
� Gleich mehrere Referenten bezogen sich direkt und
indirekt mit zusammenfassenden Studien nach über
zehn Jahren Erfahrung auf das phasenreine �-TCP Cera-
sorb® und dokumentierten die zuverlässige Anwend-
barkeit für viele Indikationen in der Mund-Kiefer-Ge-
sichtschirurgie, bei Parodontalerkrankungen sowie in
der Implantologie. Anhand einer Neun-Jahres-Studie
mit 512 Fällen wies Prof. Rudolf Reich (Universität Bonn)
auf die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von
Knochenersatzmaterialien hin. Die durchschnittliche
Beobachtungszeit betrug 50 Monate. 257 Patienten er-
hielten ausschließlich �-TCP Cerasorb®, am häufigsten
mit 155 Anwendungen beim Sinuslift.Reich kam zu dem
Ergebnis, dass Cerasorb® „… vielseitig und mit voraus-
sagbar gutem Ergebnis in der Augmentationschirurgie
des Ober- und Unterkiefers einzusetzen ist.“ Beim Si-
nuslift sei der Erfolg laut Reich bei alleiniger Verwen-
dung von Cerasorb® signifikant besser als bei autolo-
gem Knochen. Bis zu einer Restknochenhöhe von 3 mm
ergab sich bei der alleinigen Nutzung von �-TCP min-
destens die gleiche Überlebensrate von Implantaten in

Höhe von 96,5 Prozent wie bei Zumischung von autolo-
ger Spongiosa. Zudem betrug die Resorptionsquote bei
alleiniger �-TCP Verwendung lediglich 6 Prozent – im
Gegensatz zu 25 Prozent bei der Verwendung autologer
Spongiosa. Die mit der Resonanzfrequenzanalyse be-
stimmte Sekundärstabilität zeigte keinen Unterschied
zwischen der Mischung von Cerasorb® mit autologem
Knochen und Cerasorb® allein. Generell gelte für den
Einsatz von �-TCP:
Je weiter frontal und je dünner der Gingivatyp, umso
mehr müsse man mit verstärkter Resorption rechnen
und entsprechend überkonturieren. Reich formulierte
außerdem:„�-TCP scheint sich unter der Bedingung ge-
eigneter Abdeckung sehr gut zur Stabilisierung der Al-
veole nach Zahnentfernung (ridge preservation) zu eig-
nen.“ 

Bewährtes Material für vielseitige
Indikationen …

Der langjährige Cerasorb®-Anwender Dr. mult. Chris-
tian Foitzik,Darmstadt,untermauerte mit seinen Erfah-
rungen den sicheren Erfolg von Cerasorb® bei zahlrei-
chen Indikationen und stufte dieses als eines der unbe-
denklichsten Materialien überhaupt ein (rein synthe-
tisch, voll resorbierbar, Bioresorbierbarkeit simultan zur
Knochenneubildung).Voraussetzung seien aber wie be-
kannt – und wenn nicht beachtet, oft genug für Fehl-
schläge verantwortlich – die „ungestörten lokalen Kno-
chenheilungsverhältnisse“. Er zitierte eine Übersichts-
arbeit von Hans-Henning Horch und Mitarbeitern, die
als Ergebnis einer Langzeitstudie mit Cerasorb® dieses
synthetische Knochenaufbaumaterial als „gleichwer-
tige,vielleicht sogar höherwertige Substanz gegenüber
dem bisher als ,Goldstandard‘ geltenden autogenen
Knochentransplantaten bei unzureichendem Kiefer-
knochenangebot …“ bewerteten. Selbst in zwei- und
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10. FIT für die Zukunft – Neues und 
Bewährtes auf der Jubiläumsveranstaltung
Cerasorb® und REVOIS® in Praxis und Wissenschaft

Fundierte Langzeitstudien und der letzte Stand der Implantat- und Membrantechnologien
– das hatte die curasan AG (Kleinostheim) zum diesjährigen, zehnten „Frankfurter
Implantologie Tag“ angekündigt. Unter dem Motto „FIT für die Zukunft“ luden die Kleinost-
heimer am 23. September zu einem hochkarätigen Treffen von Praxis und Wissenschaft in
die ehrwürdige Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main. Gekennzeichnet war die Veranstal-
tung mit über 130 Teilnehmern von hervorragenden Referaten, zukunftsweisenden Kon-
zepten, sehr angeregten Diskussionen und attraktiven Bildern.

Dr. Doreen Jaeschke/Bruchhausen-Vilsen

Rege Gespräche in den Vortragspausen.



dreiwandigen größeren Knochendefekten sei �-TCP
eine gute Alternative zu autogenen Spongiosatrans-
plantaten,heißt es weiter bei Horch.Prof.Dr. Jörg Meyle,
Gießen,untermauerte die Vorteile von Cerasorb® insbe-
sondere hinsichtlich der universellen Einsetzbarkeit in
der rekonstruktiven Parodontalchirurgie. In einer Studie
zur Nutzung von Cerasorb® allein oder zusätzlich mit
PRP (Platelet Rich Plasma) zeigte sich, dass �-TCP (Cera-
sorb®) gute Ergebnisse bei der Parodontaltherapie auch
ohne zusätzliche Verwendung von PRP erzielt – immer
vorausgesetzt, die antiinfektiöse Therapie wurde im
Vorfeld gründlich durchgeführt. Priv.-Doz. Dr. Frank
Palm, Konstanz, verwendet überwiegend Cerasorb® M,
wobei insbesondere die Mikro-, Meso- und Makroporen
eine optimale Osseokonduktion ermöglichen, bei
gleichzeitiger relativer Resorptionsstabilität. Diese ist
für bestimmte Indikationen zum Erhalt der Form aus-
drücklich erwünscht.Palm erinnerte noch einmal daran,
die „natürliche Weitsprungdistanz“ von 1 cm bei der Ver-
wendung von Knochenersatzmaterialien nicht zu ver-
gessen. Er erläuterte, dass es nach seiner Auffassung
nicht zwingend notwendig sei,eine Membran zu benut-
zen, da das Periost bekanntermaßen eine osseoinduk-
tive Wirkung hat und damit jeder Membran überlegen
sei.

… und Grenzbereiche

Dr. Dr. Stefan Schermer (Berlin) setzt Cerasorb® M auch
in Grenzbereichen der zahnärztlichen Chirurgie erfolg-
reich ein, wie bei vollständig alloplastischen Defektre-
konstruktion bis zur critical size. Im Gegensatz zu vielen
Kollegen, die eine Auffüllung von Extraktionsalveolen
nach Entfernung der Weisheitszähne kategorisch ab-
lehnen und eine Defektfüllung mit alloplastischen
Materialien als provokant empfinden,verfügt Schermer
über sehr gute Erfahrungen bei dieser Indikation.Exem-
plarisch zeigte er einige Fälle mit großen Defekten,die er
mit Cerasorb® M aufgefüllt und bei denen er gute Er-
folge vorzuweisen hat, was ohne eine derartige Versor-
gung nicht zu erwarten gewesen wäre und dem in der
anschließenden Diskussion so zugestimmt wurde.Beim
Einbringen in den Defekt sei es wichtig,jeweils erst dann
neues Material einzubringen, wenn das bereits einge-
brachte Material mit Defektblut gesättigt bzw. ein Flüs-
sigkeitsspiegel zu erkennen sei, und somit die Füllung
gewissermaßen schichtweise vorzunehmen. Wichtig
sei es,den Defekt wirklich vollständig zu füllen und auch
kleine Spalten zu vermeiden, da diese nach seiner Mei-
nung meist Eintrittspforte für Weichgewebe seien und
insbesondere bei Sofortimplantation zu Problemen füh-
ren könnten.

Membran der 3. Generation

Während es sich bei den Vorträgen über die Knochenre-
generation überwiegend um eine Bestandsaufnahme
und einen Ausblick auf die Grenzen des Machbaren han-
delte, betrafen die vorgestellten Neuigkeiten eher den
Implantat- und Membranbereich. ZA Sven Hangert
(Stuhr) zeigte erste Fälle mit der als „Membran der 3.Ge-
neration“ bezeichneten Inion GTR™. In einem mitgelie-
ferten Behältnis wird sie mit einer speziellen Lösung
übergossen und 20–30 Sekunden komplett mit der Flüs-
sigkeit bedeckt in einer Vertiefung liegen gelassen, um
sie geschmeidig und formbar zu machen.Die Membran
lässt sich dank ihrer Durchsichtigkeit gut positionieren
und versteift nach ca. 15 Minuten wieder. Hangert lobte
die lange Standzeit mit bis zu drei Monaten, das einfa-
che Handling bei guter Adaptation und die rein synthe-
tische Herkunft.Insbesondere die Einsatzmöglichkeiten
im Frontzahnbereich hob er positiv hervor.

Neues All-in-One Implantatsystem

Prof. Dr. Herbert Deppe (München), Dr. Ady Palti und Dr.
Frederic Hermann (Kraichtal) sowie Dr. Henriette Lerner
(Baden-Baden) stellten zukunftweisende Ergebnisse
zum REVOIS®-Implantatsystem (curasan AG) vor. Prof.
Deppe konnte in Versuchen mit künstlicher Blutflüssig-
keit eine Hydroxylapatitabscheidung an der REVOIS®-
Oberfläche und damit deren Bioaktivität nachweisen.
Diese und das an neuesten Erkenntnissen orientierte
Design seien deutliche Vorteile des Systems, so Deppe.
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Dr. Dr. Dr. Christian Foitzik – Langzeitanwender von Cerasorb®.

Prof. Dr. Dr. Herbert Deppe referierte über das REVOIS®-Implantatsys-
tem.



„Es reicht nicht mehr, nur auf den Knochen zu schauen
wie das Kaninchen auf die Schlange, der Weichgewebs-
abschluss ist ebenso wichtig.“ In diesem Sinne vereint
das REVOIS®-System die modernen Aspekte der Implan-
tatgestaltung hinsichtlich Material und Formgebung:
als Material hochreines Titan,abgerundeter Apex,pass-
genauer Innensechskant, optimale biologische Breite
durch Platform-Switching, Zeit- und Kostenminimie-
rung durch ein präzises repositionierbares Snap-on-Sys-
tem sowie einen einzigen multifunktionellen Präzi-
sionspfosten für alle Implantatgrößen zur Abformung,
für das Provisorium und ggf.die endgültige Versorgung.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil dieses Systems läge
auch in der Erhöhung der Präzision und beträchtlichen
Zeitersparnis im Dentallabor. Palti betonte, dass bei an-
deren Implantatkonzepten mit jedem Wechsel eines
Gingivaformers oder Pfostens immer ein Schleimhaut-
verlust von 0,5 mm einhergeht.Zudem sei der Weichteil-
verlust insgesamt geringer, wenn der Pfosten am glei-
chen Tag eingesetzt werden könne. Für hohe Primärsta-
bilität sorgt das progressive Gewinde, während das zer-
vikale Feingewinde die Kompression des kortikalen
Knochens reduziert. Dr. Lerner lobte diese Primärstabi-
lität, die in vielen Fällen eine Sofortversorgung ermögli-
che, Dr. Hermann die bessere Krafteinleitung in der pro-
thetischen Phase. Die Summe der aufgezählten Fakto-
ren und die Gestaltung im Halsbereich verhindern unter
bestimmten Voraussetzungen den bisherigen periim-
plantären Knochenabbau von 1–1,5 mm bis zur ersten
Windung des jeweiligen Implantats laut Meinung aller
Referenten. Dr. Lerner und Dr. Hermann betonten insbe-
sondere die Möglichkeiten der Systemkomponenten
auf periimplantäre sowie in der prothetischen Umset-
zung auf faziale Ästhetik. Gerade in der Einheilphase
zeigten sich deutlich die Vorteile des multifunktionellen
Präzisionspfostens. Durch die Verwendung nur eines
Pfostens für die provisorische und die endgültige Ver-
sorgung meidet man häufiges Auswechseln der Sekun-
därteile und die damit einhergehende erneute Zerstö-
rung des bindegewebigen Attachments mit der Folge
der Einstellung der biologischen Breite auf Kosten des
Knochenniveaus. Durch das spezielle REVOIS®-Implan-
tat- und Pfostendesign als Stufe mit Integration der bio-
logischen Breite und Verjüngung des Pfostens wird eine
nichtchirurgische Verdickung und Verlängerung der pe-
riimplantären Weichgewebe ermöglicht.Die mikro- und
nanoraue Titanoberfläche bis zur Implantatschulter in
Verbindung mit dem Platform-Switching bewirkt eine
ossäre Integration auf der gesamten Implantatlänge,so
Hermann. Dennoch dürfen weitere wichtige Faktoren
für eine ansprechende Ästhetik, wie Abstände zu be-
nachbarten Zähnen etc.,nicht vernachlässigt werden.

Von Anfang an das Ziel vor Augen

In seinen Ausführungen zur Implantationsplanung be-
tonte Palti,man müsse das Ziel bereits von Anfang an vor
Augen haben. Für eine bessere und sichere Planung fa-
vorisierte Palti ein Flash CT, dessen Daten in Kombina-

tion mit dem neuen Navigationssystem GPIS per Schab-
lone umgesetzt werden. Mittels Gingivastanzung er-
folgt ein mikroinvasiver Zugang, per Schablone und te-
leskopierbarem Bohrer die Pilotbohrungen. Durch die
exakte Lage, so Palti, sei es möglich, präfabrizierte Teile
als Provisorium einzusetzen. In seinem Vortrag zur So-
fortimplantation und Sofortbelastung betonte Palti,
dass für die Einscheidung die Primärstabilität entschei-
dend sei. Erst ab 35 Ncm Eindrehkraft sei eine Sofortver-
sorgung, seltener jedoch eine Sofortbelastung ange-
zeigt – unter der Maßgabe von vier Wochen weicher Kost
und ohne Kontakt zu den Nachbarzähnen oder Antago-
nisten. Erst nach vier Monaten werde die unbelastete
und mit Kunststoff zur Ausformung der Papillen immer
wieder umgestaltete Versorgung in eine definitive Ver-
sorgung umgewandelt.

Abrechnungstipps

Aktualitäten und Spezialitäten zur Implantatabrech-
nung erläuterte Martina Wiesemann (Velbert) und ver-
wies darauf, dass bei Verwendung von jeglichem Kno-
chen – gleich, ob menschlichen oder tierischen Ur-
sprungs (autogen,allogen,xenogen bzw.bovin) – die Po-
sition GOÄ 2254 (Implantation von Knochen) angesetzt
werden müsse, bei alloplastischem Material wie �-TCP
jedoch die höherwertige GOÄ 2442 (Implantation allo-
plastischen Materials) und ein veränderter OP-Zuschlag
(GOÄ 444 statt 443). Wiesemann empfahl zudem, ext-
rem hohe Erwartungen hinsichtlich der Erstattung
durch die Versicherungen zu dämpfen, da die Patienten
oft davon ausgehen,dass die bestmögliche Leistung für
sie selbstverständlich sei. Dringend rät sie, auf die Ein-
reichung von Behandlungsplänen bei größeren Be-
handlungen zu achten,da in einigen Fällen bereits die Er-
stattung um 50 Prozent gekürzt oder gänzlich gestri-
chen worden sei.Streichungen bis auf Null habe es auch
gegeben, wenn die Aufklärung über Behandlungsalter-
nativen nicht alle Varianten eingeschlossen habe.Im Re-
gelfall sind dies beim Zahnersatz der festsitzende, der
herausnehmbare – und immer zu nennen – die Implan-
tatversorgung. Der offene Ausgang des Beratungsge-
spräches sollte ebenfalls dokumentiert werden. Die
Referentin verwies zusätzlich zu den bekannten Aufklä-
rungsthemen auch auf die neue wirtschaftliche Aufklä-
rungspflicht des Behandlers und die Dokumentations-
pflicht, die auch Fragen wie diese betrifft:Wurden auch
religiöse und psychologische Aspekte hinsichtlich der
Wahl von Knochenaufbaumaterialien verschiedenen
Ursprungs berücksichtigt? Wurde über den aktuellen
Stand der Wissenschaft und die Meinung der Fachge-
sellschaften zu den verwendeten Materialien aufge-
klärt, für die Behandlung berücksichtigt und dokumen-
tiert? 

Die curasan AG beschreitet dabei auch in dieser Hinsicht
seit Jahren konsequent den Weg hin zu modernen, zu-
kunftsweisenden und sicheren Produkten auf allen Ge-
bieten.�
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