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Auf Grund der Atrophie von Alveolarknochen nach
Zahnverlust, die im ersten Jahr bis zu 25 % bzw. 3–4 mm
sowohl bukkal-lingual als auch apiko-koronal betragen
kann,2,3 reduziert sich das Knochenangebot, das für eine
Implantatinsertion zur Verfügung steht, erheblich. Diese
Knochenreduktion kann innerhalb von drei Jahren bis zu
60 % der Ausgangshöhe und -breite des Alveolarkamms
betragen und schreitet lebenslang mit 0,25–0,5 % per
annum fort.4 Im Oberkiefer-Seitenzahnbereich kommt
zur ausbleibenden Belastung noch die Pneumatisierung
der Kieferhöhle hinzu. Um bei fortgeschrittener Atrophie
in dieser Region wieder ein ausreichendes Knochenan-
gebot für ein oder mehrere Implantate zu schaffen, hat
sich der Sinuslift im letzten Jahrzehnt als Standardthera-
pie etabliert. Erstmals vorgestellt wurde diese Technik
bereits 19755, klinische Ergebnisse folgten bereits 1980.6

Weitere Publikationen erschienen 1986 und ’87.7–10 In
der deutschen Literatur wurde das Verfahren erstmals
1988 von TETSCH et al. erwähnt.11 Heute ermöglicht diese
Methode, Patienten mit Implantaten zu versorgen, die
noch vor 15 Jahren keine Implantatkandidaten gewesen
wären. Die Sinusbodenelevation wird in unserer Praxis
seit 1988 erfolgreich durchgeführt.12 Mittlerweile kön-
nen wir auf insgesamt 552 inserierte Implantate bei über
221 Patienten mit einer Erfolgsrate von ca. 95 % zurück-
blicken. Diese Ergebnisse decken sich mit denen ande-
rer Studiengruppen.1

Knochenregenerationsmaterial

Zur Augmentation der Kieferhöhle kommen eine Reihe
von Materialien in Frage. Bei der Auswahl sind die Vor-
und Nachteile der einzelnen Materialgruppen gegen-
einander abzuwägen. Als Goldstandard wird immer
noch der autologe Knochen betrachtet. Bei optimaler
Biokompatibilität ist er jedoch nur in begrenztem Um-
fang verfügbar und es ist immer ein zweiter chirurgischer
Eingriff notwendig. Bei kleineren Augmentationen ist
hier eine intraorale Spenderregion möglich, beim Sinus-
lift werden oft Mengen benötigt, die eine Beckenkamm-
entnahme erfordern. Abgesehen von der Tatsache, dass
es fraglich ist, ob ein derart massiver Zweiteingriff im an-
gemessenen Verhältnis zum eigentlichen Eingriff – der
Augmentation – steht, ist zu berücksichtigen, dass dieser
Zweiteingriff zusätzliche Operationsrisiken birgt und die

Schmerzen und Komplikationen in der Spenderregion
oft stärker ausgeprägt und länger anhaltend sind, als bei
der eigentlichen Operation.13–15 Aus diesem Grund hat
SMILER et al. bereits 1987 postuliert, dass es wünschens-
wert wäre, autologen Knochen zu ersetzen.10 Weniger in
Deutschland, jedoch in anderen Ländern weit verbreitet,
ist die Implantation von allogenem Bankknochen. Hier
entfällt der Zweiteingriff. Das Risiko der Übertragung
von beim Spender nicht diagnostizierten Krankheiten
und die Möglichkeit einer Abstoßungsreaktion, wie sie
auch bei anderem transplantierten Gewebe vorkommt,
kann nicht ausgeschlossen werden.16,17 Gleiches gilt
auch bei bovinen Knochentransplantaten. 
Der Einsatz synthetischer Materialen kann diese Risiken
eliminieren. Allerdings steht der unbegrenzten Verfüg-
barkeit ohne eine Entnahme-Operation bei allen synthe-
tischen Augmentationsmaterialien die fehlende Osteo-
induktivität gegenüber. Ansonsten unterscheiden sich
diese in ihren chemischen und physikalischen Eigen-
schaften erheblich voneinander. Die entscheidenden
Kriterien bei den synthetischen Materialien sind Resor-
bierbarkeit, Phasenreinheit, Stabilität und Porosität. Re-
sorbierbarkeit ist eine Grundvoraussetzung für eine
echte Regeneration, dem idealen Resultat einer Behand-
lung. Nur die vollständige Resorption bei gleichzeitiger
Substitution durch neuen Knochen führt zu einer
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Die
Phasenreinheit gewährleistet ein homogenes Lösungs-
verhalten, das wiederum ein über den Zeitraum der Re-
sorption stabiles Augmentat sichert. Fremdphasen, die
schneller resorbiert werden, können zu Mikrobewegun-
gen führen, die die Knochenbildung und damit die Re-
generation negativ beeinträchtigen. Fremdphasen, die
langsamer bzw. überhaupt nicht resorbieren, verbleiben
als Rückstand im neu gebildeten Knochen und stören die
belastungsorientierte Ausrichtung der Knochentrabekel
im Remodellingprozess. Um einen vorzeitigen, zellulä-
ren Abbau des Augmentates und damit einen Misserfolg
zu verhindern, ist eine ausreichende Primärstabilität
notwendig, die eine Volumenkonstanz über den gesam-
ten Regenerationszeitraum gewährleistet. Interkonnek-
tierende Porosität ausreichender Porengröße ist Voraus-
setzung für das Einsprossen von Gefäßen und das Ein-
wandern von Zellen in das Augmentationsgebiet.
Nicht-resorbierbare Materialien, wie z.B. Hydroxylapa-
tit (HA) oder auch bovines Knochentransplantat, werden
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lediglich osseointegriert und stehen dem natürlichen,
belastungsorientierten Umbau des Knochens im Weg.
Das Ergebnis einer solchen Behandlung kann nur als Re-
paratur, nicht aber als Regeneration bezeichnet werden.
Bei Tricalciumphosphaten (TCP) handelt es sich um re-
sorbierbare Keramiken, die in zwei unterschiedlich sta-
bilen Modifikationen vorliegen. Die thermodynamisch
weniger stabile �-Modifikation wandelt sich unter
physiologischen Bedingungen zum Teil in HAum und er-
zeugt dabei in situ eine Fremdphase, die sich negativ auf
die Regeneration auswirken kann. Die stabilere �-Modi-
fikation des TCPs unterliegt nicht dieser Umwandlung
und geht homogen physiko-chemisch in Lösung. In un-
serer Praxis hat sich den letzten Jahren für die augmenta-
tiven Indikationen das synthetische phasenreine �-Tri-
calciumphosphat Cerasorb® bewährt. Es wird rück-
standsfrei simultan zur Neubildung des Knochens in ei-
nem überschaubaren Zeitraum vollständig resorbiert
und kann daher als echtes Knochenregenerationsmate-
rial bezeichnet werden.18,19

PRP

Zur Optimierung der Knochenregeneration kann dem
Augmentationskomplex aus Cerasorb® und Defektblut
das autologe Thrombozytenkonzentrat (PRP) zugesetzt
werden, das behandlungsbegleitend in der zahnärzt-
lichen Praxis hergestellt werden kann. Die daraus freige-
setzten Wachstumsfaktoren wirken sich dabei wahr-
scheinlich nicht nur positiv auf die Knochenneubildung
aus, sondern fördern zusätzlich die Wundheilung und
Weichgewebsregeneration. Die wichtigsten und in
höchster Konzentration vorhandenen Wachstumsfakto-
ren sind PDGF (platelet derived growth factor) und TGF-
�1+2 (transforming growth factor). Beide sind in hohen
Konzentrationen in der Knochenmatrix nachgewiesen
worden. Thrombozyten und Knochen enthalten fast das
Hundertfache an TGF-�, verglichen mit den meisten an-
deren Geweben. Außerdem weisen Osteoblastenober-
flächen die größte Anzahl an TGF-�-Rezeptoren auf.20,21

Dies zeigt bereits deutlich die maßgebliche Beteiligung
an der Knochenregeneration. Durch PDGF und TGF-�
wird zusätzlich eine Vielzahl von an der Regeneration be-
teiligten Zellen in den Defekt gelockt bzw. aktiviert. Dazu
gehören unter anderem Makrophagen, Fibroblasten und
Monozyten, die wiederum selbst in der Lage sind, eine
Vielzahl weiterer Wachstumsfaktoren auszuschütten,
damit diese die Regeneration in Gang setzen, aufrecht er-
halten und die Angiogenese initiieren.22–24 Neben dieser
allgemeinen Stimulation der Regeneration wirken so-
wohl PDGF als auch TGF-� direkt auf die Osteoblasten.
PDGF wirkt chemotaktisch auf Osteoblastenvorstufen
und TGF-� stimuliert sowohl die Differenzierung als
auch die Proliferation der Osteoblasten.25 Die Aktivität
der knochenabbauenden Osteoklasten wird durch TGF-
� inhibiert. Beide Wachstumsfaktoren sind außerdem in
der Lage, die Proliferationsrate von Stammzellen zu er-
höhen.25,26 Dies führt jedoch nicht zu einer schnelleren
Resorption des Augmentates. Auch der Zeitpunkt des Be-

ginns der Knochenneubildung wird nicht nennenswert
beeinträchtigt. Die positive Wirkung des PRPs resultiert
in einer schnelleren Umwandlung von Geflecht- in La-
mellenknochen, wodurch schneller eine höhere Kno-
chendichte und Knochenqualität und damit Stabilität für
das Implantat erreicht wird. Besonders soll in den hier
vorgestellten Fällen auch auf die Wirkung von PRPauf die
Weichgewebsregeneration eingegangen werden. Wird
überschüssiges PRP topisch auf die geschlossene Wunde
aufgetragen, beschleunigt sich die Wundheilung durch
die Stimulation von Granulozyten, Makrophagen und
Fibroblasten derart, dass die Nähte oft bereits nach vier
Tagen nicht nur entfernt werden können, sondern müs-
sen. Beim Einsatz von PRP zur Unterstützung der Weich-
gewebsregeneration hat sich außerdem gezeigt, dass ca.
30% der Patienten nach Abklingen der Lokalanästhesie
ohne oder mit nur einer einzigen Schmerztablette aus-
kommen. Postoperative Ödeme oder Schwellungen blei-
ben nach PRP-Applikation ganz aus. Neben dem verbes-
serten Komfort für den Patienten durch weniger Schmer-
zen und Schwellungen liegt der Vorteil eines schnelleren
Wundverschlusses auch im verminderten Risiko einer In-
fektion der Wunde oder des Augmentates, wodurch die
Vorhersagbarkeit des Ergebnisses und die Prognose inse-
rierter Implantate erhöht wird.
In dieser retrospektiven Untersuchung wurden bei 41
Patienten seit 2000 in unserer Praxis 49 Cerasorb®-Sinus-

Abb. 1: Verteilung der augmentativen Eingriffe mit Cerasorb® seit
01/2000–04/2003.

Abb. 2: Übersicht der Implantatverteilung.
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augmentationen mit bzw. ohne den Einsatz von PRP
durchgeführt (Abb. 1). Dabei wurden im Oberkiefer ins-
gesamt 153 Implantate inseriert, von denen 97 direkt im
Augmentat platziert wurden. In zwei Fällen, einem ein-
seitigen Sinuslift mit PRP und einem beidseitigen Sinus-
lift ohne PRP, mussten je drei Implantate explantiert wer-
den. In beiden Fällen handelte es sich um Patienten nach
Chemotherapie und Radiatio bei unterschiedlichen Kar-
zinomlokalisationen, jedoch nicht im Kieferbereich. Ins-
gesamt betrug die Erfolgsrate 96,1% (Abb. 2).
Drei repräsentative Fälle werden im Folgenden vorge-
stellt, die mit der Kombination von Cerasorb® und PRP
augmentiert wurden.

Fallbeispiel 1 

Der 23-jährige Patient stellte sich mit dem Wunsch nach
einem implantatgetragenen Ersatzes des fehlenden
Zahns 16 in der Praxis vor. Auf Grund der drei Jahre zu-
rückliegenden Extraktion wurde hier eine stark pneuma-
tisierte Kieferhöhle vorgefunden, die einen Knochenauf-
bau durch Sinuslift erforderlich machte (Abb. 3). Die
Restknochenhöhe von 5 mm ermöglichte ein einzeitiges
Vorgehen bei ausreichender Primärstabilität. Nach Prä-
paration des Operationsgebietes (Abb.  4) wurde in Re-
gio 16 ein bukkales Knochenfenster gefräst und die Kie-
ferhöhle durch vorsichtiges Ablösen der Schneiderschen
Membran eröffnet. Die Besonderheit dabei war, dass der
Knochendeckel nicht mit der Schneiderschen Membran
nach innen geklappt wurde, sondern von der Membran
abgenommen wurde und anschließend zum Verschluss
des Augmentationsgebietes verwendet wurde. Mittels
einer individuellen Schablone wurden zwei Bohrungen
vorgenommen und die beiden Implantate (Tiolox 14
mm, Ø 3,5 mm) platziert (Abb. 5). Die bei der Präpara-

tion der Kieferhöhle perforierte Schneidersche Mem-
bran wurde mit einer Kollagen-Membran abgedeckt und
die Kieferhöhle mit dem Augmentationskomplex aus 2,5
g Cerasorb® (1.000–2.000 µm), Blut aus dem Defekt und
PRP gefüllt (Abb. 6). Zum Verschluss der Kieferhöhle
wurde der abgelösten Knochendeckel wieder in das
Knochenfenster eingesetzt (Abb. 7) und mit dem vorher
abpräparierten Schleimhautlappen abgedeckt. Vor dem
Verschluss der Wunde wurde das OP-Gebiet mit über-
schüssigem PRP versetzt und anschließend speichel-
dicht vernäht. Die Fäden konnten bereits am dritten post-
operativen Tag entfernt werden. Die Wundheilung ver-
lief komplikationslos. Die Kontur der augmentierten Kie-
ferhöhle ist im postoperativen OPG deutlich zu
erkennen (Abb. 8). Im Röntgenbild ca. ein Jahr postope-
rativ erkennt man, dass der größte Teil des Cerasorb® re-
sorbiert und knöchern substituiert ist (Abb. 9). Die Im-
plantate sitzen fest im neu gebildeten Knochen. Die ver-
zögerte Resorption der Cerasorb®-Reste im oberen Teil
der Kieferhöhle ist auf die schlechtere Versorgungssitua-
tion dieser Region und wahrscheinlich auf die verwen-
dete Granulatgröße von 1.000–2.000 µm zurückzufüh-
ren, das Ergebnis wird dadurch nicht negativ beeinflusst.
Zu diesem Zeitpunkt erfolgte die prothetische Versor-
gung des Zahnes (Abb. 10 und 11).

Fallbeispiel 2 

Bei der 60-jährigen Patientin bestand bei der Freiendsi-
tuation 24–28 eine ausgeprägte Atrophie des Alveolar-
fortsatzes mit einer Restknochenhöhe von ca. 1 mm
(Abb. 12). Der wurzelbehandelte Zahn 21 war nicht
mehr zu erhalten und wurde schonend extrahiert. Die
Alveole wurde gründlich von Geweberückständen be-
freit und mit einem Implantat (Tiolox 16 mm, Ø 4,5 mm)

Abb. 3: OPG der Ausgangssituation. – Abb. 4: Präpariertes Operationsgebiet. – Abb. 5: Eröffnete Kieferhöhle mit zwei Implantaten in Position
16.

Abb. 6: Sinushöhle, augmentiert mit Cerasorb®, Defektblut und PRP. – Abb. 7: Knochendeckel zur Abdeckung des Augmentates.– Abb. 8: Post-
operatives OPG.
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versorgt. Im molaren Bereich war ein Sinuslift notwen-
dig, um ein ausreichendes Knochenlager für die geplan-
ten Implantate zu schaffen. Die Kieferhöhle wurde, wie
im ersten Fall bereits beschrieben, für die Augmentation
vorbereitet. In Position 24 konnte ein Implantat (Tiolox
14 mm, Ø 3,5 mm) primärstabil inseriert werden. In Po-
sition 26 und 27 wurden mittels einer individuellen
Schablone ebenfalls die Bohrungen für zwei Implantate
vorgenommen. Auf Grund der Restknochenhöhe von ca.
1 mm in Regio 26/27 war für diese Implantate keine Pri-
märstabilität zu erreichen. Um dennoch einzeitig im-
plantieren zu können, wurden beide Implantate mittels
Osteosyntheseplatte am primärstabilen Implantat 24 fi-
xiert. Die Kieferhöhle wurde dazu zuerst mit dem Aug-
mentationskomplex aus Cerasorb®, Blut und PRP aug-
mentiert (Abb. 13). Das primärstabile Implantat 24
wurde mit einer Führungsschraube für die auf einer 4-
Loch-Osteosyntheseplatte außerhalb des Mundes mon-
tierten Implantate versehen. Anschließend wurden die
Implantate im „Push-In“-Verfahren über die Führungs-
schraube in die exakte Position gedrückt (Abb. 14) und
mit Titan-Einheilkappen fixiert (Abb. 15). Das Augmen-
tat wurde mit einer Kollagen-Membran abgedeckt, das
OP-Gebiet mit überschüssigem PRP beträufelt und an-
schließend speicheldicht vernäht. Die Nähte wurden
bereits nach drei Tagen entfernt. Die weitere Wundhei-
lung gestaltete sich komplikationslos. Im postoperativen
OPG erkennt man deutlich das Augmentationsgebiet mit

den darin platzierten Implantaten und den beiden pri-
märstabilen Implantaten 21 und 24 (Abb.16). Das Im-
plantat Regio 21 wurde nach sechs Monaten prothetisch
versorgt, die Versorgung der verbleibenden drei Implan-
tate erfolgte nach 16 Monaten. Im OPG zu diesem Zeit-
punkt ist die fast vollständige Resorption des Augmenta-
tionsmaterials und die knöcherne Substitution gut zu er-
kennen (Abb. 17).

Fallbeispiel 3

Der Patient wünschte eine festsitzende prothetische Ver-
sorgung der zahnlosen Region 16–18 und eine implan-
tatgetragene Einzelzahnversorgung für Zahn 21, der alio
loco extrahiert werden musste und bis dato mit einer Teil-
prothese versorgt war. Die Ausgangssituation ist in Abb.
18 dargestellt. Das geringe Knochenangebot in Regio
16–18 erforderte augmentative Maßnahmen zur Schaf-
fung eines ausreichenden Implantatlagers. Nach Freile-
gung des Operationsgebietes und lateraler Fensterung
der Kieferhöhle wurden die  Bohrungen für drei Implan-
tate vorgenommen. Da bei einer Restknochenhöhe von
weniger als 3 mm für Position 17/18 keine Primärstabi-
lität für die Implantate (Tiolox 14 mm, Ø 3,5 mm) zu er-
reichen war, wurden sie mittels Osteosyntheseplatte
durch das primär stabile Implantat 16 fixiert (Abb. 19).
Die Kieferhöhle wurde mit dem Komplex aus Cerasorb®,

ANZEIGE
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Blut und PRP augmentiert (Abb. 20), mit einer Kollagen-
Membran abgedeckt und speicheldicht vernäht. Die
Verschlussschrauben zur Abdeckung der Implantate be-
wirkten gleichzeitig die Fixierung an der Osteosynthese-
schiene. Die Dimensionierung des Alveolarknochens in
Regio 21 war für eine Implantation ausreichend. Nach
Präparation der Knochenkavität wurde ein Tiolox-Im-
plantat (14 mm, Ø 4,5 mm) platziert, mit einer Teflon-
hülse versehen und die Wunde speicheldicht vernäht. In
beiden Regionen verlief die Wundheilung komplika-
tionslos. Im postoperativen OPG ist die Kontur der aug-
mentierten Kieferhöhle deutlich zu erkennen (Abb. 21).
Abbildung 22 zeigt Regio 21 acht Wochen post opera-
tionem. Nach einer Einheilzeit von elf Monaten ist im
OPG die fortgeschrittene Resorption des Augmenta-
tionsmaterials und dessen knöcherne Substitution zu er-
kennen (Abb. 23). Zu diesem Zeitpunkt erfolgte die pro-
thetische Versorgung der Implantate (Abb. 24 und 25).

Zusammenfassung

Die hier vorgestellten Fälle dokumentieren, dass es sich
bei dem phasenreinen �-Tricalciumphosphat Cerasorb®

um ein Knochenregenerationsmaterial handelt, das si-
multan zur Knochenneubildung resorbiert und vollstän-
dig durch diesen ersetzt. Durch das Mischen mit Blut aus
dem Defekt erhält der Augmentationskomplex eine pas-
töse Konsistenz und erleichtert die Applikation selbst in
schwer zugänglichen Regionen. Die z.T. unvollständige
Resorption nach 9–12 Monaten ist auf die Verwendung
der Granulatgröße 1.000–2.000 µm zurückzuführen,
die auf Grund des größeren Durchmessers auch über den
Zeitraum von einem Jahr hinaus im Röntgenbild erkenn-
bar bleiben. Bei Wiedereröffnung des Augmentationsge-
bietes sind die noch vorhandenen Granula knöchern
umbaut, sodass die rückstandsfreie Resorption erst nach
einem Zeitraum von ca. 1,5 Jahren postoperativ abge-
schlossen ist. Daher hat sich in unserer Praxis auch für
größere Augmentationen die generelle Verwendung der
Granulatgröße 500–1.000 µm durchgesetzt, um die Re-
sorptionszeit zu verkürzen. Nach vollständiger Resorp-
tion verfügt der Patient im Augmentationsgebiet wieder
über vitalen ortsständigen Knochen, der im natürlichen
Remodellingprozess sich ändernden physiologischen
Belastungen angepasst werden kann. Die Präsenz von
vereinzelten Cerasorb®-Resten im OPG sollte dabei
nicht überbewertet werden, da selbst eine Schicht aus

Abb. 12: OPG der Ausgangssituation. – Abb. 13: Mit Cerasorb® und PRP augmentierte Kieferhöhle. – Abb. 14: Platzieren der stabilisierten Im-
plantate im „Push-In“-Verfahren.

Abb. 15: Mit Titan-Einheilkappen fixierte Implantate 24, 26, 27. – Abb. 16: Postoperatives OPG. – Abb. 17: OPG 16 Monate postoperativ, die Re-
sorption und die knöcherne Substitution des Cerasorb®  ist deutlich zu erkennen.

Abb. 9: OPG ein Jahr post-OP, das Cerasorb® ist fast vollständig knöchern substituiert. – Abb. 10: Aufsicht auf die eingegliederte Krone (Spiegelauf-
nahme). – Abb. 11: Seitenansicht unmittelbar nach Eingliederung der Krone, daher ist die Zahnfleischanämie noch sichtbar (Spiegelaufnahme).
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einzelnen Granula durch ihr Opazität den Eindruck ei-
ner vollständig mit TCP gefüllten Sinushöhle erzeugen
kann. Klinisch findet man bei der Wiedereröffnung je-
doch nur noch wenige Cerasorb®-Reste, die von neu ge-
bildeten Knochen eingeschlossen sind. Zur Verbesse-
rung der Knochenregeneration hat sich der Einsatz von
PRP ad modum curasan bewährt. Durch die Flexibilität
des Systems kann die PRP-Menge dem Bedarf angepasst
und nur so viel Blut entnommen werden, wie dafür nötig
ist. Die im PRP enthaltenen Wachstumsfaktoren wirken
sich sowohl positiv auf die Knochenregeneration als
auch auf die Wundheilung des Weichgewebes aus. Da-
bei ist zu beachten, dass die Resorption des Augmenta-
tionsmaterials durch den Zusatz von PRP nicht be-
schleunigt wird. Das Beträufeln des OP-Gebietes mit
überschüssigem PRP führt zu einer erstaunlichen Be-
schleunigung der Wundheilung, die zur Folge hat, dass
die Nähte oft schon nach drei Tagen entfernt werden
können. Das klinische Erscheinungsbild nach PRP-Ap-
plikation wird ohne den Einsatz von PRPerst nach ca. sie-
ben Tagen erreicht. Die Geschwindigkeit der Wundhei-
lung wird damit praktisch verdoppelt. Ein schnellerer
Wundverschluss minimiert zudem das Risiko einer In-
fektion der augmentierten Region. Viele Patienten kom-
men nach einer Behandlung mit PRP mit deutlich weni-
ger Schmerzmitteln aus und postoperative Schwellun-

gen entfallen oder fallen geringer aus. Augmentieren mit
dem Knochenaufbaumaterial Cerasorb®, mit und ohne
PRP-Zusatz, stellt für den implantologisch tätigen Zahn-
arzt und für seine Patienten eine komfortable und sichere
Methode zur Schaffung eines adäquaten Implantatlagers
aus vitalem körpereigenen Knochen in einen über-
schaubaren Zeitraum dar. Zufriedene Patienten und eine
Erfolgsrate von über 96 % für die mit Cerasorb® inserier-
ten Implantate bestätigen dies. Um Aussagen über Lang-
zeitergebnisse machen zu können, sind weitere klini-
sche Studien notwendig.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.

Abb. 18: Ausgangsbefund. – Abb. 19: Präparierte Sinushöhle mit den über Osteosyntheseplatten stabilisierten Implantaten 17/18. – Abb. 20:
Mit dem Augmentationskomplex aus Cerasorb®, Blut und PRP augmentierte Kieferhöhle.

Abb. 21: Postoperatives OPG. – Abb. 22: Klinisches Bild acht Monate post OP. – Abb. 23: Fortgeschrittene Resorption und knöcherne Substitu-
tion des Augmentates.

Abb. 24: Prothetische Versorgung der Regio
16–18.
Abb. 25: Prothetische Versorgung des Implan-
tates 21.
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