialien auch sehr gut bei komplexeren Defekten mit vertikaler Komponente.“ 

Es kommen Vorteile hinzu, die auch der Patient sehr zu schätzen weiß, denn sie ermöglichen es, „Eingriffe für Patienten 
weniger invasiv zu gestalten.“ Dabei entfällt nicht nur der Entnahme-Eingriff, sondern auch die mit der Transplantat-
entnahme einhergehende Morbidität und Schmerzpotenzial. Die Operationszeit ist verkürzt und in der Regel entfallen 
Komplikationen wie Wundheilungsstörungen und Narbenbildung. Außerdem sind allogene Materialien im Gegensatz 
zu autologen quasi unlimitiert verfügbar, klare Vorteile im Vergleich zu autologen Transplantaten. 

Seit rund sechs Jahren setzt PD Dr. Arndt Happe bevorzugt maxgraft® Granulat ein, „weil es sich dabei um eine Mi-
schung aus spongiösem und kortikalem Knochen handelt und das Material dadurch besonders volumenstabil ist.“ 
Die hervorragenden osteokonduktiven Eigenschaften allogener Granulate, die darauf zurückzuführen sind, dass sie 
humanes Kollagen enthalten, ermöglichen eine schnelle Regeneration des vitalen Knochens und theoretisch ein voll-
ständiges Remodeling. Durch Vermischen mit autogenen Knochenspänen kann die Osteoneogenese stimuliert und  
beschleunigt werden [6]. Studien weisen darauf hin, dass die zusätzliche Verwendung von Emdogain die Wundheilung 
unterstützen kann [5,10]. Das allogene maxgraft® Granulat wird zu 100 Prozent aus humanem Knochengewebe von 
Lebendspendern hergestellt, das von der Cells and Tissue Bank Austria (C+TBA) unter pharmazeutischen Bedingun-
gen prozessiert wird. „Für die Patienten macht es einen großen Unterschied, ob das Material von lebenden Spendern 
kommt oder nicht“, spricht Dr. Happe eine Erfahrung aus der Praxis an. „Natürlich ist das Thema emotionalbesetzt.“ [14]
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Klinischer Fall maxgraft® Granula (Abb. 1-7)
I) Klinischer Fall maxgraft Granula (Priv.-Doz. Dr. A. Happe, Münster)

Abb. 1: Implantate wurden regio 11, 21 nach 
prothetischen Gesichtspunkten inseriert. 
Aufgrund eines lokalisierten horizontalen 
Alveolarkammdefektes ist das koronale 
Drittel der Implantate bukkal exponiert.

Abb. 2: Horizontale Augmentation mit allo-
genem partikuliertem Knochenersatzma-
terial und Kollagenmembran. Die Memb-
ran ist apikal mit zwei Titanpins befestigt.

Abb. 3: Krestale Abdeckung des Augmen-
tats mit Membran.

Abb. 4: Zustand bei Freilegung drei Mona-
te postoperativ. Bukkal ist der regenerierte 
Knochen zu erkennen.

Abb. 5: Röntgenkontrolle nach protheti-
scher Versorgung.

Abb. 6: Abschlussbild der klinischen Situa-
tion.

Abb. 7: Histologie von maxgraft® fünf Mo-
nate nach Implantation. Der allogene Parti-
kel (P) zeichnet sich durch fehlende Osteo-
zyten und zirkuläre Resorptionsbereiche 
aus. Erfolgreiche Integration des Allografts 
im neu gebildeten Knochen (B)
Quelle: Straumann/botiss

Ersatzmaterialien für Weichgewebe
Neben dem Hartgewebsmanagement und der Osseointegration gehört das Weichgewebsmanagement zu den Er-
folgsfaktoren in der Implantologie und Parodontalchirurgie. Als Goldstandard für die vorhersagbare Regeneration 
von Weichgewebsdefekten und bei der Weichgewebsverdickung gelten in der Regel meist palatinal gewonnene freie 
Schleimhauttransplantate oder subepitheliale Bindegewebstransplantate. Mit Biomaterialien wie der xenogenen 
3D-Kollagenmatrix mucoderm® lassen sich die Nachteile, die mit der Gewinnung von autologem Gewebe verbunden 
sind, überwinden: Es entfallen Entnahme-Eingriffe, Schmerzen und postoperative Morbidität sind reduziert (Happe: 
„Die Patienten finden es natürlich gut, dass sie einen Entnahmebereich am Gaumen vermeiden können.“) und darüber 
hinaus ist das Material quasi unlimitiert verfügbar [2,20]. Sie punkten also mit Vorteilen, die im Zusammenhang mit 
Allografts ebenso beschrieben werden.
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Abb. 8: Ausgangssituation. Abb. 9: Zahn 11 ist aufgrund einer Wurzel-
resorption nicht zu erhalten.

„Vor allem als Bindegewebsersatz bei Sofortimplantation“, verwendet Dr. Happe die regenerative Kollagenmatrix mu-
coderm®. „Aber auch allgemein zur Verdickung von Gingiva oder Mukosa, zum Beispiel zur routinemäßigen Verdickung 
der Mukosa um Implantate bei der Implantation oder Freilegung und bei koronalen Verschiebelappen in der Parodon-
talchirurgie.“ Dabei handelt es sich um eine aus porciner Dermis gewonnene, dreidimensionale Matrix, die aus einem 
Gerüst aus Typ I und III Kollagen besteht, das strukturell humanem Bindegewebe stark ähnelt. Die dermale Matrix stellt 
ein Leitgerüst dar, auf dem körpereigene Zellen neues Zahnfleisch bilden können. Die hohe interkonnektierende Porosi-
tät und native Kollagenstruktur dient als exzellente Leitschiene für einwachsende Blutgefäße und Zellen. So wird eine 
schnelle Revaskularisation und Gewebeintegration unterstützt [11].

Bei einer Studie im Tiermodell zeigte mucoderm® nach zwei Wochen bereits ein ausgeprägtes Einwachsen von Blut-
gefäßen in die Matrix sowie eine entzündungsfreie Einheilung mit oberflächlicher Zellinvasion. Es folgt eine kontinuier-
liche Degradation der Matrix und nach zwölf Wochen ist mucoderm® nahezu vollständig durch neugebildetes Bindege-
webe ersetzt (Remodeling und entzündungsfreies Bindegewebe) [15]. Einen zusätzlichen Vorteil sieht der Implantologe 
und Parodontologe bei der Verwendung der Matrix im Vergleich zum autologen Transplantat darin, dass hier reines 
Kollagen ohne Fett und Drüsengewebe eingesetzt wird. „Das Bindegewebstransplantat (BGT) enthält immer in Teilen 
auch Fett- und Drüsengewebe.“ Außerdem haben Patienten, „die eine Verdickung des periimplantären Weichgewebes 
benötigen, einen dünnen parodontalen Morphotyp und damit auch am Gaumen wenige Gewebe zur Entnahme. Denn 
die Dicke des Gewebes korreliert mit dem Morphotyp“, stellt der Kliniker fest [7,19].

In einer von Dr. Happe geleiteten aktuell laufenden Untersuchung zum Thema „Weichgewebsverdickung bei Sofortim-
plantation mit mucoderm®“ zeigt sich, dass die Kollagenmatrix in der Regel sehr komplikationslos einheilt. „In vielen 
Fällen war es möglich, einen Zahn mit einem Sofortimplantat zu ersetzen und ausschließlich mit Hilfe von Ersatzma-
terial für Knochen und Weichgewebe sehr schöne Ergebnisse zu erzielen“, fasst Dr. Happe erste Ergebnisse zusammen. 
„Jetzt sind wir dabei, Volumenveränderungen zu untersuchen. Klinisch zeigen sowohl die Gruppe mit dem BGT sowie 
die mit der Kollagenmatrix behandelte Gruppe vergleichbare Ergebnisse.“ Diese ersten Studienergebnisse decken sich 
mit anderen Untersuchungen [1,16]. Bei Dr. Happes  Untersuchungen wurde in der Regel das Ersatzmaterial weitgehend 
mit Schleimhaut bedeckt. „Das BGT punktet bei Indikationen, bei denen es exponiert ist.“ Muss sehr viel Volumen auf-
gebaut werden, „geht das erfahrungsgemäß mit dem kollagenreichen Gewebe aus der Tuber-Region besonders gut“, 
gibt der erfahrene Kliniker weiter. Eine offene Einheilung der Matrix hält Dr. Happe bei der Sofortimplantation für 
vertretbar. „Hierbei beobachten wir keine Probleme, vermutlich weil die Matrix noch innerhalb der Alveole und nicht 
außerhalb der Kieferkammgeometrie liegt.“

Klinischer Fall mucoderm® (Abb. 8-12)
I) Klinischer Fall maxgraft Granula (Priv.-Doz. Dr. A. Happe, Münster)

Abb. 10: Sofortimplantation mit bukkaler 
Augmentation des Weichgewebes mit ei-
ner azellulären dermalen Matrix.

Abb. 11: Zustand nach Einheilung drei Mo-
nate nach der Operation.

Abb. 12: Zustand zirka ein Jahr nach prothe-
tischer Versorgung.
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Diesen Artikel finden Sie online unter dem QR-Code rechts oder unter https://bit.ly/2EKaVvz

Infos zum Autor
Dr. Arndt Happe

Klinisches Vorgehen bei Einsatz der 3D-Kollagenmatrix
Vor der Anwendung sollte mucoderm rehydriert werden, dafür wird sie in der Praxis Dr. Happe mindestens „fünf Mi-
nuten in sterile physiologische Kochsalzlösung gegeben“. Mit steigender Rehydrierungszeit (bis zu 20 Minuten) nimmt 
die Flexibilität der Matrix zu [3]. Anschließend kann die Größe der reißfesten Matrix mit Hilfe einer Schere oder eines 
Skalpells unter sterilen Bedingungen an die spezifische Situation angepasst werden.

Nach der Anwendung sollte mucoderm® stabilisiert werden, um Mikrobewegungen zu  verhindern und eine ungestör-
te Einheilung zu gewährleisten. „In der plastischen Parodontalchirurgie kommen häufig tunnelierende Techniken zur 
Anwendung“, greift der Oralchirurg ein Beispiel aus der Praxis heraus und erläutert: „Bei der Sofortimplantation wird 
das bukkale Weichgewebe unterminiert und die Matrix in den Tunnel gegeben. Es reichen dann zwei mikrochirurgische 
Nähte, um das Transplantat zu fixieren.“

Für die postoperative Nachsorge und für ein nachhaltiges Ergebnis ist mit entscheidend, dass jegliches mechanisches 
Trauma der behandelten Stelle vermieden wird. „Meine Patienten instruiere ich, nur weiche Kost zu sich zu nehmen 
und den Bereich für zwei Wochen nicht zu putzen.“ Zur Plaqueprävention sollte zweimal täglich mit einer 0,2%igen 
Chlorhexidinlösung gespült werden [11,12].

Fazit für die Praxis
Ersatzmaterialien sind eine potente Alternative, um vorhersagbare Ergebnisse zu erzielen, die mit einer verbesserten 
Ästhetik und einer höheren Patientenzufriedenheit einhergehen. Allogenes Knochenersatzmaterial in partikulierter 
Form wie maxgraft® Granula überzeugt mit hoher knochenbildender Potenz und klinischen Ergebnissen, die autolo-
gem Knochen in nichts nachstehen, zeigt sich Privatdozent Dr. Happe begeistert. Hinzu kommen patientenorientierte 
Vorteile, denn der Entnahme-Eingriff und damit einhergehende potenzielle Komplikationen entfallen. Darüber hinaus 
haben sie das breitere Indikationsspektrum und eignen sich auch bei Defekten mit vertikaler Komponente.

„Ähnlich wie bei den Knochenersatzmaterialien gibt es bei Ersatzmaterialien für die Weichgewebsregeneration wie 
die 3D-Kollagenmatrix mucoderm® Unterschiede in der Effektivität respektive der klinischen Performance zwischen 
autologem (BGT) und Ersatzmaterial. Wenn es darum geht, wie viel Verdickung im Vergleich erzielt wird, ist der Unter-
schied gar nicht so groß“, erläutert Dr. Happe und ergänzt: „Um eine gute Revaskularisierung der mucoderm® zu ge-
währleisten, muss eine ausreichende Rehydrierung gewährleistet werden, darüber hinaus muss das Transplantat stabi-
lisiert werden und zu etwa 90 Prozent gedeckt sein.“ Halten sich Kliniker an das empfohlene Protokoll unterstützt die 
3D-Kollagenmatrix eine frühe Revaskularisierung und gute Integration in das umliegende Gewebe. Das führt zu einem 
erfolgreichen ästhetischen  Ergebnis und ist mit weniger Schmerzen und Beschwerden für Patienten verbunden, denn 
die „Patienten finden es natürlich gut, dass sie einen Entnahmebereich am Gaumen vermeiden können.“


