
CERASORB® Foam ist ein multi-
poröses Verbundmaterial, bestehend 
aus Kollagen und resorbierbarer Bio-
keramik für den Knochenaufbau. Durch 
den Einsatz von phasenreinem -Tri- 
calciumphosphat mit regelmäßiger inter- 
konnektierender Porosität und Primär-

partikelgröße wird eine Degradation 
des Biomaterials gleichzeitig mit der 
Knochenneubildung erreicht.
Die modellierbare Variante des Ma-
terials mit niedriger Dichte erlaubt eine 
plastische Verformung und lässt sich 
dem Defekt individuell anpassen. Das 
Material ist mit Blut und I/A-PRF im 
Verhältnis 1:1 mischbar und bildet eine 
ideale knetfähige Masse für die Füllung 
von Knochendefekten. Die Multiporosi-
tät der in das Kollagen eingebetteten 
Granula, verhilft zu einem schnelleren 

Einwachsen von Knochen. Blutbestand-
teile und Körperflüssigkeiten können 
das Knochenregenerationsmaterial un-
gehindert und zügig durchdringen, um 
die knöcherne Integration, die Vasku-
larisierung und die Resorption zu be-
schleunigen. 

Durch die spezifische Zusammenset-
zung wird eine hohe Volumenstabilität 
bei gleichzeitig hoher Röntgendichte 
erreicht. Neben der runden Granulat- 
form besteht CERASORB® Foam aus 
Polygon-gebrochenem -Tricalcium-
phosphat mit Mikro-, Meso-, und Ma- 
kroporen mit einer Porengröße bis zu  
500 μm. Die Primärpartikel, die ober-
halb des phagozytierbaren Größen-
bereiches liegen, bilden ein Gerüst, 
welches von einem interkonnektieren- 
den Mikroporensystem durchzogen ist.  

Dies dient sowohl der Zellernährung als 
auch der hydrolytischen Auflösung des 
Materials auch von innen heraus. Darü-
ber hinaus fördert es die Durchbauung 
des Materials mit Blutgefäßen, Zellen 
und Kallusknochen. Die fibrilläre Kolla-
genstruktur dient zusätzlich als ideale 
Leitschiene für Wachstumsfaktoren 
oder Antibiotika und unterstützt bei 
der Weichgeweberegeneration.
Die Vermarktung der curasan-Dental-
produkte in Deutschland und Öster-
reich erfolgt über den exklusiven Part-
ner mds Medical & Dental Service Ver-
triebs- und Handelsgesellschaft mbH.

Werden keine Maßnahmen zum Erhalt des Alveolarknochens nach 

Zahnextraktion ergriffen, kommt es im Durchschnitt nach zwölf 

Monaten zu einem Verlust der Knochenbreite um 50 Prozent. 

Neben der Knochenqualität und -quantität spielt das Weich- 

gewebe eine zentrale Rolle im Bereich des Implantatlagers. So-

wohl Schleimhautdicke als auch ausreichend befestigte Schleim-

haut um das Implantatdurchtrittsprofil sind wichtige Prognose-

faktoren. Die Rekonstruktion der Alveole im Sinne einer Alveolar 

Ridge Preservation mittels autologen Thrombozyten- und Fibrin-

konzentrats in Kombination mit einer -Tricalciumphosphat-Kol-

lagenmatrix bietet hier eine sinnvolle Lösung.
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„Patienten wünschen sich ästhetische, funktionale 
und dauerhafte Ergebnisse in einer sehr kurzen Zeit. 

Wenn ich diese fundamentalen Faktoren erfüllen will, 
ist CERASORB® Foam für mich die erste Wahl.“

Prof. Dr. Dr. Frank Palm, Konstanz, Deutschland

Abb. 1: CERASORB® Foam.
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