
� In dem vorliegenden Übersichtsartikel wird der ak-
tuelle Entwicklungs- und Einsatzprozess von Ostim®,
einem nanopartikulären Knochenersatzmaterial aus
Hydroxylapatit, zum einen auf dem Gebiet der dentoal-
veolären Chirurgie und Implantologie und zum anderen
auf den Gebieten der Traumatologie, Orthopädie und
Mund-,Kiefer- und Gesichtschirurgie dargestellt.
Das Knochenersatzmaterial Ostim® (Heraeus Kulzer,
Hanau, Deutschland) ist eine vollsynthetische Matrix,
die aus phasenreinen nanopartikulären Hydroxylapatit-
kristallen (35 %) und Wasser (65 %) besteht. Die Herstel-
lung erfolgt dabei als kontrollierte Präzipitation von Kal-
ziumphosphatkristallen ohne Sinterungsprozesse. Die
Nanostruktur führt zu einer vergrößerten Oberfläche
des Materials, die mit 106 m2/g in einer höheren Resor-
bierbarkeit des nanokristallinen Hydroxylapatits resul-
tiert. Das Material liegt als weiße Paste vor, die strah-
lensterilisiert ist und mittels einer Fertigspritze implan-
tiert werden kann.
Eine Reihe von In-vitro-Studien wurden durchgeführt,
um die Wirkungsmechanismen von Ostim® auf Desmo-
dontalzellen zu untersuchen (Kasaj et al. 2007). Die Er-
gebnisse konnten zeigen,dass Ostim® unter In-vitro-Be-
dingungen die Proliferation, Migration und Adhäsion
von Desmodontalfibroblasten fördert. Insbesondere
eine starke Förderung der Zelladhäsion konnte festge-
stellt werden.In tierexperimentellen Studien konnte zu-
dem gezeigt werden, dass eine ungestörte knöcherne
Durchbauung des Materials mit einer kompletten Re-
sorption des Materials nach zwölf Wochen stattfindet

(Thorwarth et al.2005,Chris Arts et al.2006).Des Weite-
ren konnte in Tierversuchen bereits zehn Tage nach Im-
plantation von nanokristallinem Hydroxylapatit in arti-
fizielle Knochendefekte eine Vaskularisierung sowie
eine beginnende Resorption des Materials festgestellt
werden  (Schnettler und Dingeldein 2002).
In einer tierexperimentellen Studie von Thorwarth et al.
(2004) war das Ziel, an knöchernen Defekten das rege-
nerative Potenzial von Ostim® mit und ohne Beimen-
gung von 25 % autogenem Knochen mit dem als Stan-
dardmethode gewerteten autogenem Knochen zu ver-
gleichen. Bei 24 adulten Hausschweinen wurden je-
weils neun Defekte mit 1 cm Durchmesser im Bereich
des Os frontale konstruiert. Drei Defekte wurden mit
autogenem Knochen aufgefüllt, drei mit Ostim® und
drei mit Ostim® in Kombination mit 25 % autogenem
Knochen.Zu acht Zeitpunkten (nach 3,7,12,21 und 30 Ta-
gen; 8, 12 Wochen und 6 Monaten) wurden die Tiere ge-
opfert, die einzelnen Knochendefekte separiert und
mikroradiografisch sowie histologisch untersucht. Es
fanden sich für Ostim® und Ostim® in Kombination mit
25 % autogenem Knochen im mikroradiografischen
Bild Mineralisationsraten, die in beiden Gruppen nicht
signifikant niedriger lagen als die Werte der Kontroll-
gruppe mit autogenem Knochen.Histologisch wies das
Material in beiden Testgruppen genügend Osseointeg-
ration und Osseokonduktion auf.

Einsatz von Knochenersatzmaterialien 
bei dentoalveolären Eingriffen 

Der Einsatz von Knochenersatzmaterialien bei der The-
rapie von marginalen Knochendefekten soll die Neu-
bildung von Alveolarknochen und Wurzelzement för-
dern und damit eine Verbesserung der klinischen Situ-
ation erzielen. Hierbei können auto-, allo-, xenogene
oder synthetische Knochenersatzmaterialien verwen-
det werden. Gerade in den letzten Jahren werden ver-
mehrt synthetische Knochenersatzmaterialien zur Be-
handlung intraossärer Parodontaldefekte eingesetzt.
Die Heilung von Knochendefekten wird bei den allo-
plastischen Knochenersatzmaterialien durch Osteo-
konduktion gefördert. Hierbei kommen vor allem
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Hydroxylapatit, Trikalziumphosphat, Polymere und
Bioglas zum Einsatz. Biokeramiken auf Kalziumphos-
phatbasis, insbesondere Hydroxylapatit (HA), erschei-
nen bei der Therapie ossärer Defekte aufgrund ihrer
chemischen und physikalischen Eigenschaften, die
dem anorganischen Anteil des Knochens ähnlich sind
und vom lebenden Organismus toleriert und integ-
riert werden, als vielversprechend. Hydroxylapatite
weisen somit eine sehr gute Biokompatibilität auf.
Hydroxylapatitkeramiken (HA) können entweder syn-
thetisch hergestellt oder durch Sinterung aus xenoge-
nem Gewebe gewonnen werden. Sie unterscheiden
sich untereinander durch die Dichte und Porosität und
liegen als mechanisch belastbarer Formkörper oder als
Granulat vor. Synthetisch hergestellte HA-Keramiken
weisen jedoch eine schlechte Biodegradierbarkeit auf,
sodass nur in den seltensten Fällen eine vollständige
Durchbauung stattfindet und die HA-Keramiken häu-
fig nur an den Randzonen osteokonduktiv integriert
werden (Dingeldein et al. 1994). Als Ursache für die
schlechte Biodegradierbarkeit gelten mögliche Un-
reinheiten der Rohstoffe sowie die Produktionsbedin-
gungen (Eggli et al. 1988). So führen Brennvorgänge zu
einer erhöhten Materialdichte mit Verlust der Poro-
sität, was in einer verminderten Osteokonduktivität
sowie einer schlechten Resorbierbarkeit resultiert. So
zeigte auch in der Vergangenheit der Einsatz von syn-
thetischen Hydroxylapatitkeramiken im Rahmen der
regenerativen Parodontaltherapie zwar bessere klini-
sche Ergebnisse im Vergleich zur alleinigen Lappen-
operation (Meffert et al. 1985, Bowen et al. 1989), je-
doch kam es hier zu keiner parodontalen Regeneration,
da die Hydroxylapatitpartikel aufgrund einer mangeln-
den Biodegradierbarkeit bindegewebig eingekapselt
wurden und die parodontale Wundheilung durch ein
langes Saumepithel gekennzeichnet war (Froum et al.
1982, Moskow und Lubarr 1983).

Klinische Studien über den Einsatz von Ostim®
in der dentoalveolären Chirurgie

Zuyev et al. (1996) untersuchten bei 200 Patienten die
Wirkung von Ostim® bei der Behandlung von parodon-
talen Knochendefekten und verglichen die Behand-
lungsergebnisse mit einer Kontrollgruppe (n = 195), die
mit demineralisierter Knochenmatrix behandelt
wurde. Hierbei zeigten die mit Ostim® behandelten Pa-
tienten eine geringere Komplikationsrate (1,5 %) im Ver-
gleich zu der Kontrollgruppe (3,5 %).
In einer randomisierten,klinischen split-mouth-Studie
von Heinz und Jepsen (2006) wurde der Einsatz von
Ostim® im Rahmen der regenerativen Parodontalthe-
rapie mit der alleinigen Lappenoperation verglichen.
Sechs Monate nach Therapie zeigte die Ostim-Gruppe
eine Reduktion der Sondierungstiefen von 8,3 ± 1,2 mm
auf 4,0 ± 1,1 mm, während die Gruppe die mit der allei-
nigen Lappenoperation behandelt wurde, eine Reduk-
tion von 7,9 ± 1,2 mm auf 5,1 ± 1,2 mm aufwies. Der klini-
sche Attachmentgewinn betrug in der Ostim-Gruppe

4,0 ± 1,0 mm versus 2,8 ± 1,4 mm in der Kontrollgruppe.
Die zusätzliche Behandlung mit dem nanokristallinen
Hydroxylapatit Ostim® führte im Vergleich zur konven-
tionellen Lappenoperation zu signifikant besseren kli-
nischen Ergebnissen.
In einer weiteren randomisierten, kontrollierten klini-
schen Studie an 26 Patienten (Kasaj et al.2007) konnten
diese Ergebnisse bestätigt werden.Die Behandlung mit
Ostim® resultierte hierbei sechs Monate nach Therapie
in einer signifikanten Reduktion der Sondierungstiefen
sowie einem signifikanten Gewinn an klinischem At-
tachment im Vergleich zur konventionellen Lappenope-
ration.Allerdings gilt es zu bedenken,dass bislang keine
tier- oder humanhistologischen Studien über die rege-
nerative Wirkung von Ostim® auf parodontale Defekte
vorliegen. Somit kann auch zu diesem Zeitpunkt keine
Aussage über die Art des Attachments gemacht werden
und somit auch eine reparative Heilung nicht ausge-
schlossen werden. Des Weiteren sind Folgeuntersu-
chungen notwendig, um eine Langzeitstabilität der Er-
gebnisse zu bestätigen.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten von Ostim® wur-
den für die Therapie periimplantärer Knochendefekte
(Schwarz et al. 2006), laterale Kieferkammaugmenta-
tionen (Strietzel et al. 2007) sowie zur Behandlung von
Kieferzysten (Gerlach und Niehues 2004, 2007) s.u. be-
schrieben. So untersuchten Schwarz et al. (2006) die
Heilung von periimplantären Knochendefekten an 22
Patienten. Die Defekte wurden per Lappenoperation
aufgedeckt, durch Kürettage und Spülung mit steriler
NaCL-Lösung gereinigt und bei der einen Hälfte der Pa-
tienten mit Ostim® und bei der anderen Hälfte der Pa-
tienten mit dem bovinen Xenograft Bio-Oss® jeweils in
Kombination mit der Kollagenmembran Bio-Gide® auf-
gefüllt.Adjuvant wurde postoperativ in den ersten zwei
Wochen zweimal täglich mit einer 2 % Chlorhexidinlö-
sung die Taschen gespült und nach 4,12 und 24 Wochen
wurde jeweils eine professionelle supragingivale Im-
plantat-/Zahnreinigung durchgeführt. Sechs Monate
postoperativ wurde klinisch und radiologisch die Ta-
schentiefe und der klinische Attachmentverlust (CAL)
evaluiert. Die Ergebnisse zeigten, dass beide Behand-
lungsmethoden sechs Monate nach Therapie zu einer
klinisch signifikanten Reduktion der Sondierungstiefen
und zu einem Gewinn an klinischem Attachment führ-
ten.Strietzel et al. (2007) verwendeten Ostim® bei zehn
Patienten zur Kieferkammaugmentation sechs Mo-
nate vor Implantation und bei vier Patienten im Zuge
der Implantatinsertion. Es wurde ein Titanmesh zur
Stabilisierung verwendet. Sechs Monate postoperativ
wurden die Patienten klinisch und radiologisch nach-
untersucht und Biopsien aus der augmentierten Re-
gion wurden histologisch untersucht. Bei einem Pa-
tienten zeigte sich sechs Wochen postoperativ eine Ent-
zündung,die es notwendig werden ließ,den Titanmesh
zu entfernen. Bei sieben Patienten zeigte sich eine vor-
zeitige Wunddehiszenz, die ein freiliegendes Titan-
mesh ohne Entzündungssymptomatik zuließ. Letztlich
konnte eine signifikante Verbreiterung des Alveolar-
kammes konstatiert werden, ohne dass die Breite der
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Gingiva und eine Erhöhung des Alveolarkammes eine
signifikante Veränderung gezeigt hätten. 24 Monate
nach prothetischer Belastung zeigten sich alle Implan-
tate klinisch gut eingeheilt. Die histologische Untersu-
chung zeigte minimale Rückstände von Ostim® nach
sechs Monaten postoperativ ohne Entzündungszei-
chen. Die mittlere Knocheninfiltration des Knochener-
satzmaterials betrug 52,3 %. Die Autoren folgerten da-
raus, dass bei guter quantitativer und qualitativer Ver-
breiterung des Alveolarkammes ein suffizientes Im-
plantatlager erreicht werden konnte.
In einer prospektiven Studie von Wiltfang et al. (2007)
wurde das pastenförmige synthetische Hydroxylapatit
Ostim® auf seine Eignung zum Kieferknochenaufbau
untersucht. Im Rahmen der Inkongruenzauffüllung bei
Sofortimplantaten wurde vier Monate postoperativ
mittels vergleichender Sondierung der Knochenzu-
wachs beschrieben. Bei der lateralen Augmentation
wurde zur Volumenvergrößerung und damit Erhöhung
der Formstabilität enoraler autologer Knochen im Ver-
hältnis 1:1 hinzugefügt. In beiden Gruppen erfolgten pe-
rioperative Fotodokumentationen und röntgenologi-
sche Verlaufsdokumentationen über digitale Orthopan-
tomogramme und Zahnfilme.
Über den beobachteten Zeitraum von zwei Jahren (Pa-
tienten n = 41) gab es keinen Implantatverlust,in vier Fäl-
len war eine Dehiszenz zu beobachten, die mit lokalen
Maßnahmen gut therapierbar war. Alle Implantate
(n = 72) konnten nach vier Monaten freigelegt und pro-
thetisch versorgt werden.Die Suprakonstruktionen wa-
ren festsitzend (67 %) und herausnehmbar (33 %).Bei der
lateralen Augmentation konnte eine Defektregenera-
tion in 96 % beobachtet werden,bei der Inkongruenzde-
fektauffüllung ergaben sich Knochenzuwachsraten von
84–100 %, im Mittel 97 % bei einer maximalen Defekt-
größe von 500 mm3. Unverträglichkeiten des Materials
wurden nicht beobachtet.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,dass basierend
auf der aktuellen Literatur die Applikation von nanokris-
tallinem Hydroxylapatit (Ostim®) im Rahmen der chi-
rurgischen Parodontaltherapie im Vergleich zur konven-
tionellen Lappenoperation zu signifikant besseren klini-
schen Ergebnissen führt. Daten, die den möglichen Ein-
satz von nanokristallinem Hydroxylapatit (Ostim®) im
Rahmen der chirurgischen Furkationsbehandlung
untersucht haben, liegen bislang nicht vor. Weitere
Langzeituntersuchungen sowie humanhistologische
Studien sind notwendig,um die Wirksamkeit von nano-
partikulärem Hydroxylapatit (Ostim®) im Rahmen der
regenerativen Parodontaltherapie zu untersuchen.

Studien über den Einsatz von Ostim® im
Rahmen der Orthopädie und Unfallchirurgie

In traumatologischer und orthopädischer Chirurgie
wurde Ostim® an 53 Patienten verwendet,die Frakturen
an Tibia, Femur, Humerus, Ulna, Radius und Clavicula
aufwiesen (Kuzmenko et al. 1993). Eine Kontrollgruppe
von 50 Patienten mit ähnlicher Frakturlokalisation,ähn-

lichem Alter und Geschlechtsverteilung wurde gewählt.
Als biochemischer Marker wurde der Kalziumgehalt im
Serum in der Fall- und Kontrollgruppe miteinander ver-
glichen.Dabei wurden keine signifikanten Unterschiede
gemessen. Serumparameter zur Funktionsbestim-
mung von Leber und Niere erwiesen ebenfalls keine sig-
nifikanten Unterschiede zwischen Fall- und Kontroll-
gruppe. Der Heilungsverlauf wurde an radiologischen
Untersuchungen evaluiert. Die Untersucher kamen zu
folgenden Ergebnissen: Ostim® ist einfach zu verwen-
den und führt zu keiner Entzündungsreaktion an der Im-
plantationsstelle. Es beeinflusst weder die Leber- und
Nierenfunktion noch den Mineralhaushalt.Auch die Im-
plantation an entzündeten Frakturlokalisationen führte
nicht zu Komplikationen oder zu verzögertem Heilungs-
verlauf. Bei allen Patienten wurde eine schnelle Fraktur-
restrukturierung festgestellt.
In einer Studie von Schwartz wurden im Zeitraum von
zwei Jahren Ostim® ohne Zusatz von autologem Kno-
chenmaterial in einer Serie von 50 offenen Tibiaosteo-
tomien, die mit Platten- und Schraubenosteosynthe-
sen stabilisiert wurden,injiziert.Bei vier Patienten wur-
den Biopsien nach sechs und zwölf Monaten im Zuge
der Metallentfernung histologisch evaluiert. Es konn-
ten keine toxischen Effekte auf die Knochenmatrix fest-
gestellt werden. Die Knochenkonsolidierung erfolgte
jeweils schnell und mit guter Qualität. Huber et al.
(2006) verwendeten Ostim® zur Defektauffüllung in
traumatischen Tibia-, Calcaneus- und distalen Radius-
defekten bei sechs erwachsenen Patienten und biop-
sierten die ROI (Region of Interest) im Zuge der Metall-
entfernung nach durchschnittlich 13 Monaten. Die Pro-
ben wurden histologisch analysiert. Die klinischen Re-
sultate sind mit der Applikation von autologem
Knochenmaterial vergleichbar. Die Histologie zeigte
eine unverzögerte Knochenheilung mit aktiver Resorp-
tion durch Osteoklasten. In einer weiteren Studie ver-
wendeten Huber et al. (2006) Ostim® in einer Kombi-
nation mit einer palmaren Plattenosteosynthese zur
Behandlung von 21 Patienten mit 22 Radiustrümmer-
frakturen, um Ostim® als Knochenersatzmaterial zu
testen. Die Patienten wurden klinisch bis zehn Monate
postoperativ nachuntersucht. Dabei erreichten acht
behandelte Frakturen ein exzellentes, elf ein gutes und
die restlichen drei ein befriedigendes Heilungsresultat.
Diese Studie demonstriert, dass Ostim® in Kombina-
tion mit winkelstabilen Osteosynthesen als ein akzep-
tables Knochenersatzmaterial bei Radiustrümmer-
frakturen verwendet werden kann.
In einer weiteren Studie verwendete Huber et al. (2006)
Ostim® zusammen mitCerabone,einer soliden Hxdroxyl-
apatitkeramik, in Kombination mit einer winkelstabilen
Osteosynthese zur Behandlung von 24 Tibiakompres-
sionsfrakturen. Der mittlere Bewegungsumfang von
Flexion und Extension konnte durch die operative Ver-
sorgung auf physiologische Werte nach einem Jahr
postoperativ verbessert werden. Bei drei Patienten
konnte eine verzögerte Wundheilung beobachtet wer-
den, aber trotzdem zeichnet sich die Kombination
Ostim® und Cerabone® als eine effektive Methode zur
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Behandlung von Tibiakompressionsfrakturen, die mit
größeren Knochendefekten einhergehen.
Kilian et al. (2002) testeten die Wirkung von Ostim® in
Kombination mit autologen thrombozytären Wachs-
tumsfaktoren in der Frühphase der Knochendefekthei-
lung in Knochendefekten bei zwei Hausschweinen bife-
moral in der Interkondylärregion des femoropatellaren
Gleitlagers.Die Defekte wiesen eine Größe von 7 mm im
Durchmesser und 20mm Tiefe auf.Ein Defekt wurde mit
Ostim® ohne Zusatz und der kontralaterale Defekt mit
Ostim® und Wachstumsfaktorkombination gefüllt.
Nach 20 Tagen Versuchsdauer konnten zahlreiche Blut-
gefäße innerhalb der Defekte detektiert werden.Die De-
fekte mit Wachstumsfaktoren wiesen schon deutlich
signifikant fortgeschrittene Bone-turnover Prozesse
(zellvermittelte Abbauprozesse und osteoblastenhal-
tige Knochenaufbauinseln auf. Die Heilungsprozesse
der Knochendefektheilung werden durch die Kombina-
tion Ostim® mit thrombozytären Wachstumsfaktoren
deutlich beschleunigt.
Seidel et al. (2002) untersuchten Ostim® nach Implan-
tation in Femurkondylen an Schafen und Kaninchen,
die nach 2, 6 und 12 Wochen euthanasiert wurden und
die Region of Interest wurde histologisch untersucht.
Nach sieben bis zehn Tagen wurden Blutkapillaren ge-
funden, die das implantierte Material infiltrierten.
Osteoidformationen wurden nach zwei Wochen gefun-
den und erreichten ihre größten Formationen nach drei
bis vier Wochen. In dieser Zeit zerfiel die Ostim®matrix
in Globuli, die von Lamellarknochen umgeben wurde.
Die Interzellulärmatrix wird von proliferierendem Kno-
chengewebe, differenzierenden Zellen und Geflecht-
knochen durchsetzt.

Studien über Ostim® im klinischen Einsatz 
in der Mund-,Kiefer-Gesichtschirurgie

Gerlach und Niehues (2007) haben am Beispiel von 44
Anwendungen die Wirkung von Ostim® bei der Behand-
lung von Kieferdefekten untersucht.Indikationen waren
in 33 Fällen odontogene Zysten, acht Defekte nach der
operativen Entfernung retinierter und verlagerter
Zähne und dreimal erfolgte die Anwendung im Zu-
sammenhang miteiner Wurzelspitzenresektion des Sei-
tenzahnbereiches.An 40 Patienten im Alter zwischen 15

und 80 Jahren wurden nach der jeweiligen Osteotomie
oder Zystektomie durchschnittlich 3,2 ml Ostim® zur De-
fektfüllung appliziert. Eine regelmäßige Röntgenkont-
rolle wurde durchgeführt. Die Anwendung von Ostim®
erwies sich bei allen Patienten als suffiziente Alternative
zu autologem Knochenersatzmaterial,da alle Heilungs-
verläufe unter radiologischer Dokumentation als un-
kompliziert beschrieben wurden.
Smeets et al.(2008) untersuchte in einem Fallbericht die
Anwendung von Ostim® bei der Durchführung einer Si-
nusbodenelevation. Die Knochenhistologie eines Tre-
panbohrers drei Jahre nach Augmentation zeigte, dass
die Depots aus Ostim® mehrheitlich von Geflechtkno-
chen und teilweise von Lamellenknochen umgeben wa-
ren und eine osteokonduktive Knochenneubildung be-
günstigt hatten.Der Fallbericht zeigte,dass sich das na-
nokristalline Hydroxylapatit Ostim® mit seinen volu-
menstabilen Eigenschaften für Augmentationen nach
Sinusbodenelevation eignet. Zudem wurde auch eine
osteokonduktive Knochenneubildung unter dem Ein-
satz von Ostim® nachgewiesen.
In einer weiteren Studie von Bezrukov et al. (1998) wur-
den 49 Patienten mit Kieferzysten nach Zystektomie mit
Ostim® und im Fall von entzündeten Zysten mit Ostim®
in Kombination mit Lincomycin und Kollagen gefüllt.
Eine Kontrollgruppe mit 43 Patienten erhielt nach Zys-
tektomie unter antibiotischer Abschirmung kein Füll-
material. Die Nachuntersuchung schloss klinische
Untersuchungen (nach 3, 5–7 und 14–15 Tagen sowie 
1, 3 und 6 Monaten), radiologische Beurteilung (vor der
Operation,sofort sowie 1,3 und 6 Monate nach der Ope-
ration),und Radiovisiografie mit Computerdensitomet-
rie ein. Die Ergebnisse zeigen, dass Ostim® gut verträg-
lich ist, effektiv die postoperativen Komplikationen ver-
ringert und die Knochenneubildung in Knochendefek-
ten optimiert. Der Gebrauch von Ostim® ist bei
Patienten mitvorheriger Entzündung der Zysten am vor-
teilhaftesten. Daraus lässt sich schließen, dass Ostim®
für die Behandlung von Knochendefekten nach Zystek-
tomie bei Patienten mit normaler Höhe des Processus
alveolaris optimal ist.�

Die ausführliche Literaturliste kann in der Redaktion an-
gefordert werden.
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