
� Es wird im Rahmen einer Anwendungsstudie erst-
malig über den Einsatz von �-TCP zur präimplantologi-
schen Deckung eines großen muldenförmigen Unter-
kieferdefektes nach Distraktionsosteogenese berichtet.
Trotz des Defektvolumens von 4 bis 5 cm3 konnte �-TCP
auch ohne Verwendung von autologer Knochenspon-
giosa mit zufriedenstellendem Ergebnis eingesetzt
werden. Das Material war in der Lage, den Unterkiefer-
knochendefekt im Sinne einer restitutio ad integrum si-
cher zu rekonstruieren. Der neu gewonnene Knochen
war zur Insertion und nachfolgender Osseointegration
von enossalen Implantaten geeignet.Der Vorteil der be-
schriebenen Methode ist, dass eine Entnahme von Be-
ckenkammspongiosa und damit eine weitere Traumati-
sierung bzw.eine Verlängerung der Operations- und Re-
habilitationszeit vermieden werden konnte. Für die
untersuchte Defektart scheint �-TCP eine Alternative
zur autologen Knochentransplantation zu sein.
In der Oralchirurgie bzw.MKG-Chirurgie besteht mitun-
ter ein erheblicher Bedarf an Knochenaufbaumateri-
alien zur Deckung knöcherner Defekte im Kiefer- und
Gesichtsbereich. Zum Aufbau von verloren gegange-
nem Knochen stehen dem Chirurgen unterschiedliche
Methoden zur Verfügung. Neben der Transplantation
von autologen Hartgeweben gewinnt in den letzten
Jahren immer mehr die Implantation von alloplasti-
schen Knochenaufbaumaterialien an Bedeutung.1 Der
entscheidende Vorteil dieses alternativen Verfahrens liegt
darin, dass auf einen Zweiteingriff zur Gewinnung auto-
logen Knochens verzichtet und so die Komplikationen im
Bereich der Entnahmestelle, die als „donor-site-Morbi-
dität“ beschrieben wurden,2,3 vermieden werden können.4
Die Anwendung von modernen alloplastischen Kno-
chenaufbaumaterialien setzt auf die osteokonduktive
Erschließung des Implantats im Sinne einer Leitschie-
nenfunktion für Osteoblasten, vaskuläres Gewebe und

Osteoklasten, mit nachfolgender Resorption und Um-
bau in vitalen Knochen.5–7 Als wichtige Kriterien für eine
effiziente Knochenregeneration gelten dabei die voll-
ständige Resorbierbarkeit des Aufbaumaterials, seine
biologische Verträglichkeit und insbesondere seine in-
fektiologische bzw. immunologische Unbedenklich-
keit.7,8 Diese Maßgaben werden durch das synthetisch
hergestellte �-Tricalciumphosphat Cerasorb® M (cura-
san AG, Kleinostheim) erfüllt.8,9 Das Material zeichnet
sich gegenüber Knochenaufbaumaterialien biologi-
schen Ursprungs unter anderem dadurch aus, dass es
mit genau definierbaren physio- und kristallochemi-
schen Eigenschaften herstellbar ist und somit eine bes-
ser abschätzbare biologische Reaktionsweise ermög-
licht.7,10 Aufgrund seiner Phasenreinheit von ≥ 99 %11 ist
dieses Produkt von dem ICDD (International Center of
Diffraction Data,Pennsylvania,USA) als Standard für die
Analytik von �-Tricalciumphosphaten festgelegt wor-
den.Idealerweise verläuft die Resorption der �-TCP-Gra-
nula parallel zur Knochenneubildung.12 Im Gegensatz zu
nichtresorbierbaren Materialien, die lediglich vom Kör-
per osseointegriert werden, ist aufgrund des Umbaus
von �-TCP in körpereigenen Knochen eine nachfolgende
biofunktionelle Anpassung durch „remodeling“-Vor-
gänge möglich.7
In der Vergangenheit konnte in mehreren Studien mit
bilateralem Sinuslift (split-mouth-Modell) gezeigt wer-
den, dass �-TCP ein wirksames osteokonduktives Mate-
rial ist und die Knochenneubildungsraten bei Verwen-
dung von �-TCP und von autologer Spongiosa vergleich-
bar sind.6,13 Eine weitere, in Studien überprüfte Indika-
tion ist die Auffüllung von Knochendefekten nach
Zystektomie.9 Auch hier führte der Einsatz von �-TCP
aufgrund seiner positiven Materialeigenschaften zu gu-
ten klinischen Ergebnissen. Phasenreines, hochporöses
�-TCP hat sich auch als effizientes alloplastisches Kno-
chenaufbaumaterial in der Parodontalchirurgie be-
währt.12 Über weitere Indikationen, insbesondere über
die Verwendung von �-TCP zur Deckung von „critical
size“-Defekten im Kieferbereich, ist wenig bekannt. Zur
Evaluierung von weiteren Anwendungsbereichen in der
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Augmentation eines Unterkieferknochen-
defekts nach Alveolarkammdistraktion
Die Anwendung von �-Tricalciumphosphat (�-TCP) 

In mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass phasenreines, hochporöses ��-TCP
(Cerasorb® M, curasan AG) als wirksames Knochenaufbaumaterial bei der Sinusboden-
elevation, zur Füllung zystischer Knochendefekte und in der Parodontalchirurgie verwen-
det werden kann. Über weitere Indikationen, insbesondere über die Verwendung von 
��-TCP zur Deckung von „critical size“-Defekten im Kieferbereich, ist weniger bekannt.
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MKG-Chirurgie wurde an unserer Klinik bei insgesamt 21
Patienten die Augmentation von großen Kieferkno-
chen- und Gesichtsschädeldefekten mit �-TCP vorge-
nommen. Im Rahmen dieser Studie wird erstmalig über
die erfolgreiche Anwendung von �-TCP zur präimplan-
tologischen Deckung eines großen muldenförmigen
Unterkieferdefektes nach Distraktionsosteogenese be-
richtet.

Fallbeschreibung

Vorgeschichte
Eine 66-jährige,allgemeinmedizinisch gesunde Patien-
tin stellte sich 2004 mit einem vertikalen Knochende-
fekt im vierten Quadranten Regio 41 bis 47 mit einer Rest-
knochenhöhe von unter 15 mm bei Zustand nach kurati-
ver chirurgischer Therapie (Kastenresektion der Mandi-
bula) eines Mundboden-Karzinoms in der Anamnese
vor. Die Patienten äußerte den Wunsch, eine implantat-
getragene prothetische Versorgung zu erhalten. Auf-
grund der klinischen Situation mit insuffizientem Kno-
chenangebot und problematischer Weichteilsituation
wurde präimplantologisch eine vertikale Distraktions-
osteogenese des Alveolarkammes Regio 41 bis 47 durch-
geführt.

Augmentation mit �-TCP
Die Distraktorentfernung erfolgte in Allgemeinnarkose
durch extraoralen Zugang und unter antibiotischer Ab-
schirmung. Es zeigte sich, dass der Osteotomiespalt im
Sinne eines „buccal tubbing“ nur partiell knöchern
durchbaut war. Auf der oralen Seite des Osteotomie-
spalts befand sich eine ca. 2 mm dicke Knochenlamelle,
auf vestibulärer Seite war ein muldenförmiger Defekt
mit einem Volumen von ca.4 cm3 zu erkennen (Abb.1). Im
Hinblick auf die vorgesehene Implantatversorgung be-
stand aufgrund des defizitären Knochenangebots die In-
dikation zur Augmentation des Knochendefekts. Vor-
handenes Granulations- und Bindegewebe wurde ent-
fernt und der Knochen mit rotierenden Instrumenten
angefrischt. Dann wurde der Knochendefekt mit 5 cm3

phasenreiner �-TCP-Keramik ad modum Cerasorb® M

(curasan AG, 63801 Kleinostheim) mit einer Korngröße
von 1.000–2.000 μm aufgefüllt und leicht übermodel-
liert. Vor Einbringung wurde das Material mit aus dem
Defekt gewonnenem Blut durchmischt. Das implan-
tierte Material wurde mit einer resorbierbaren Memb-
ran abgedeckt, um ein Einwachsen von Bindegewebe in
den Defektund damitdie vorschnelle Resorption des Ma-
terials zu verhindern.Dann erfolgte ein spannungsfreier
und speicheldichter Wundverschluss. Das postoperativ
angefertigte OPG diente der Lokalisierung des �-TCP-
Granulats. Dieses stellte sich mit einer kalkdichten, gra-
nulären Verschattung dar.Die Wundheilung verlief kom-
plikationslos und nach neun Tagen konnten die Fäden
aus reizlosen Wundverhältnissen entfernt werden.

Verlaufskontrollen und Insertion enossaler Implantate 
Auf dem Kontroll-OPG nach 6,5 Monaten war die an-
fängliche Granulatstruktur nicht mehr nachweisbar
und durch eine röntgenopake, teilweise knochendichte
Struktur ersetzt, was als Korrelat des physiologischen
Knochenumbauprozesses gewertet wurde.Die Implan-
tatinsertion erfolgte ca.6,5 Monate nach Augmentation
mittels Kieferkammschnitt in Allgemeinnarkose.Bei der
klinischen Beurteilung der augmentierten Knochenbe-
reiche zeigten diese eine knochenähnliche Struktur und
Härte (Abb. 2). Es erfolgte die Insertion von fünf Implan-
taten der Länge 12 mm (Straumann, 79111 Freiburg,
Implantatlinie Standard), zwei davon mit einem Durch-
messer von 4,8 mm in Regio 41 und 43 und drei mit einem
Durchmesser von 4,1 mm in Regio 44, 45 und 47. Ins-
gesamt konnten dabei drei Knochenproben aus dem
ursprünglichen Defektgebiet zur histologischen Aus-
wertung gewonnen werden. Diese wurden nach Hart-
gewebeschliff-Technik aufgearbeitet und mit Toluidin-
blau gefärbt. Die Primärstabilität der inserierten Im-
plantate war gut. Nach einer Einheilungszeit von ca.
sechs Monaten konnte die Patientin mit einer implan-
tatgetragenen Brückenkonstruktion prothetisch ver-
sorgt werden.
Auf den Kontroll-OPGs nach 12 und nach 18 Monaten war
eine gute Osseointegration der Implantate nachweis-
bar.Die Opazität der mit �-TCP augmentierten Bereiche
war vergleichbar mit der des umgebenden Knochens.
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Abb.1: Klinischer Befund bei Distraktorentfernung.Defizitäre Verknöcherung im Distraktionsspalt im Sinne eines „buccal tubbing“.– Abb.2: Kli-
nischer Befund 6,5 Monate nach Augmentation mit �-TCP vor Insertion enossaler Implantate. – Abb. 3: Übersichtsvergrößerung (x 10): In allen
Ebenen der Biopsie ist strukturell intakter Lamellenknochen zu erkennen.Es finden sich in mittleren und tiefen Ebenen morphologische Hinweise
auf minimale �-TCP-Reste (Hartgewebeschliff,Toluidinblaufärbung). – Abb. 4: In der Vergrößerung (x 20) ist der Anschnitt eines �-TCP-Partikels
zu erkennen. Der intensiv blau gefärbte Osteoidsaum spiegelt eine starke Knochenaufbauaktivität wider. Der Partikel ist von intaktem Lamel-
lenknochen umgeben (Hartgewebeschliff, Toluidinblaufärbung). – Abb. 5: Kontroll-OPG 18 Monate nach Augmentation mit �-TCP, mit festsit-
zender provisorischer Versorgung.



Diskussion

Im vorgestellten Fall war trotz erfolgreicher Distrak-
tionsosteogenese eine zusätzliche Augmentation des
Implantatlagers erforderlich geworden. Frische auto-
loge Knochentransplantate haben prinzipiell die höchs-
te Wachstums- und Heilungspotenz,1,8 gehen aber mit
der bekannten „donor-site-Morbidität“ einher, die mög-
lichst vermieden werden sollte.2,3 Aufgrund der größeren
benötigten Menge von 4 bis 5 cm3 wäre eine Entnahme
von Beckenkammspongiosa indiziert gewesen. Im Hin-
blick auf die vorherige Distraktorbehandlung sollte eine
weitere Traumatisierung der Patientin jedoch vermieden
werden. In diesem beschriebenen Fall, aber auch in an-
deren Fällen, wo der verfügbare patienteneigene Kno-
chen nicht ausreichend ist,kann auf effiziente Ersatzma-
terialien wie �-TCP zurückgegriffen werden. Da es sich
um ein rein osteokonduktives Material handelt, ist die
osteogene Potenz des vorgefundenen Implantatlagers
für eine erfolgreiche Knochenregeneration ausschlag-
gebend. Diese ist in hohem Maße abhängig von der De-
fektgröße bzw. -konfiguration und der Qualität des orts-
ständigen Knochens.10 Bei sehr großen, sogenannten
„critical size“-Defekten, ist die knöcherne Durchbauung
von rein osteokonduktiven Augmentaten erschwert.Die
Knochenformation schreitet vom ortsständigen Kno-
chen her beginnend nach zentripetal fort,5,7 sodass zent-
rale Defektbereiche nur spät oder gar nicht durchbaut
werden können.6 Hier scheint eine Defektkonfiguration
von Vorteil zu sein, bei der das Defektvolumen von einer
möglichst großen defektbegrenzenden Knochenober-
fläche umgeben ist. Eine solche Situation lag im hier be-
schriebenen Fall aufgrund des muldenförmigen Defek-
tes vor.Auch konnte bei der nicht vorbestrahlten und all-
gemeinmedizinisch gesunden Patientin insgesamt von
einer guten physiologischen Heilungspotenz des Kno-
chenlagers ausgegangen werden.
Um den Knochenauf- und -umbau zu verifizieren, wur-
den die bei Implantatsetzung gewonnenen Knochen-
proben histologisch aufbereitet. In der histologischen
Auswertung der Präparate fand sich in allen Ebenen
strukturell intakter, vitaler Lamellenknochen (Abb. 3). In
augmentierten Bereichen konnten lediglich minimale
Reste von �-TCP-Granulat nachgewiesen werden, so-
dass von einer nahezu vollständigen Resorption und ei-
nem knöchernen Umbau von �-TCP 6,5 Monate post
operationem ausgegangen werden kann (Abb.4).Radio-
logisch war 18 Monate post operationem die augmen-
tierte Region knochendicht darstellbar, was für einen
vollständigen knöchernen Umbau des �-TCP-Granulats
spricht (Abb. 5). Klinisch und radiologisch war eine reiz-
lose Osseointegration der enossalen Implantate nach-
weisbar.
Trotz des Defektvolumens von 4 bis 5 cm3 konnte �-TCP
auch ohne Verwendung von autologer Spongiosa mit
gutem Resultat eingesetzt werden.Histologisch konnte
6,5 Monate post operationem der praktisch vollständige
Umbau des eingebrachten �-TCP in körpereigenen Kno-
chen dokumentiert werden, was die osteokonduktive
Potenz des Materials unterstreicht. Der neu gebildete

Knochen war zur Insertion mit nachfolgender Osseoin-
tegration von Dental-Implantaten geeignet.
Insgesamt erweist sich Cerasorb® M in Kombination mit
der GBR-Technik als ein anwenderfreundliches und suf-
fizientes alloplastisches Knochenaufbaumaterial mit
hoher Sicherheit bezüglich der späteren Knochenqua-
lität im Augmentationsgebiet. Für die untersuchte De-
fektart scheint �-TCP eine Alternative zur autologen
Knochentransplantation sein. Der Vorteil der beschrie-
benen Methode ist, dass eine Entnahme von Becken-
kammspongiosa und damit eine weitere Traumatisie-
rung bzw. eine Verlängerung der Operations- und Reha-
bilitationszeit vermieden werden konnte.�
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