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Zusammenfassung der Publikation:

synthetische, phasenreine beta-Tricalciumphosphat-Keramik (CeRasoRb®) 
zur Knochenregeneration bei der rekonstruktiven Chirurgie der Kiefer –
eine klinische Langzeitstudie mit Literaturübersicht
[Synthetic, non-reactive beta-tricalciumphosphate-ceramic (CERASoRB®) for bone regeneration in the 
reconstructive surgery of the jaws. A clinical long term study with review of literature]

Horch HH, Sader R, Kolk A
Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 59 (2004) 12, 680-686

Fragestellung:
Die seit 1997 verfügbare, vollsynthetische, phasenreine 
β-Tricalciumphosphat-Keramik CERASoRB®1) zeichnet 
sich durch ihre besondere Biokompatibilität, Resorbier-
barkeit und osteokonduktivität aus. In einer prospektiven 
Langzeitstudie wurde seit 1997 bei 152 Patienten das Kno-
chenaufbaumaterial unter standardisierten Bedingungen 
implantiert und die Resultate beobachtet.

Material und Methodik:
Von Januar 1997 bis September 2001 wurden knö-
cherne Defekte bei 152 Patienten (156 Indikationen) mit 
CERASoRB®1)-Granulat (500 – 2000 μm) locker aufgefüllt, 
wobei darauf geachtet wurde, dass sich das Granulat mit 
dem Defektblut mischte. Indikationen waren die Auffüllung 

groβer Knochendefekte nach Zystektomie, die rekon-
struktive dentoalveoläre Chirurgie, Sinusbodenelevationen, 
Kieferspaltosteoplastiken, parodontale Regeneration 
sowie sonstige Kieferdefekte (Tumoren, Wurzelspitzenre-
sektionen, Kieferkammaugmentationen, Defektauffüllung 
nach Spongiosaentnahme). Bei einer radiologisch erkenn-
baren osteolyse von mehr als 2 cm wurde 30 – 50% auto-
gene Spongiosa zugemischt. Post operationem erfolgten 
Kontrolluntersuchungen im Abstand von 4, 12 und 52 
Wochen. Die Gesamtstudiendauer betrug 5,25 Jahre.

ergebnisse:
Bei allen 156 Indikationen konnte das Granulat einfach 
und sicher in den jeweiligen Defekt eingebracht werden. 
Bei 9,2% der Patienten kam es zu oberfl ächigen Wund-

abbildung 1: Pathologische Unterkieferfraktur mit anschließender Defektfüllung mit CERASoRB®1) unmittelbar (a), 1 Woche (b), 4 
Monate (c) und 12 Monate (d) post operationem.

abbildung 2: Tendenz der radiologischen Dichteabnahme des TCP-Granulates mit und ohne Spongiosabeimischung im Vergleich 
mit einem β-TCP, welches nicht die hohe Phasenreinheit von CERASoRB®1) (>99 %) aufweist.

Abb. 2Abb. 1

nicht phasenreine TCP-Mischung (Horch, steegmann 1985)

phasenreines beta-TCP ohne spongiosa-Zumischung

phasenreines beta-TCP mit spongiosa-Zumischung



heilungsstörungen, die in 5,9% der Fälle zu einem partiellen 
oberflächlichen Granulatverlust führten. Durch Säuberungen 
und geeignete Pflege der Region konnte eine sekundäre 
Wundheilung ohne nennenswerte Beeinträchtigung des 
Resultats erreicht werden. Bei 2% (3 Patienten) kam es 
infolge einer Sekundärinfektion nach der Behandlung von 
ausgedehnten Unterkiefer- Keratozysten zum Totalverlust 
des Granulates. Bei diesen Patienten war eine intraoperative 
Fixierung des Zystenbalgs mit Essigsäure enthaltender 
Carnoy-Lösung erfolgt, was wahrscheinlich den pH-Stabi-
litätsbereich ungünstig verschoben hat. Bei den übrigen 
135 Patienten (88,8%) zeigte sich radiologisch und histo-
morphometrisch nach ca. 12 Monaten der fast vollständige 
Abbau des β-TCP Granulats bei gleichzeitiger vollstän-
diger knöcherner Substitution (Abbildung 1). Die radiolo-
gische Dichteabnahme fand mit dem phasenreinen (≥ 99%) 
β-Tricalciumphosphat CERASoRB®1) wesentlich schneller 
statt, als mit älteren, nicht phasenreinen Produkten (Abbil-
dung 2). Fremdkörperreaktionen fanden nicht statt. Zumi-
schung von autogener Spongiosa zu CERASoRB®1) führte 
zu einer schnelleren radiologischen Dichteabnahme (85% 
anstatt 65 %).

Diskussion:
Bioaktive Keramiken auf Calciumphosphatbasis oder auch 
Biogläser werden seit Jahrzehnten als Knochendefektfüll-
material erfolgreich eingesetzt. Dabei entsteht durch die 
Bioaktivität und osteokonduktion nicht resorbierbarer Mate-
rialien eine Verbundosteogenese, jedoch keine Restitutio ad 
integrum. β-TCP-Materialien werden dagegen vom Körper 
vollständig resorbiert. Bei der synthetischen hoch phasen-
reinen (≥ 99 %) β-TCP Keramik CERASoRB®1) wurde 
eine klinisch relevante und definierte Degradationskinetik 
nachgewiesen. Nach der Resorption des Materials rege-
nerierte der Knochen vollständig, histologisch konnten 

Trabekelstrukturen nachgewiesen werden. Die vollständige 
knöcherne Substitution der Keramik ist wegen patienten-
individueller Einflussfaktoren schwierig prognostizierbar. 
Klinisch unerheblich sind histologisch im Experiment 
noch nach 86 Wochen nachgewiesene minimale β-TCP-
Keramikreste. Bei Sinusbodenaugmentationen sollte 
wegen der initialen progressiven Degradationsphase auf 
eine einzeitige Insertion von Dentalimplantaten verzichtet 
werden, da partielle bindegewebige Einscheidungen der 
Dentalimplantate vorkommen können. Es wird daher 
empfohlen, Dentalimplantate erst nach fortgeschrittenem 
Keramikabbau und weitgehendem knöchernen Ersatz 
nach ca. 5–6 Monaten zu inserieren. 

Beta-TCP-Keramiken sollten in Zukunft auch als Träger-
materialien für osteoinduktive Substanzen genutzt werden. 
Methoden des Tissue Engineering zur Knochenzüchtung 
im Reaktor sind ebenfalls Möglichkeiten für ein solches 
resorbierbares Knochenaufbaumaterial. Entproteinisierte 
allogene und xenogene Materialien werden wegen der 
damit verbundenen und letztlich nicht ganz auszuschlie-
ßenden Risiken bezüglich Krankheitsübertragung und 
der Antigenität, die sich in Abstoßung oder Allergie äußern 
kann, nicht empfohlen.

Resümee:
In einer über 5,25 Jahre laufenden Studie wurden 135 
Patienten problemlos und risikofrei mit CERASoRB®1) be-
handelt. Dabei konnte eine durchschnittliche Abbauzeit 
von 12 Monaten ermittelt werden. Die Relevanz der 
Phasenreinheit wurde durch radiologische Beobachtungen 
belegt. Implantationen können nach 5 – 6 Monaten nach 
knöcherner Erschließung und teilweisem Abbau der Keramik 
erfolgen.
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1) Handelsname CERASoRB® Classic seit 2011
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