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OSTEOINDUCTAL® setzt neue Maß-
stäbe in der Knochenregeneration. Es
steht für optimales Knochenwachs-

tum und das ohne Hilfsmittel wie PRP oder
BMPs. Verzicht auf jegliche Medikation inklu-
sive Antibiotika, keine Entzündung, keine
Schwellungen. Die klassischen Standards der
Chirurgie werden außer Kraft gesetzt und das
Präparat ist in den unterschiedlichsten Indika-
tionsgebieten einsetzbar. Die Anwendung ist
denkbar einfach und der Erfolg  für Arzt und
Patient überzeugend.
Diese provokante Aussage stand in der Dis-
kussion auf dem Prüfstand. 

� Herr Professor Dietz, mit diesem Statement
ernten Sie doch in aller Regel Erstaunen und
Skepsis. Was ist das ungewöhnliche, innova-
tive  an OSTEOINDUCTAL®? 
� OSTEOINDUCTAL® ist weltweit das erste
und einzige synthetische, bioaktive, prionen-
freie, osteoinduktive Knochenersatzmaterial.
Es ist ein synthetisches Kurzzeitimplantat.
Seine Hauptbestandteile sind Calciumhydro-
xid und Klauenöl porcinen Ursprungs. Es ist
Gamma sterilisiert und absolut frei von Protei-
nen, somit auch frei von Prionen. OSTEOIN-
DUCTAL® ist orthotop, osteoinduktiv ohne
knochenbildende Proteine (BMPs) zu enthal-

ten und osteostimulativ. Alle bisher bekannten
Knochenersatzmaterialien sind im Wesent-
lichen nur osteokonduktiv, d.h. sie sind Füll-
stoff für mehr oder weniger große Knochende-
fekte und haben eine passive Leitschienen-
funktion für den Knochen. OSTEOINDUC-
TAL® setzt auch die klassischen Standards der
Chirurgie bei der Wundversorgung außer
Kraft. Drainagen und Streifen sind überflüssig
und kontraindiziert, sie stören die Wirkung
von OSTEOINDUCTAL®.  

� Die zentrale Funktion von OSTEOIN-
DUCTAL®ist also die osteoinduktive Potenz?
� Sehr richtig, durch OSTEOINDUCTAL®

kommt es zur Umwandlung von undifferen-
zierten, mesenchymalen Vorläuferzellen zu
Osteoprogenitorzellen, der eine desmale Ossi-
fikation folgt. Osteoinduktion kann orthotop,
d.h. im Knochenlager, oder heterotop, z.B. im
Muskel- oder Fettgewebe erfolgen, ohne Zu-
satz von irgendwelchen knochenbildenden
Proteinen. (NIETHARD und NIETHARD
1997) erforscht. Diese osteoinduktive Wir-
kung entwickelt OSTEOINDUCTAL® immer
und überall dort, wo es Knochen gibt.

� Die ungewöhnlich große Indikationsbreite
des Präparates erlaubt den Einsatz sowohl in
Chirurgie und Implantologie als auch Paro-
dontologie. Welche Erkenntnisse bringt der
Praxistest, Dr. Briant?
� Wir erleben mit OSTEOINDUCTAL®

einen Quantensprung in der Knochenin-
duktionschirurgie. In meiner Praxis habe
ich  OSTEOINDUCTAL® in den unter-
schiedlichsten Bereichen der Implantolo-
gie und Chirurgie eingesetzt. Das reichte
vom Auffüllen einer Extaktionsalveole
über eine Implantatversorgung bei desola-
ter Knochenstruktur mit umfangreicher
Restostitis bis zum schwerwiegenden,
exarzerbierten, rezidivierendem Zysten-
defekt mit umfangreichen Ostitiden bei si-
multaner Implantation. Die sicherlich ein-
fachste Anwendung war das Auffüllen der
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Extraktionsalveole. Das Ergebnis lässt sich kurz und knapp zu-
sammenfassen. Innerhalb weniger Wochen war die mit OSTEOIN-
DUCTAL® gefüllte Alveole vollständig ossifiziert. Ich kann daher, auf
Grund der einfachen Handhabung und der überzeugenden Ergebnisse,
nur empfehlen, die Befüllung von Extraktionsalveolen mit OSTEOIN-
DUCTAL® zum Standard werden zu lassen. Horizontale und vertikale
Knocheneinbrüche nach Zahnverlust gehören dann bei adäquater
Weiterbehandlung der Vergangenheit an.

� Das Auffüllen einer Alveole ist doch ein eher bescheidener Eingriff für ei-
nen erfahrenen Implantologen. Wie waren dann die Ergebnisse bei den an-
spruchsvolleren Operationen?
� Welche Frage. Natürlich ist das die einfachste denkbare Anwendung, ge-
rade weil sie so einfach und erfolgreich ist, sollte sie zum Standard in der Zahn-
medizin werden. Einen etwas anspruchsvolleren Fall hatte ich bei einer 55-
jährigen Patientin. Desolate Knochenstruktur und Restostitis zwischen den
Foramina mentalii. Der Wunsch nach einer Implantatversorgung war ver-
ständlich, wenn auch nicht unproblematisch. Nach intensiver modellierender
Osteotomie und Anlegen der Implantatlager wurden die Implantatbetten mit
OSTEOINDUCTAL®‚ gefüllt, sodann die rotationssymmetrischen  Implan-
tate ebenfalls mit OSTEOINDUCTAL® beschickt und einrotiert. Im An-
schluss OSTEOINDUCTAL®‚ im Überschuss auf die Knochenwunde gege-
ben und mit einer Fibrinmembran abgedeckt und vernäht. Es ist wichtig,
OSTEOINDUCTAL® im Überschuss zu applizieren, nur so wird die ge-
wünschte Wirkung über den Depoteffekt erreicht. Einen Tag nach der OP be-
stellte ich die Patientin zur Kontrolle ein. Nach diesem massiven operativen
Eingriff war keinerlei Ödembildung sichtbar, obwohl keine Medikations er-
folgt war, insbesondere auch keine antibiotische Abschirmung. Vier Tage da-
nach  entfernte ich die Nähte, die Patientin war völlig beschwerdefrei und acht
Wochen später wurde im neugebildeten Knochen ein Implantat inseriert.

� Herr Prof. Dietz, wie erklärt sich aus Ihrer Sicht dieses Phänomen: massi-
ver chirurgischer Eingriff, keine Medikation keine Ödembildung und die
Patientin ist beschwerdefrei?
� Der Grund dafür liegt in der gelungenen Symbiose zwischen dem Calcium-
hydroxidpulver  und öligen Phase im OSTEOINDUCTAL®. Sie sorgt für eine
graduelle und über Stunden andauernde langsame Steigerung der Alkalisie-
rung im Gewebe, bis zu einem pH-Wert von 10,5. Das bewirkt nachweislich,
einerseits die Differenzierung und das Wachstum sowohl der Osteoblasten als
auch der Fibroblasten und fördert bzw. stimuliert die Knochenregeneration.
Andererseits hemmt das alkalische Milieu (pH-Wert bis 10,5) das Wachstum
der meisten Mikroorganismen der Oralflora. Das Knochenforschungszent-
rum der Universität Witten/Herdecke hat das mit den entsprechenden Kul-
turtests unter quasi physiologischen Bedingungen bewiesen.

� Calciumhydroxid gibt es doch schon sehr lange in Form von wässerigen
Suspensionen. Worin unterscheiden sich diese von OSTEOINDUCTAL®

mit seiner öligen Suspension?
� Der Unterschied ist so einfach wie gravierend. Die wässerige Suspension
führt in Sekundenschnelle zu einer extrem hohen pH-Konzentration von 12
bis 14, sozusagen ein pH-Schock, der alle Keime und Zellen des betoffenen
Areals tötet, inbegriffen Osteoblasten und Fibroblasten. Als ölige Suspension
entwickelt OSTEOINDUCTAL® einen Depoteffekt. In dem Maße wie die
ölige Phase vom Körper resorbiert wird, wird neues Calciumhydroxid an der
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Phasengrenze freigesetzt. Somit erklärt sich
seine langfristige bakteriostatische Wirkung.
SIGUSCH2000 hat darüber bereits vor Jahren
Veröffentlichungen gemacht. Ein weiterer we-
sentlicher Vorteil der öligen Suspension ist die
Beschleunigung der Knochenregeneration
und das sowohl in der Knochengewebskultur
mit menschlichem Knochen. RÖCHER hat
das 1995 publiziert, als auch im Tierexperi-
ment ITO et al. (Dental College of Tokyo) do-
kumentierten das 2001 und LAZZERINI
(PISA) hat in der Humanhistologie ebenfalls
2001 die Beobachtung gemacht.

� OSTEOINDUCTAL® ist eindeutig induk-
tiv, lässt es sich auch in Kombination mit kon-
duktiven Materialien einsetzen?
� Ja, es lässt sich problemlos mit allen auf dem
Markt befindlichen osteokonduktiven Mate-
rialien mischen. Das ist insbesondere zu emp-
fehlen bei großen Knochendefekten. Die kon-
duktiven Materialien dienen dann als Leit-
schiene für das durch OSTEOINDUCTAL®

stimulierte und induzierte Knochenwachs-
tum. OSTEOINDUCTAL® entwickelt immer
seine osteogene Potenz, ganz gleich mit wel-
chem osteokonduktiven Füllstoff es in Verbin-
dung steht. NIETHARDund NIETHARDha-
ben 1998 die drei wichtigsten Anforderungen
für die Knochenregeneration zusammenge-
fasst, die Osteoinduktion, Osteostimulation
und Osteokonduktion. OSTEOINDUCTAL®

erfüllt alle drei Kriterien.

� Soweit die Theorie! Was sagt der Praktiker
zur Anwendung von OSTEOINDUCTAL®

bei großen Knochendefekten, krestalem Kno-
chenaufbau oder Sinuslift?
� OSTEOINDUCTAL® hat einen pastösen
Aggregatzustand. Dreidimensionale Kno-
chenaufbauten erfordern hingegen eine sta-
bile  körperliche Formkonstanz zur Applika-
tion des Materials. OSTEOINDUCTAL® ist
mit allen auf dem Markt befindlichen kon-
duktiven Materialien im Sinne eines Space-
holders mischbar. So z.B. mit Alpha- oder
Beta-Tricalciumphoshaten, bovinen oder
humanen osteokonduktiven Produkten,
aber natürlich auch mit aktiven Biomateria-
lien. In unserer Praxis mischen wir bioaktives
Material mit TCP-Pulver (Tri-Calcium-
Phosphat) und OSTEOINDUCTAL® zusam-
men in einer Perischale an, bis die ge-
wünschte knetgummiartige Konsistenz er-

reicht ist. Sodann wird mit vaselinierten
Handschuhspitzen das Material gerollt und
in adäquaten kleineren oder größeren Por-
tionen nach intensiver Knochenauffrischung
in Position gebracht. Ist ein speicheldichter
Nahtverschluss nicht möglich, empfiehlt sich
die Abdeckung mit OSTEOINDUCTAL®

Spezial oder nicht resorbierbaren Folien.
Nach ca. fünfwöchiger Liegedauer wird
dann unter Oberflächenanästhesie die Folie
entfernt. Das Ergebnis ist mineralisiertes
Osteoid bei gleichzeitiger oberflächlicher
Epithelbildung. Nach zwei Monaten haben
wir in den neugebildeten Knochen problem-
los Implantate inseriert.

� Ein interessanter Gedanke, Sie mischen
TCP-Pulver mit OSTEOINDUCTAL®?
� Sehr richtig! Dreidimensionaler Knochen-
aufbau erfordert bekannntlich stabile körper-
liche Formkonstanz. Durch Zugabe und mi-
schen von TCP-Pulver mit OSTEOINDUC-
TAL® bestimmt der Operateur die gewünschte
Konsistenz des zu applizierenden Materials. 
Die osteoinduktive Potenz des Gemisches
bleibt dabei unberührt. TCP-Pulver, aus der
Apotheke bezogen, senkt deutlich den Materi-
alkostenfaktor. Ein nicht unwesentlicher As-
pekt.

� Welche Art von Knochen wird durch Appli-
kation von OSTEOINDUCTAL® gebildet?
� OSTEOINDUCTAL® induziert und stimu-
liert Knochenneubildung derart, dass nach
acht Wochen reifer, desmaler Lamellenkno-
chen nachweisbar ist. LAZZERINI hat das
2000/2001 in einer Studie der Naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Pisa
nachgewiesen.

� Welche Zukunft hat OSTEOINDUC-
TAL®?
� Die konsequente Anwendung von OSTE-
OINDUCTAL® in der Implantologie, Chirur-
gie und Parodontologie  ist ein Quantensprung
in der modernen Zahnheilkunde. Das Präpa-
rat ist für alle genannten Bereiche einsetzbar,
mit großer therapeutischer Breite, echter Kno-
cheninduktion und gleichzeitig analgetisch,
antiphlogistisch und antibakteriell. Der neue
Goldstandard!

Herr Prof. Dietz, Herr Dr. Briant, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch! �

W. Buß und Ehepaar Dietz: Vertrieb, Forschung &
Entwicklung im Gespräch.

Dr. Buß, Dr. Briant, Prof. Dietz.
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