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Die Autoren dieses Artikels hatten im Laufe der letzten
Jahre gute Ergebnisse beim Einsatz verschiedener Kno-
chenersatzmaterialien und insbesondere bei der Ver-
wendung von �-TCP (Cerasorb®) erzielt. In einer kleinen
vorläufigen Untersuchung mit vier Patienten in der Split-
mouthtechnik, in der sie auf der einen Seite �-TCP und
auf der anderen Seite autologen Knochen eingesetzt hat-
ten, kamen sie zu dem Ergebnis, dass die Knochenneu-
bildung bei der Verwendung von �-TCP von vergleich-
barer Quantität und Qualität wie bei der Verwendung
von autologem Knochen war.14 Daraufhin wurde der Ent-
schluss gefasst, diese vorläufigen Ergebnisse im Rahmen
einer klinischen Studie auf eine breitere Basis zu stellen.
Die vorliegende Studie vergleicht somit intraindividuell
zwei unterschiedliche Knochenregenerationsmateria-
lien, nämlich �-TCP (Cerasorb®, curasan AG, Kleinost-
heim) und autologen Knochen, wobei festgestellt wer-
den sollte, ob die Morbidität an der Entnahmestelle des
autologen Knochens vermieden werden kann, wenn
stattdessen phasenreines �-TCP verwendet wird.

Material und Methodik

An der prospektiven, randomisierten Multizenterstudie
nahmen insgesamt vier Kliniken teil: Klinik für Parodon-
tologie und Orale Implantologie, Brügge, Belgien (Dr.
Luc Huys); Abt. für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie,
Semmelweis Universität, Budapest, Ungarn (Prof. Gy-
örgy Szabó); Abt. für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie, Manchester Royal Infirmery, Manchester, GB (Prof.
Paul Coulthard); Klinik für Zahn- und Mundheilkunde,
Universität Mailand, Italien (Prof. Dr. Carlo Maiorana
und Prof. Umberto Garagiola). In allen vier Zentren
wurde nach dem identischen Protokoll vorgegangen. An

der Studie nahmen elf Frauen und neun Männer im Alter
von 38 bis 67 Jahren (im Mittel 52 Jahre) teil. Alle Patien-
ten waren gesund und hatten keinerlei Krankheiten, die
Verlauf oder Ergebnis der in dieser Studie durchgeführ-
ten Maßnahmen hätten beeinflussen können. Für die
Studie lagen die positiven Noten der Ethikkommissionen
aller vier beteiligten Zentren vor. Die Patienten wurden
umfassend aufgeklärt und gaben ihr schriftliches Einver-
ständnis vor Beginn der Studie. Die Erstveröffentlichung
der Studiendaten erfolgte in: Int J Oral Maxillofac Im-
plants 2005; 20:371–381. Alle Patienten hatten eine aus-
geprägte vordere oder hintere Atrophie des Oberkiefer-
kammes und eine Restsinusbodenhöhe von < 5 mm. Bei
zehn Patienten war die Maxilla in einem solchen Maß
atrophiert, dass zusätzlich zum Sinuslift auch ein Onlay-
Aufbau mit autologer Kortikalis durchgeführt werden
musste. Die Sinusaugmentation erfolgte beidseits in ei-
ner Sitzung nach dem von TATUM beschriebenen Verfah-
ren.16Auf der einen Seite wurde der Raum mit �-TCP (Ce-
rasorb®, curasan AG, Partikelgröße: 1.000–2.000 µm),
auf der anderen Seite mit autologem Knochen aus dem
Beckenkamm gefüllt. Die Cerasorb® Seite wurde als Test-
seite, die mit autologem Knochen gefüllte als Kontroll-
seite bezeichnet. Die jeweilige Wahl der betreffenden
Seite erfolgte nach einem Randomisierungsschlüssel.
Membrantechniken wurden nicht verwendet, die Wun-
den wurden spannungsfrei verschlossen. Die Nähte wur-
den nach 7–10 Tagen gezogen. Routinemäßig erfolgte
eine postoperative antibiotische Abdeckung mit Cipro-
floxacin, zweimal täglich 500mg für fünf Tage sowie die
Gabe von Ibuprofen, dreimal täglich 400mg. Sechs Mo-
nate nach dem Eingriff wurden die Implantate gesetzt.
Dabei wurden im Rahmen der Vorbereitung des Einset-
zens der Implantate mit einem Trepanbohrer (mit einem
inneren Durchmesser von 2 mm) insgesamt 80 Kno-
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chenbiopsien aus dem augmentierten Oberkiefer entnommen (bei jedem Pa-
tienten jeweils zwei von der Testseite und zwei von der Kontrollseite). Zu-
sätzlich zu den 80 (für diese Erhebung relevanten) gesetzten Implantaten
wurden zahlreiche weitere gesetzt, da diese für eine komplette Rehabilita-
tion der Oberkiefer erforderlich waren – wobei diese jedoch nichts direkt mit
dieser Studie zu tun hatten und deshalb auch nicht weiter mit in diese Aus-
wertung eingingen. 
Alle Biopsien aus den vier beteiligten Zentren wurden in der Pathologischen
Abteilung der Zahn-, Mund- und Kieferklinik der Semmelweis Universität in
Budapest untersucht. Die morphometrischen Untersuchungen wurden ge-
mäß der Vorgaben von PARFITT et al.12 durchgeführt, wobei Knochenmaterial
aus dem ursprünglichen Sinusboden, also außerhalb des augmentierten Be-
reichs, nicht mit in die Untersuchungen einbezogen wurde. Die statistischen
Analysen erfolgten deskriptiv und mit dem Student t-Test. Die Signifikanz-
grenze wurde, wie üblich, auf P < 0,05 festgelegt.

Ergebnisse

Klinische Beobachtungen 
Bei keinem der Patienten trat eine postoperative Komplikation auf. Nach al-
len Operationen (sowohl nach dem Sinuslift als auch dem Setzen der Im-
plantate) wurden normale Wundheilungen beobachtet. Ein Patient hatte
allerdings einen anhaltenden Sensibilitätsverlust im Versorgungsgebiet des
Nervus cutaneus femoris lateralis und zwei Patienten eine längere Absonde-
rung von Wundsekret aus der Wunde am Beckenkamm (für zwei bis drei Wo-
chen).

Radiologie
Drei Panorama-Röntgenaufnahmen wurden bei jedem Patienten verglichen:
eine unmittelbar nach der Augmentation, eine sechs Monate postoperativ
zum Zeitpunkt der Implantation und eine weitere nach zwölf Monaten zum
Zeitpunkt der Suprakonstruktion. Diese Aufnahmen zeigten klar die Positio-
nen des Augmentationsmaterials und die Höhe des neu gebildeten Sinusbo-
dens, wobei der autologe Knochen insgesamt radiologisch weniger gut sicht-
bar war als das �-TCP-Granulat. Nach sechs Monaten hatte sich um das in
Resorption befindliche �-TCP eine deutlich ausgeprägte knöcherne Kontur
gebildet. Nach zwölf Monaten war Cerasorb® radiologisch vergleichbar zum
natürlichen Knochen, da Resorption und Knochenneubildung bei diesem
Material simultan verlaufen waren. Die Ergebnisse des konventionellen
Röntgens wurden unterstützt durch 2-D- und 3-D-CT-Aufnahmen, die am 
besten die postoperative Sinusbodenhöhe und den Ossifikationsprozess 
abbildeten.

Abb. 1: Röntgenolo-
gischer Ausgangs-
befund bei Patient
H4. – Abb. 2: Auf-
nahme unmittelbar
postoperativ: rechts
Cerasorb®, links au-
tologer Knochen. –
Abb. 3: Zwölf Mo-
nate post-operativ.
Der prothetische
Aufbau ist abge-
schlossen. Cera-
sorb® wurde resor-
biert und zeitgleich
durch neuen Kno-
chen ersetzt.
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Histologie – Testseite 
Der Knochenneubildung ging eine ausgeprägte Prolife-
ration von zellreichem, osteogenem Mesenchym und ei-
nem neuen Kapillarnetz in den Poren der in Resorption
begriffenen Granula voraus. Die Granula wurden in neu
gebildeten, überwiegend lamellären Knochen eingebet-
tet, der das �-TCP kontinuierlich ersetzte. Riesenzellen
im Sinne einer Fremdkörperreaktion fanden sich nicht.

Kontrollseite
Die Mehrzahl der Biopsien enthielt reifen lamellären
Knochen. Die Knochentrabekel enthielten Osteozyten
in ihren Lakunen. Zeichen einer dynamischen Knochen-
bildung mit Osteoblastenaktivität oder lakunärer osteo-
klastischer Resorption waren jedoch selten. Die Reste
der autologen Knochenimplantate konnten an verschie-
denen Stellen als homogene Gewebefragmente gesehen
werden, die sich wie lebender Knochen anfärbten.

Histomorphometrie
Der mittlere prozentuale Anteil der Knochenfläche bei
den 20 Patienten lag bei 36,47% ± 6,9% auf der Testseite
und bei 38,34% ±7,4% auf der Kontrollseite. Der Unter-
schied war nicht signifikant (P=0,25). Bei der Mehrheit
der Patienten (13 Fälle) war die Intensität der Knochen-
neubildung auf beiden Seiten gleichartig. Wenn man das
Volumen betrachtet, welches durch das jeweilige Ersatz-
material ausgefüllt wurde, zeigen die Daten, dass die
Knochendichte auf beiden Seiten ausreichend war. Bei
vierPatienten war auf der Testseite die Knochendichte ge-
ringer als auf der Kontrollseite. Bei einem dieser Patien-
ten fand sich eine lokale entzündliche Reaktion. In zwei
Fällen war der Ossifikationsprozess auf beiden Seiten
gleichmäßig schwach. Die jeweiligen Prozentsätze des
neu gebildeten Knochens lagen bei 25,6 und 27,5% auf
der Testseite und bei 24,0 und 28,1% auf der Kontroll-
seite. In diesen beiden Fällen waren die neu gebildeten
Trabekel gleichermaßen dünn, jedoch ohne Zeichen ei-
ner lokalen Entzündung. 

Implantatverlust
Zwei der 80 Implantate (2,5%), jeweils eines auf der 
Testseite und eines auf der Kontrollseite, gingen in den
sechs Monaten zwischen Implantation und endgültiger
Versorgung verloren, sodass sich auch diesbezüglich

kein Unter-
schied zwischen
den beiden Aug-
mentationsma-
terialien fand.
Beide Implan-
tate wurden er-
setzt, wodurch
sich der Zeit-
punkt der end-
gültigen Versor-
gung jeweils um
drei bis sechs
Monate ver-
schob. 

Diskussion

Über die erfolgreiche Verwendung von �-TCP als Kno-
chenregenerationsmaterial liegen umfangreiche klini-
sche Erfahrungen und Publikationen vor.2,3,4,6,8,13 Das an-
organische rein synthetisch hergestellte Material zeich-
net sich gegenüber den Knochenaufbaumaterialien bio-
logischen Ursprungs dadurch aus, dass es mit genau
definierbaren physio- und kristallchemischen Eigen-
schaften herstellbar ist, eine gleich bleibende Chargen-
qualität besitzt (chemische Reinheit und Zusammenset-
zung) und somit eine besser abschätzbare biologische
Reaktionsweise ermöglicht.8 Bei der Patientenaufklä-
rung zu erwähnende potenzielle immunologische oder
Infektionsrisiken, wie bei der Verwendung bovinen Ma-
terials, bestehen nicht.5,7 Der Vergleich der knochenbil-
denden Aktivität von �-TCP und autologem Knochen in
dieser Studie bestätigt frühere Ergebnisse. Die Knochen-
neubildung war auf beiden Seiten gleichartig, es gab kei-
nen signifikanten Unterschied. Diese Resultate unter-
stützen die Auffassung, dass �-TCP ein zufrieden stellen-
des Knochenaufbaumaterial ist, auch ohne Beimischung
autogenen Knochens. Verschiedene Faktoren können of-
fensichtlich die Bildung neuen Knochens beeinflussen,
zusätzlich zur Art des Augmentationsmaterials. In zwei
Fällen zeigte sich eine niedrigere Rate neu gebildeten
Knochens auf beiden Seiten. Dies könnte das Ergebnis
genereller Faktoren, wie z.B. höheres Alter des Patienten,
Störungen des Hormonstoffwechsels oder des Kalzium-
metabolismus sein. Störungen der Blutversorgung oder
entzündliche Prozesse im Augmentationsgebiet können
ebenso die Knochenregeneration verzögern. In der vor-
liegenden Studie wurden bei verschiedenen Patienten
einseitige geringere Knochenneubildungsraten sowohl
auf der Test- als auch auf der Kontrollseite gesehen, was
die bedeutende Rolle lokaler Faktoren unterstützt.
Ebenso kann natürlich die Form und Größe der Kno-
chenbiopsie den quantitativen Vergleich der Effekte des
Knochenaufbaumaterials beeinflussen, wobei in dieser
Studie zwischen den Proben beider Seiten keine signifi-
kanten Unterschiede bestanden. Die in der Einleitung
aufgeworfene Frage, ob irgendein Knochenersatzmate-
rial unter bestimmten Bedingungen mit körpereigener
Spongiosa vergleichbar sein kann, lässt sich anhand der
vorliegenden Ergebnisse positiv beantworten. Bei der Si-
nusbodenaugmentation kann Cerasorb® genauso erfolg-
reich sein wie körpereigener autologer Knochen – wobei
diese Ergebnisse natürlich nicht zwingend auf andere In-
dikationen übertragen werden können. In die Studie
konnten 20 Patienten eingeschlossen werden, wobei
eine sehr sorgfältige Auswahl, insbesondere aus ethi-
schen Gründen, erforderlich war. Die relativ geringe Pa-
tientenzahl liegt darin, dass die meisten Patienten in dem
Aufklärungsgespräch eine Teilnahme anlehnten. Sie wa-
ren nicht bereit, sich autologen Knochen entnehmen zu
lassen, anstatt ein risikofreies, synthetisches Material
ohne weitere Beeinträchtigung implantiert zu bekom-
men. Die Untersuchung der 80 Biopsien von den 20 Pa-
tienten ermöglicht dennoch valide Ergebnisse, die von
den klinischen und radiologischen Daten bestätigt wer-
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den. In den zehn Fällen, in denen der Alveolarkamm des Oberkiefers so dünn
war, dass eine Stabilität der Implantate durch eine alleinige Sinusbodenele-
vation nicht sicher gewährleistet werden konnte, wurde eine vertikale Aug-
mentation mittels Beckenkammkortikalis durchgeführt, welche innerhalb
weniger Monate knöchern integriert wurde. Dieses Verfahren hat jedoch kei-
nerlei Effekt auf den Knochenheilungsprozess infolge der Sinusboden-
elevation, da der eine Prozess an der äußeren Oberfläche, der andere inmit-
ten des Oberkiefers abläuft. Bezüglich der Frage „Spongiosa als Goldstan-
dard“ ist anzumerken, dass dieser Standard auch Nachteile aufweisen kann.
Die wichtigsten sind Morbidität an der Entnahmestelle, eine relativ hohe An-
zahl von Komplikationen, mitunter die Notwendigkeit einer Vollnarkose
und höhere Krankenhauskosten, worüber die Patienten aufgeklärt werden
müssen. Wenngleich auch die Beeinträchtigung durch die Entnahme auto-
logen Knochens immer noch unterschiedlich bewertet und kontrovers dis-
kutiert wird, so ist doch unstrittig, dass es sich um einen Zweiteingriff mit ei-
ner zusätzlichen Verletzung des Körpers handelt, zu dem in der Literatur
Komplikationsraten bis zu 50% angegeben werden.11 Unter Beachtung vor-
sichtiger Operationstechniken kann die Anzahl der möglichen Komplika-
tionen zwar reduziert werden, bewegt sich nach Literaturangaben aber ge-
nerell zwischen ca. 20 und 30%1,10, sodass die Entnahme autologen Kno-
chens, wenn immer möglich, vermieden werden sollte. Bezüglich der zu-
sätzlichen Kosten haben NIEDHART et al.11 einen eindeutigen Überblick
gegeben. Die Entnahme von Knochen an einer anderen Körperstelle erfor-
dert durchschnittlich zusätzlich 30 Minuten Operationszeit, ggf. ein zweites
Operationsteam und einen Anästhesisten, wodurch die Kosten dafür den
Preis eines Knochenersatzmaterials wie des hier untersuchten, eindeutig
überschreiten können. Zu noch wesentlich höheren Kosten von ca. 3.000
US$ für eine autogene Knochenmaterialentnahme aus dem Beckenkamm
kommen ST. JOHN und Mitarbeiter bei ihrer diesbezüglichen Erhebung an
zwölf US-amerikanischen Kliniken.15 Zu erörtern ist auch die Frage nach der
Notwendigkeit einer Membran. So haben WALLACE & FROUM17 in einer syste-
matischen Übersicht anhand von mehr als 40 Publikationen eine verglei-
chende Metaanalyse zur Verwendung einer Membran über dem lateralen
Fenster durchgeführt und fanden, dass die Implantatüberlebensraten höher
waren, wenn eine Membrantechnik verwendet wurde. In der vorliegenden
Studie wurde jedoch bewusst auf die Verwendung einer Membran verzich-
tet, da bei 10 der 20 Patienten ein Knochenspan auf die seitliche Sinuswand
aufgebracht wurde, der per se ein Einwachsen von Bindegewebe bzw. der
Schleimhaut verhinderte. Deshalb wurden im Interesse der Vergleichbarkeit
in den übrigen zehn Fällen keine Membranen verwendet. Ziel der vorlie-
genden Studie war es nicht, verschiedene synthetische, teilsynthetische oder
Materialien tierischen Ursprungs miteinander zu vergleichen. Es sollte viel-
mehr geprüft werden, ob es ein synthetisches Material gibt, das unter dem
Aspekt der Regeneration und des Remodelling mit körpereigenem Kno-
chenmaterial vergleichbar ist. Im Zusammenhang mit anderen Studien lässt
sich sagen, dass anhand der hier vorgestellten Studienergebnisse �-TCP (Ce-
rasorb®) sich auch bei alleiniger Verwendung ohne autologes Knochenma-
terial für die Sinusbodenaugmentation eignet.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.

53
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 6/2005

STUDIE

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. György Szabó
Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Semmelweis Universität 
Maria u. 52, H-1085 Budapest 
Fax: +36 1 2660 456, E-Mail: szabo@szajseb.sote.hu

ANZEIGE


