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Neue Ära in der Knochenheilung

Fokus auf synthetische
Knochenregenerationsmaterialien

Bei der Behandlung von knöchernen Defekten im
Bereich Orthopädie, Traumatologie und Wirbelsäule
zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab: man bewegt
sich weg von autologen oder xenogenen Knochenersatzmaterialien hin zu sicheren, rein synthetischen und
biomimetischen Knochenregenerationsmaterialien.
Laut des "Diamond Konzepts" erleichtern rein synthetische, biomimetische Materialien das Zusammenspiel
der biologischen Faktoren, die bei der Knochenheilung
eine Rolle spielen.
In der chirurgischen Orthopädie hat das Ersetzen
von geschädigtem Knochengewebe durch synthetische, biomimetische Materialien in den letzten
Jahren an Bedeutung gewonnen. Heutige Behandlungsmethoden legen nicht nur auf die strukturelle
Wiederherstellung des Defektareals Wert, sondern
auch auf die funktionelle Wiederherstellung. Gleichzeitig liegt ein besonderes Augenmerk darauf, die
Probleme, die typischerweise beim Einsatz biologischer Materialien auftreten, zu vermeiden. Hierzu
gehören beispielsweise Infektion, Abstoßung und
Schmerzen oder eine unzureichende Umwandlung in
voll funktionsfähiges Gewebe. In den letzten Jahren
wurde eine Reihe von Methoden entwickelt, die diese
Probleme adressieren. Auf dem "Bone Regeneration
Summit 2018" wurden der Status Quo sowie die
neuesten Entwicklungen präsentiert. Der Kongress
ist eine anerkannte internationale Weiterbildungs-

veranstaltung unter der wissenschaftlichen Leitung
von Prof. Dr. Gerald Zimmermann, Mannheim, und
Prof. Dr. Michael Amling, Hamburg.
Das "Diamond Konzept" der Frakturheilung
„In den letzten Jahrzehnten hat sich die Schlüsselerkenntnis durchgesetzt, dass der Aufbau von neuem
Knochen nicht nur vom Vorhandensein bestimmter
Wachstums- oder anderer Faktoren abhängt, sondern auch von der Umgebungsstruktur und von der
mechanischen Stabilität“, berichtete Zimmermann.
Der entscheidende Faktor für eine ungehinderte
Knochenheilung ist das koordinierte Zusammenspiel von drei verschiedenen biologischen Prozessen
– Osteogenese, Osteoinduktion und Osteokonduktion – auf Basis der mechanischen Stabilität1.
Zusammen werden diese vier Voraussetzungen
für die Knochenheilung als "Diamond Konzept"
(Abbildung 1) bezeichnet. Sie liefern Ansatzpunkte
für die therapeutische Unterstützung des biologischen Heilungsprozesses mithilfe biomimetischer,
osteokonduktiver Knochenregenerationsmaterialien
und osteoinduktiven Materialien wie Stammzellen,
Knochenmarkaspirat (bone marrow aspirate, BMA),
plättchenreichem Plasma (PRP) oder morphogenetischen Knochenproteinen (bone morphogenetic
proteins, BMP).
Die „Osteogenese“-Säule des Diamond Konzepts
bilden drei große Zelltypen: die knochenbildenden
Osteoblasten, die knochenabbauenden Osteo
klasten sowie die Osteozyten, die die Aktivität dieser
beiden für den Knochenumbau verantwortlichen
Zelltypen regulieren. Durch den Umbau erneuert sich
das menschliche Skelett alle sechs Jahre, erklärte
Amling. Ein ungehindertes Remodeling ist entscheidend für die Knochenheilung und die Eingliederung
von Implantaten.
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Knochenregenerationsmaterialien
auf Calciumphosphat-Basis
Das Diamond Konzept besagt, dass rein synthetische,
resorbierbare Leitgerüste wie β-Tricalciumphosphat
(β-TCP, CERASORB®) mechanische Stabilität geben
und mit ihrer dreidimensionalen, hochporösen
Gerüststruktur als Matrix für einwachsende Zellen
und Wachstumsfaktoren fungieren. Sie dienen so als
Leitschiene für nachwachsendes Knochengewebe.
Im Rahmen der Osteointegration verbinden sich die
Biokeramiken mit dem knöchernen Rand des Defekts
und werden resorbiert, während sich parallel dazu
neuer Knochen bildet2. Im Gegensatz dazu behindern
schwer abbaubare Ersatzmaterialien (biphasische
Substanzen, Hydroxylapatit oder PMMA) den physiologischen Knochenumbau an der Defektstelle
und damit auch die Anpassung des Knochens an
biomechanische Belastungen.
In einer Studie mit Patienten mit einer Schienbein
kopffraktur (n=52) erwies sich die von curasan hergestellte β-TCP-Keramik CERASORB® als äußerst
effektiv und sicher. Bei 82 % der Patienten wurden
gute bis sehr gute funktionelle Ergebnisse erzielt3.
In der Wirbelsäulenchirurgie hat sich dieses synthetische Knochenregenerationsmaterial, eingebracht in einen Kollagenschaum (CERASORB ®
Foam), bewährt. Die Ergebnisse einer prospektiven,
offenen, monozentrischen Studie an 34 Patienten
mit Indikationen einer instrumentierten lumbalen
Wirbelsäulenfusion zeigen, dass der Keramik-Kollagen-Schaum in Kombination mit autologem Knochenmaterial zuverlässig zu einer Spondylodese
führt. Die intraoperative Applikation war einfach
und anwenderfreundlich4. Inzwischen liegen auch
Daten aus dem Einsatz von CERASORB® in der
orthopädischen Chirurgie sowie der Unfall- und
Handchirurgie vor (n=106), die die Wirksamkeit
und Sicherheit über einen Zeitraum von 10 Jahren
belegen5. Bei allen drei Indikationen führten synthetische Biokeramiken zu einer vollständigen knöchernen Heilung und guter Resorption.
Zukunftspotential von β-TCP Leitgerüsten
Keramische Leitgerüste können aber noch mehr.
Prof. Dr. Anke Bernstein aus Freiburg berichtete,
dass β-TCP-Keramiken auch mit Antibiotika befüllt
werden können – und damit eine Zukunftsperspektive für die Revisionschirurgie und die Behandlung
von Osteomyelitis bieten. Die Freisetzungskinetik
hängt dabei von dem jeweiligen Verfahren ab, mit
dem das Antibiotikum in das Leitgerüst eingebracht

wird (Vakuum- oder Tropfbeladung). Eine höhere
Interkonnektivität und Porosität des Trägermaterials
erweisen sich – zumindest in-vitro – als wirksamer
bei der Freisetzung von Antibiotika. In gleicher Weise
wurden in einer neuen In-vitro-Studie von Priv.-Doz.
Dr.med. Klaus Edgar Roth, Mainz, zum biokinetischen Freisetzungsverhalten von Antibiotika gute
Ergebnisse nachgewiesen. Hierbei ist insbesondere
die langfristige Freisetzung von Antibiotika durch
Leitgerüste aus CERASORB® Foam hervorzuheben.
Vor dem Hintergrund des „Diamond Konzepts” ist
die Anreicherung von porösen β-TCP-Leitgerüsten
mit Wachstumsfaktoren, PRP oder BMP ein vielversprechender Ansatz bei der Knochenregeneration,
berichtete Prof. Dr. Peter V. Giannoudis, Leeds, UK.
Sie fördert sowohl die Migration von Vorläuferzellen
als auch die Diffusion von Nährstoffen in den Defekt
und schafft insgesamt günstige Bedingungen für die
Verbreitung, die Differenzierung und das Überleben
der Zellen6.
„Mit CERASORB® bietet das firmeneigene und wissenschaftlich bewiesene β-TCP-Produktportfolio
von curasan die ideale biomimetische Plattform,
die mit Wachstumsfaktoren, PRP, Knochenmarkaspirat, Stammzellen und sogar Antibiotika
kombiniert werden kann, um die dringlichsten
Themen in der Orthopädie, Traumatologie und
Wirbelsäulenbehandlung zu adressieren”, erklärt
Florian Früh, Leiter Produkt Management bei
curasan. „Im Austausch mit Chirurgen ist erkennbar,
dass die Themen Fusionsraten, Geschwindigkeit und
Qualität des Knochenumbaus, Infektionsraten, fehlender Fugenschluss und Osteomyelitis an Bedeutung gewinnen. Wir bei curasan glauben, dass sowohl
in der Industrie als auch in der Wissenschaft ein Paradigmenwechsel stattfinden muss, von der reinen
Implantologie hin zu einem kombinierten Ansatz
mit disruptiven Implantat- und biologischen Behandlungstherapien. Nur so können aktuell relevante
Themen angesprochen werden“, fährt er fort.
„In diesem Jahr feiern wir stolz unser 30-jähriges
Bestehen. curasan ist mit fast 80 Partnern in über
50 Ländern präsent. Es wurden bislang beinahe
2 Millionen Einheiten CERASORB® verkauft, mit
keinerlei gemeldeten produktbezogenen Nebenwirkungen. Über unsere Technologien haben wir
zudem bereits 220 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht”, berichtet Michael Schlenk, CEO der
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curasan AG. „CERASORB® wird beim International
Center of Diffraction Data (ICDD) als internationaler
Goldstandard für β-TCPs geführt und setzt in der
Branche den Maßstab in Bezug auf Phasenreinheit,”
fügt Gregor Siebert, Leiter Marketing und Vertrieb,
hinzu. „Wir machen noch längst nicht halt, sondern
erweitern unser Portfolio um weitere innovative
High-End-Produkte, die unsere Position als globaler
Technologieführer im Bereich der Knochenregeneration unterstreichen”, ergänzt er.
curasan entwickelt, produziert und vermarket Biomaterialien und Medizinprodukte im Bereich Knochen- und Geweberegeneration, Wundheilung und
Therapien für Osteoarthrose. curasan ist Vorreiter
und globaler Technologieführer auf dem wachsenden Gebiet der regenerativen Medizin. Der
Hauptschwerpunkt des Unternehmens liegt dabei
auf biomimetischen Knochenersatzmaterialien, die
biologische Strukturen nachahmen, und im dentalen,
oral-/kieferchirurgischen, orthopädischen und Wirbelsäulenbereich zur Anwendung kommen.

Der klinische Erfolg der hochinnovativen Produkte
von curasan lässt sich durch zahlreiche Patente und
eine große Sammlung wissenschaftlicher Veröffentlichungen belegen. Mediziner auf der ganzen Welt
profitieren von der breiten Palette qualitativ hochwertiger und einfach anzuwendender Produkte des
Technologieführers curasan.
curasan unterhält in Frankfurt am Main eigene Hightech-Einrichtungen für die Erforschung, Entwicklung
und Herstellung von Biomaterialien. Zusätzlich zum
Hauptsitz betreibt das Unternehmen eine Tochtergesellschaft, die curasan, Inc., in Wake Forest, North
Carolina, USA.
Die innovativen Produkte von curasan sind von der
US-amerikanischen Zulassungsbehörde für Pharmaprodukte (US Food and Drug Administration, FDA)
sowie vielen anderen internationalen Behörden freigegeben worden. Sie sind weltweit in beinahe 50
Ländern erhältlich. Die Aktien der curasan AG sind im
General Standard an der Frankfurter Börse gelistet.

Mechanische Stabilität

Osteoprogenitorzellen
(Osteogenese)

Gerüst / Matrix
(Osteokonduktion)

Proteine / Wachstumsfaktoren
(Osteoinduktion, Osteopromotion)
Abbildung 1: "Diamond concept" of bone healing [nach: Giannoudis PV et al. Injury 2007; 38 (Suppl 4): S3-S6]

Quellenangaben

1 | Giannoudis PV et al. Injury 2007; 38 (Suppl 4): S3-S6
2 | Damron TA. Nanomedicine 2007; 2: 763-775
3 | Rolvien T et al. Knee 2017; 24: 1138-1145
4 | Daentzer, D. Hübner W-D. OUP 2016; 4: 242-248
5 | Gruber A. OUP 2017; 3: 164-171
6 | Lavik E, Langer R. Appl Microbiol Biotechnol 2004; 65: 1-8
7 | Brix MO et al. Am J Sports Med 2014; 42:1426-1432
8 | Mistry H et al. Health Technol Assess 2017; 21: 1-294
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Das Diamond Konzept

Grundlagen der
Knochenregeneration
Prof. Dr. Gerald Zimmermann
Theresienkrankenhaus Mannheim

Das Diamond Konzept (Giannoudis PV, Einhorn TA,
Marsh D. Fracture healing: The Diamond concept.
Injury. 2007;38:S3-S6) beschreibt vier für eine
erfolgreiche Frakturheilung zwingend notwendige
Komponenten. Als Erstes zu nennen sind mehrere
osteogene Zelltypen, vor allem Osteoblasten, die
an der Wiederherstellung des Knochens arbeiten.
Zweitens werden Wachstumsfaktoren benötigt,
um eine Kaskade von Zellvorgängen anzustoßen.
Diese Wachstumsfaktoren werden von Endothelzellen, Blutplättchen, Makrophagen, Monozyten,
aber auch von mesenchymalen Stammzellen und
osteogenen Zellen ausgeschüttet. Als Drittes ist die
mechanische Stabilität ein entscheidender Faktor
für die Knochenheilung und die Bildung des Kallus,
welcher die Frakturstelle überbrückt und die
Lastübertragung über die Frakturlinie hinweg
ermöglicht. Und viertens werden bei großen Knochendefekten primär synthetische osteokonduktive Leitgerüste wie CERASORB® (als Schaum
oder Granulat) benötigt, um eine Frakturheilung
zu gewährleisten. Abbildung 1 veranschaulicht das
Diamond Konzept.

Mechanische Stabilität
Osteoprogenitorzellen
(Osteogenese)

Gerüst / Matrix
(Osteokonduktion)

Proteine / Wachstumsfaktoren
(Osteoinduktion, Osteopromotion)

Abbildung 1: Das Diamond Konzept

Von orthopädischen Chirurgen hört man oft die sehr
verallgemeinerte Aussage, „wenn man eine Stabilisierung durch Osteosynthese durchführe, würden
biologische Prozesse den Rest übernehmen”. Dies
ist in der Regel eine Fehlannahme. Bei operativen
Eingriffen an Frakturen, insbesondere in komplizierteren Fällen (z.B. Revisionsoperationen oder
bei Infektionen), müssen alle vier Komponenten des
Diamond Konzepts berücksichtigt und aufeinander
abgestimmt werden.
Dieses Problem lässt sich anhand von offenen mehr
fragmentären Frakturen der unteren Extremitäten
gut darstellen: Nach primärer externer Fixierung
und antibiotischer Behandlung sieht sich der
Chirurg häufig mit einem großen Knochendefekt
konfrontiert, der in einer zweiten Operation
behoben werden muss. In diesen Fällen können
die beeinträchtigten biologischen Prozesse die
mechanische Stabilität sogar aushebeln.
Die Variabilität in der Biologie der Frakturheilung lässt sich auch durch andere Beispiele veranschaulichen. Bei Kindern zum Beispiel erfolgt
die Frakturheilung tendenziell sehr schnell, da der
Knochenumbau bei ihnen im Allgemeinen schneller
vonstattengeht. Viele orthopädische Chirurgen
beobachten zudem, dass bei Durchführung der
gleichen Form der Osteosynthese die Fraktur eines
Patienten ausheilt und die eines anderen nicht. Eine
Infektion ist dabei einer der Hauptgründe für eine
Pseudoarthrose. Bei Schienbeinfrakturen liegt der
Anteil an Pseudoarthrosen beispielsweise bei bis
zu 45 %. Die Heilungsphase kann bis zu vier Jahre
betragen und ist von Patient zu Patient sehr unterschiedlich. Aus sozioökonomischer Sicht ist eine
verzögerte Knochenfusion mit immensen Kosten

05

verbunden – eine verzögerte Heilungsphase von
16 Wochen kostet das US-Gesundheitssystem beispielsweise um die 80.000 USD.
Für das Diamond Konzept bedeutet dies: bei einer
möglichen verzögerten Fusion müssen alle vier
Komponenten einzeln betrachtet werden. Die Knochentransplantation ist ein chirurgisches Verfahren,
das bei komplexeren Frakturen zur Überbrückung
großer Knochendefekte angewendet wird, um eine
ausreichende Frakturheilung zu gewährleisten. Das
Knochentransplantat muss dabei mit allen vier Komponenten des Diamond Konzepts vereinbar sein.
Es ist entweder autolog (meist aus dem Beckenkamm), allogen (Lebendspende/Leichenspende)
oder – was heutzutage zunehmend bevorzugt
wird – synthetisch hergestellt.
Die Hauptanforderungen an Knochentransplantate
sind: Osteokonduktion (neues Knochenwachstum
auf dem Gerüst), Osteoinduktion (Differenzierung
von Zellen zu knochenbildenden Osteoblasten)
und Osteogenese (Knochen- /Kallusbildung). Synthetische Knochenregenerationsmaterialien wie
beta-Tricalciumphosphate (β-TCP) können bei Patienten mit komplizierten distalen Radiusfrakturen
oder Schienbeinfrakturen, bei denen die Gelenk
oberfläche betroffen ist, eingesetzt werden. Bei
der Frakturbehandlung ist die anatomische Reposition der Gelenkfragmente das Hauptziel – und
der Erhalt der Gelenkoberfläche eine der größten
Herausforderungen. Synthetische β-TCP-Leitge-

rüste wie CERASORB® (phasenreines β-TCP) kann
dabei helfen.
Bei der Knochenheilung spielt neben den Leitgerüsten und der Mechanik auch die Vaskularisation
eine große Rolle. Beim distalen Schienbein ist sie
sehr gering – dies ist einer der Gründe für die hohe
Rate von Pseudoarthrosen. Durch die Einbringung
von Wachstumsfaktoren (z.B. TGF-β, BMP2 und
BMP7) kann die Knochenheilung unterstützt
werden; sie sind jedoch recht kostspielig. Darüber hinaus besteht ein großes Potenzial für den
Einsatz mesenchymaler Stammzellen (MSC) zur
weiteren Unterstützung von Frakturheilungen.
Zusammenfassend muss also berücksichtig werden,
dass eine verzögerte Knochenfusion oder Pseudo
arthrose häufig bei einer auftretenden Infektion
beobachtet wird. Der chirurgische Behandlungsplan
sollte aus einer radikalen Wundausschneidung, einer
Behandlung der infizierten Stelle mit Antibiotika und
einer anschließenden Osteosynthese, die, sofern
indiziert, unter Einsatz biomimetischer Knochenersatzmaterialien erfolgt, bestehen. In komplizierteren
Fällen sowie bei Bestehen potenzieller Risikofaktoren
für eine Pseudoarthrose (z.B. anatomischer Bereich,
Begleiterkrankungen) sollte man von Anfang an
zusätzliche Maßnahmen für die Herbeiführung der
Knochenheilung in Betracht ziehen. Da die Stabilität beim Diamond Konzept einer der wichtigsten
Faktoren ist, tragen biomimetische Knochenleitgerüste zu einem besseren Ergebnis bei.

Kernbotschaften
Einzig die Kombination aus gut ausgeführter Osteosynthese und den vier Schlüsselfaktoren des Diamond
Konzepts (mechanische Stabilität, Osteokonduktion durch biomimetische Leitgerüste, Osteoinduktion
durch Wachstumsfaktoren und Osteogenese durch Stammzellen) fördert eine ideale Knochenheilung.
Synthetische und biomimetische Leitgerüste wie CERASORB® helfen bei der anatomischen Reposition
von Gelenkfragmenten und dem gleichzeitigen Erhalt der Gelenkoberfläche.
CERASORB® Foam, Granulat und Formteile können prophylaktisch mit Antibiotika (Gentamycin and
Vancomycin) beladen werden, um bei Operationswunden das Risiko einer Infektion zu reduzieren
oder um einen infizierten Bereich lokal zu behandeln.2

Quellenangaben

1 | Giannoudis PV, Einhorn TA, Marsh D. Fracture healing: The Diamond Concept. Injury. 2007;38:P3-P6.
2 | PD Dr. Klaus-Edgar Roth et. al., JGU Mainz, Center for Orthopedic and Trauma Surgery.
Anmerkung: Es muss gewährleistet werden, dass das ausgewählte Antibiotikum keine Schwefelsäure, Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) 		
oder andere aggressive Konservierungsmittel enthält, da dies zu einer vorzeitigen Lyse des β-TCP führen könnte. Um eine vollständige 		
Positivliste der Antibiotika zu erhalten, schreiben Sie uns bitte an cerasorb@curasan.com
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Das Diamond Konzept

Remodeling von Knochen –
zelluläre Grundlage für
unbegrenzte Regeneration
Prof. Dr. Michael Amling
IOBM Hamburg-Eppendorf, Germany

Beim Thema Knochenregeneration ist es wichtig,
die generellen Grundfunktionen von Knochen und
Skelett zu berücksichtigen. Knochen ermöglichen
uns das Gehen und schützen unsere inneren Organe.
Sie sind leicht, widerstandsfähig und verzeihen sogar
unter den richtigen Bedingungen. Knochen sind bis
ins hohe Alter anpassungsfähig.

Dies lässt sich besonders gut in Röntgenaufnahmen
aus Seitenansicht von Patienten mit unterschiedlichen
Krankheitszuständen wie Osteoporose, Nierenosteodystrophie, Spondylodese oder Morbus Bechterew
beobachten: deren individuelles morphologisches
Erscheinungsbild (z.B. Sandwich-Wirbel) ist das
Ergebnis einer veränderten Zellfunktion.

Eine weitere wichtige Aufgabe der Knochen ist es, den
Organismus mit Kalzium und Phosphat zu versorgen.
Die Knochenqualität wird von drei Hauptkomponenten
bestimmt: Material, Struktur und Zellen. Wie der
Vergleich eines gesunden Knochens mit dem eines
Osteoporose-Patienten veranschaulicht, kommt der
Mikrostruktur des Knochens dabei eine große Bedeutung zu. Diese sollte deshalb untersucht werden.

Diese drei zellulären Akteure stehen im Mittelpunkt. Die einzige Aufgabe der Osteoklasten ist
der Knochenabbau. Die Knochenstruktur kann nur
verändert werden, wenn zunächst die Knochenmatrix
aufgelöst wird. Die Funktion der Osteozyten wurde
lange Zeit nicht berücksichtigt. Osteozyten wirken als
Regulatoren und steuern das Zusammenspiel von
Osteoblasten und Osteoklasten. Das Remodeling
von Knochen dient der lebenslangen Regeneration.
Das menschliche Skelett erneuert sich demnach alle
6 Jahre einmal komplett. Egal wie alt Sie sind – Sie
besitzen in Ihrem Körper also keinen Knochen, der
älter als sechs Jahre ist.

Die Knochenstruktur ist das Ergebnis der zellulären
Stärke von knochenbildenden Osteoblasten, knochenabbauenden Osteoklasten und den in die
Matrix eingebetteten Osteozyten (Abbildung 1).
Oc Precursor
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+
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Ob

Differentiation
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Abbildung 1: Diese vereinfachte
Darstellung des Knochenremode
lings zeigt das Zusammenspiel der
Knochenzellen. Ob = Osteoblasten;
Oc = Osteoklasten; Ot = Osteozyten;
(+) = Stimulierung; (–) = Hemmung.
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Es gibt mehrere Thesen darüber, auf welche Weise
das Knochenremodeling gesteuert wird. Sind hauptsächlich die Osteoklasten verantwortlich? Oder das
Gehirn? Letztere Idee stammt von Paul Sudeck, der
als erster die sogenannte Sudecksche-Krankheit
beschrieb, bei der das zentrale Nervensystem eine
wichtige Rolle im lokalen Knochenschwund spielt.
Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass der Hypothalamus bei der Steuerung der Knochenmasse eine
Rolle spielt1. Dieser Steuerungsmechanismus allein
reicht jedoch eventuell nicht aus – Osteoblasten,
Osteoklasten und Osteozyten beeinflussen sich
gegenseitig; die größte Rolle spielen dabei die
Osteozyten, die zahlreiche Signalmoleküle abgeben.
Das lakuno-kanalikuläre Osteozyten-Netzwerk
– ein Geflecht mit mikroskopisch kleinen Poren
(Lakunen) und nanometergroßen Kanälen (Canaliculi) – ist hauptverantwortlich für den Knochenumbau und steht für die mechanosensorische

Funktion des Knochens2.
Die Grundprinzipien der Knochenregeneration
müssen in die klinische Praxis übertragen werden,
um – d.h. durch die Verwendung von Knochenersatz
materialien – bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
Aus mehreren histologischen und mikro-morphologischen Studien an Gewebeproben liegen Erkenntnisse
über die Eingliederung von Knochenersatzmaterialien wie Allotransplantaten oder synthetischen
Knochentransplantaten vor. Erstens ist der Knochenumbau mit der anschließenden Verbindung des
Wirtsknochens mit dem Allotransplantat auf dem
Großteil der Grenzfläche vorhanden, was zu einem
fortschreitenden Einbau des Allotransplantats führt.
Darüber hinaus sind biomimetische Knochenregenerationsmaterialien wie CERASORB® β-TCP in Fällen,
in denen die zuvor erwähnten Zellprozesse intakt
sind, die ideale Alternative zu Autotransplantaten
und Allotransplantaten3.

Kernbotschaften
Die Knochenstruktur ist das Ergebnis der zellulären Stärke der knochenbildenden Osteoblasten,
knochenabbauenden Osteoklasten und den in die Matrix eingebetteten Osteozyten. Diese drei sind
auf zellulärer Ebene die Hauptakteure.
Das lakuno-kanalikuläre Osteozyten-Netzwerk ist hauptverantwortlich für den Knochenumbau und
steht für die mechanosensorische Funktion des Knochens.
In Fällen, in denen die zuvor erwähnten Zellprozesse intakt sind, sind biomimetische Knochen
regenerationsmaterialien wie CERASORB® bei der Regeneration von Knochendefekten die ideale
Alternative zu Autotransplantaten und Allotransplantaten.

Quellenangaben

1 | Ducy P, Amling M, Takeda S, Priemel M, Schilling AF, Beil FT, et al. Leptin inhibits bone formation through a hypothalamic relay: a central
control of bone mass. Cell. 2000;100(2):197-207.
2 | Milovanovic P, Zimmermann EA, Hahn M, Djonic D, Puschel K, Djuric M, et al. Osteocytic canalicular networks: morphological implications
for altered mechanosensitivity. ACS Nano. 2013;7(9):7542-51.
3 | Rolvien T, Barvencik F, Klatte TO, Busse B, Hahn M, Rueger JM, et al. β-TCP bone substitutes in tibial plateau depression fractures. Knee. 2017.
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Das Diamond Konzept

Knochenqualität
aus biomechanischer
Perspektive
Prof. Dr. Björn Busse
IOBM Hamburg-Eppendorf

Um über Knochenqualität diskutieren zu können,
muss dieser Begriff zunächst definiert werden. Als
Knochenqualität bezeichnet man die Gesamtsumme
vielfältiger Eigenschaften. “Qualität ist die Gesamtheit der Merkmale und Eigenschaften eines Produkts1”. Bala und Seeman verwenden bei Knochen
den Begriff “Qualitäten” statt “Qualität” 2. Beim
Thema Knochenqualität ist es wichtig, die hierarchische Struktur von Knochen zu berücksichtigen
– von Osteonen bis hin zu Kollagenmolekülen. Alle
Eigenschaften tragen in einem bestimmten Maß zur
Knochenqualität bei. Da 80 % der Skelettmasse aus
kortikalem Knochen besteht (und 20 % aus trabekulärem Knochen), erscheint es logisch, dass die Qualität des kortikalen Knochens beim Frakturrisiko
eine entscheidende Rolle spielt. Zur Beurteilung
der Knochenqualität sind verschiedene Verfahren
in unterschiedlichen Auflösungen erforderlich. Es
gibt eine Korrelation zwischen der gemessenen
Knochenqualität und dem Frakturrisiko.
Der kortikale Knochen unterliegt bestimmten
altersbedingten Veränderungen – der Havers-Kanal
wird größer und die mittlere Wanddicke nimmt ab,
während die Porosität zunimmt. Die Entstehung
von Knochenfrakturen hängt von vielen Faktoren
ab. Einerseits erhöht der Knochenabbau das Frakturrisiko. Trennt man jedoch einzelne Knochentrabekel mit gleicher Trabekelstärke, die einmal
von einem gesunden Individuum stammen und
einmal von einem mit Osteoporose, so kommt es
bei den Osteoporosefällen zu einer Fraktur, bei den
gesunden Fällen jedoch nicht. Dies konnte auf die
höhere Heterogenität der Mineralisierung in Fällen
mit Osteoporose zurückgeführt werden3. Über die
Knochenmineralien hinausgehend kann man, zum

Beispiel mithilfe der Kleinwinkelröntgenstreuung,
die Knochenqualität anhand von Kristallen im Nanometerbereich beurteilen.
Osteozyten, die in die Knochenmatrix eingebetteten, gut vernetzten Zellen, die das Knochenremodeling steuern, sind ein weiterer wichtiger
Faktor für die Knochenqualität. Es wurde bereits
eine altersbedingte Reduzierung der Lakunen, in
die die Osteozyten eingebettet sind, beobachtet4.
Zudem ist die Kommunikation der Knochenkanälchen der Osteozyten (Canaliculi ossei) über die
Osteonen im alternden Knochen gestört. Dies
führt zu Beeinträchtigungen bei der Versorgung
der Zellen mit Nährstoffen und Sauerstoff.
Je älter ein Osteon wird, desto stärker mineralisieren seine Zementlinien, was bei einer Fraktur
ebenfalls eine Rolle spielen könnte5. Anhand von
Vergleichen zwischen gesunden Knochenproben
und Proben mit einem Vitamin-D-Mangel konnte
ein Zusammenhang zwischen dem Risswachstum
von Frakturen und der Knochenmineralisierung
festgestellt werden6 (Abbildung 1). Neben den
mineralischen Komponenten des Knochens ist
die Kollagenqualität sehr wichtig. Dazu gehören
beispielsweise die Kollagenorientierung und die
Kollagenvernetzung.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Knochenqualität durch strukturelle Eigenschaften
(Geometrie, Größe, Mikroarchitektur) und Materialeigenschaften (Mineral, Kollagen, Mikroschäden)
bestimmt wird. Um die Ursache einer Fraktur sowie
das Ausmaß der Knochenregeneration verstehen
zu können, müssen die verschiedenen qualitativen
Messwerte herangezogen werden.
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Abbildung 1: 3D-Rekonstruktion
eines Rissverlaufs anhand einer
SRµCT. In Proben mit Vitamin-DMangel nimmt der Riss einen
gewundenen Verlauf über die
Osteonen zwischen den hoch
mineralisierten Knochen und
Zementlinien. (aus Quelle 6)

Kernbotschaften
Die Gesamtqualität des Knochens wird durch strukturelle Eigenschaften (Geometrie, Größe,
Mikroarchitektur) und Materialeigenschaften (Mineral, Kollagen, Mikroschäden) bestimmt.
Die Versorgung der Zellen mit Nährstoffen und Sauerstoff ist für den gesamten Prozess der
Knochenneubildung von entscheidender Bedeutung.
Knochen weist eine hierarchische Struktur auf, von Osteonen bis hin zu Kollagenmolekülen. Das
Verhältnis zwischen kortikalem und trabekulärem Knochen beträgt 4:1. Bei der Bestimmung der
Knochenqualität spielt der kortikale Knochen daher eine entscheidende Rolle.

Quellenangaben

1 | Bouxsein ML. Bone quality: where do we go from here? Osteoporos Int. 2003;14(5):118-27.
2 | Bala Y, Seeman E. Bone’s material constituents and their contribution to bone strength in health, disease, and treatment. Calcif Tissue Int. 		
2015;97(3):308-26.
3 | Busse B, Hahn M, Soltau M, Zustin J, Puschel K, Duda GN, et al. Increased calcium content and inhomogeneity of mineralization render 		
bone toughness in osteoporosis: mineralization, morphology and biomechanics of human single trabeculae. Bone. 2009;45(6):1034-43.
4 | Busse B, Djonic D, Milovanovic P, Hahn M, Puschel K, Ritchie RO, et al. Decrease in the osteocyte lacunar density accompanied by 		
hypermineralized lacunar occlusion reveals failure and delay of remodeling in aged human bone. Aging Cell. 2010;9(6):1065-75.
5 | Milovanovic P, vom Scheidt A, Mletzko K, Sarau G, Püschel K, Djuric M, et al. Bone tissue aging affects mineralization of cement lines. 		
Bone. 2018;110:187-93.
6 | Busse B, Bale HA, Zimmermann EA, Panganiban B, Barth HD, Carriero A, et al. Vitamin D deficiency induces early signs of aging in human 		
bone, increasing the risk of fracture. Sci Transl Med. 2013;5(193):193ra88.
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Freisetzungskinetik von
Medikamenten durch
biokeramische Leitgerüste &
biokinetische Antibiotika
freisetzung durch
biomimetische, phasenreine
β-TCPs – eine In-vitro-Analyse
Prof. Dr. Anke Bernstein
Universitätsklinikum Freiburg, Germany
PD Dr. Klaus Edgar Roth
Universitätsklinikum Mainz, Germany

Freisetzungskinetik von Medikamenten
durch biokeramische Leitgerüste
Infektionen des Bewegungsapparates können
spontan auftreten (z.B. Arthritis oder Spondylodiszitis) oder als postoperative Komplikation (z.B.
implantatassoziierte Infektionen). Infektionen im
Zusammenhang mit Implantaten werden hauptsächlich durch Staphylococcus aureus verursacht.
Das Bakterium kann Biofilme bilden, die dann sehr
schwer zu behandeln sind. Oft ist ein vollständiges
Entfernen des infizierten Knochengewebes durch
chirurgisches Debridement mit anschließender
mehrwöchiger antimikrobieller Behandlung nötig.
Mit einer antimikrobiellen Behandlung gehen
bestimmte Probleme einher. Gesundes Gewebe
weist einen physiologischen pH-Wert von 7,4 auf.
Dieser sinkt in entzündetem Gewebe jedoch auf
etwa 5,0 – wodurch die Wirkung des verabreichten
Medikaments beeinflusst werden kann. Hinzu
kommt, dass bei parenteral verabreichten Antibiotika eine so hohe Dosierung nötig wäre, um lokal
die zur Behandlung erforderliche Konzentration zu
bewirken, dass ein toxischer Serumspiegel erreicht

würde. Antibiotika, die direkt am Applikationsort
verabreicht werden, haben also den Vorteil, dass
sie einen hohen Konzentrationsspiegel erreichen,
ohne systemische Nebenwirkungen zu verursachen
(z.B. um den Faktor 1.000 erhöhte lokale Gewebekonzentrationen). Es wird ein Leitgerüst benötigt,
um einerseits den Knochendefekt aufzufüllen und
um andererseits eine Basis für die Antibiotika
freisetzung zu schaffen.
In anderen Worten, im Fokus stehen Knochenersatzmaterialien, die Antibiotika freisetzen können.
Nicht abbaubare Materialien erfordern eine zweiteilige Operation, wobei sie im zweiten Schritt entfernt
werden. Biologisch abbaubare und biomimetische
Knochenersatzmaterialien hingegen müssen nicht
operativ entfernt werden. Calciumphosphatkeramiken
sind als Implantatmaterial gut etabliert. Ihre Abbaubarkeit richtet sich nach der Wasserlöslichkeit und
Porosität. Je niedriger das Verhältnis von Kalzium zu
Phosphat, desto schneller wird die Keramik abgebaut.
Es wurden bereits mehrere Methoden beschrieben,
um poröse Keramiken mit Zusatzstoffen wie Antibiotika oder anderen Medikamenten zu beladen.
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In Bezug auf die Verfahren zur Beladung von Calciumphosphatkeramiken kann zwischen kurz- und langfristiger Wirkstofffreisetzung unterschieden werden. Bei
einer anbindenden Beladung ist keine langfristige Freisetzung möglich. Um die Möglichkeiten einer Verlängerung der Wirkstofffreisetzung zu beurteilen, wurden
vier verschiedene Keramikgranulate (curasan AG) mit
zwei verschiedenen Beladungsverfahren untersucht1:
1. CERACELL®, ein phasenreines β-Tricalciumphosphat
(β-TCP) mit Silikatanteil (Si).
2. Osseolive®, eine Calcium-Kalium-Natrium-PhosphatGlaskeramik (GK) mit Silikatanteil (Si).
3. Osbone®, eine reine Keramik aus Hydroxylapatit (HA).
4. CERASORB® Foam (Schwamm), eine hochporöse
Kombination aus porcinem Kollagen (Kollagenkomplex) und phasenreinen β-TCP Granulaten von verschiedener Größe und Dichte.
Zunächst wurde die Morphologie der Granulat-Trägersysteme mittels Rasterelektronenmikroskopie (ESEM),
Stereomikroskopie, Mikrofokus-Computertomographie (µCT) und dem dynamischer Bildanalysesystem
Camsizer® auf Porosität, Interkonnektivität der Poren
und Granulatpartikelgröße untersucht.
Bei Methode I (Keramikgranulat, TCP-Zylinder) handelte es sich um ein anbindendes Tropf- und Tauch-

beladungsverfahren. Bei Methode II (TCP-Zylinder)
wurde eine Beladungskammer mit einer Kombination
aus Hydrogel (Alginat) und den verschiedenen Medikamenten2 verwendet. Es folgte ein Vergleich der Freisetzungsmuster bei Tropfbeladung und Vakuumbeladung
mit Vancomycin (VAN) mit einer Konzentration von 5
und 50 mg/ml. Auch der Einfluss eines pH-Werts von
7,4 im Vergleich zu einem pH-Wert von 5,0 auf das
Freisetzungsverhalten wurde untersucht.
Außer dem Kollagenkomplex zeigten alle Proben
einen initialen VAN Burst-Release mit nachfolgender,
stetiger Freisetzung (Abbildung 1). Eine Erhöhung
der Porosität und Innerkonnektivität der Struktur,
insbesondere bei Osseolive® (GC) und CERACELL®
(β-TCP + Si), könnte zu einer verbesserten Freisetzungskonzentration, -dauer und -stabilität führen.
An Tag 14 der Probenreihe mit VAN 5mg/ml konnte
eine Freisetzung nur noch beim Schwamm gemessen
werden. Bei einer Beladung mit 50 mg/ml VAN wiesen
alle Proben bis zum letzten der 15 Versuchstage eine
hohe Freisetzung auf; die höchste Konzentration
wurde dabei von Osbone® (HA) freigesetzt. Bei den
Beladungsverfahren war die Tropfbeladung der Vakuumbeladung überlegen. Es konnte nur die Oberfläche
der Keramikgranulate beladen werden.

Abbildung 1: Kumulative Freisetzung nach Beladung im Tropf- bzw. Vakuumverfahren
mit VAN 5 mg/ml und 50 mg/ml von a) β-TCP, b) Osseolive®, c) Osbone®. Aus (1)
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Bei der Tropfbeladung ist die Inkubationsdauer des
Granulats in der antibiotischen Lösung länger, sodass
es eine größere Menge des Medikaments aufnehmen
kann.
Biokinetische Antibiotikafreisetzung durch biomimetische, phasenreine β-TCPs – eine In-vitro-Analyse
Das Hauptziel bei der Behandlung von Osteomyelitis sind ein guter Knochenersatz und ein hoher
antimikrobieller Spiegel, der aufgrund der bei
Osteomyelitis verminderten Vaskularität nur durch
lokal eingebrachte Antibiotika erreicht werden kann.
Für die knöcherne Rekonstruktion werden verschiedene Methoden und Transplantatmaterialien eingesetzt. Üblicherweise werden synthetische Knochentransplantatmaterialien aus Calciumphosphat
als Alternative zu autogenen Knochentransplantaten
gewählt, weil sie eine hervorragende Biokompatibilität besitzen. Um die Antibiotikafreisetzung durch
β-TCP zu untersuchen, wurden je fünf CERASORB®
und CERASORB® M Granula eine Minute lang in einer
Gentamicin- oder Vancomycin-Lösung (40 mg/ml)
getränkt. Die antibiotische Elution und die Konzentration von Gentamicin und Vancomycin wurden
mittels Photometrie und turbidimetrischer-Inhibitions-Immunoassay (PETINIA) gemessen. Zunächst
zeigten beide Materialien eine hohe Freisetzung
der beladenen Antibiotika, wobei CERASORB® M
eine niedrigere Anfangsfreisetzung für Gentamicin
und Vancomycin aufwies als CERASORB®. An Tag 4

lag die Gentamicin-Konzentration des CERASORB®
M Granulats bereits unter der Nachweisgrenze, bei
CERASORB® war die Gentamicin-Konzentration
an Tag 6 nicht mehr nachweisbar. Die Freisetzung
des Vancomycins folgte einem ähnlichen Muster,
wobei die Vancomycin-Konzentration, die von den
CERASORB® M Granulaten eluiert wurde, während
des gesamten Versuchszeitraums im nachweisbaren
Bereich bleib.
Granulat/Kollagen-Komposite (CERASORB® Foam)
besitzen eine höhere Beladungskapazität für Antibiotika sowie eine stufenweise Abbaukinetik, die
möglicherweise zu einer stärkeren und länger
andauernden aktiven Freisetzung des Wirkstoffs
führt1. Bei der Antibiotika-Freisetzung durch die
CERASORB®- und Hydroxylapatit-Granulate lässt sich
ein Wendepunkt beobachten, mit einer stark zurückgehenden Freisetzung innerhalb der ersten drei Tage.
CERASORB® Foam zeigt über 9 Tage eine gleichmäßigere Freisetzung. Bei alleiniger Verwendung von
Kollagenmatrices lassen sich Eigenschaften in der Freisetzungskinetik beobachten, die denen von Granulaten
und Pellets zu ähneln scheinen. Die langfristige Freisetzung wird durch die Kombination mit TCP bewirkt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass β-TCP-Kollagen-Kombinationen im Vergleich zu β-TCP- und
Hydroxyapatit-Granulaten eine bedeutend stärkere
und langfristigere Freisetzung von Gentamicin and
Vancomycin aufweisen.

Kernbotschaften
Biomimetische Leitgerüste, die im Tropfverfahren mit Antibiotika beladen werden, sind nicht nur zum
Auffüllen von Knochendefekten notwendig, sondern auch als Basis für die Antibiotikafreisetzung bei
Osteomyelitis und Spondylodiszitis.
Eine höhere Porosität und Interkonnektivität der Struktur eines biomimetischen Knochenersatzmaterials
wie CERASORB® verbessert die Freisetzungskonzentration, -dauer und -stabilität der Antibiotika.
In Kombinationen aus β-TCP und Kollagen wurde eine stärkere und langfristigere Freisetzung von
Antibiotika (Gentamicin und Vancomycin) beobachtet als in Kombinationen aus β-TCP und HA.

Quellenangaben

1 | Faigle G, Bernstein A, Suedkamp N, Mayr H, Peters F, Huebner W, et al. Release behavior of VAN from four types of CaP-ceramic granules 		
using various loading methods at two different degrees of acidity. J Mater Sci Mater Med. 2018;29(1):12.
2 | Seidenstuecker M, Ruehe J, Suedkamp NP, Serr A, Wittmer A, Bohner M, et al. Composite material consisting of microporous β-TCP
ceramic and alginate for delayed release of antibiotics. Acta biomaterialia. 2017;51:433-46.
3 | Maier GS, Roth KE, Andereya S, Birnbaum K, Niedhart C, Lühmann M, et al. In vitro elution characteristics of gentamicin and vancomycin 		
from synthetic bone graft substitutes. The open orthopaedics journal. 2013;7:624.
Note: Osseolive® is not yet commercially available.
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Welche Rolle spielt die Kombi
nation von Wachstumsfaktoren
mit biokeramischen Leitgerüsten
bei der Knochenregeneration?
Prof. Dr. P. Giannoudis
University of Leeds, Vereinigtes Königreich
Bei der Kombination von Wachstumsfaktoren mit
biokeramischen Leitgerüsten muss man zunächst
beide Komponenten einzeln betrachten. Zu den
Wachstumsfaktoren gehören die demineralisierte
Knochenmatrix (DBM), plättchenreiches Plasma
(PRP) und knochenmorphogenetische Proteine
(BMP). Die Knochenbildung durch Autoinduktion
ist ein bekannter Mechanismus, der erstmals 1965
in Science1 beschrieben wurde. Mesenchymale
Stammzellen (MSC) vollführen unter Anwesenheit
von Wachstumsfaktoren die Mitogenese und Zelldifferenzierung.
Funktionieren Wachstumsfaktoren, wenn sie ohne
Leitgerüst verabreicht werden? In manchen Fällen
ja. So führte BMP 7 beispielsweise bei einer offenen
Schienbeinfraktur zur Knochenfusion (Abbildung 1).
In einem Fall von femuraler Pseudarthrose wurde die
Osteosynthese revidiert, gereinigt und es wurden
BMP verabreicht. Auch hier fand eine Fusion statt.
Daher kann festgehalten werden, dass BMP zumindest in einigen Fällen eine erfolgreiche Knochenheilung fördern.
Sechs Monate
nach
Fixierung
6 months
post fixation

Knochenfusion vier
Monate
nach
BMP-Gabe
4 months
after
BMP use

Figure 1: 42 year old male 6 months
post fixation (left) and osseus
union after BMP administration.

Beim Vergleich von Wachstumsfaktoren mit auto
logen Knochentransplantaten muss berücksichtigt werden, dass Wachstumsfaktoren mittels
DNA-Rekombinationstechnik hergestellt werden.
Sie besitzen nur eine Eigenschaft: osteoinduktiv zu
sein. Sie benötigen allerdings als Trägersubstanz
autologen Knochen oder ein biomimetisches Leitgerüst. Autologer Knochen hat den großen Vorteil,
dass er natürlich vorkommt, keine Trägersubstanz
benötigt und alle drei wichtigen Eigenschaften
besitzt: er ist osteogen, osteoinduktiv und osteokonduktiv. Mit BMP allein können Knochendefekte
bis zu einer Größe von 2 cm erfolgreich behandelt
werden. Darüber hinaus wird ein Leitgerüst benötigt.
Zudem wird der Einsatz von BMP durch folgende
Faktoren eingeschränkt: hohe Kosten, Eingrenzung,
Trägersubstanzen, ideale Dosis und Zeitpunkt der
Implantation.
Biomimetische Leitgerüste wie CERASORB® sind
Strukturen, die Eigenschaften aufweisen, die
notwendig sind, um die Anhaftung der knochenbildenden Zellen zu unterstützen. Die allgemeine
Form des biomimetischen Leitgerüsts stellt dabei
den Überbau dar, die zelluläre Struktur der Oberfläche stellt die Mikrostruktur dar und die subzelluläre Struktur der Oberfläche stellt die Nanostruktur
dar2. Als Gerüst können verschiedene Substanzen
fungieren, zum Beispiel Keramiken, Polymere (biologische, synthetische und Kollagen-Hybride), die
Gruppe der Poly(lactid-co-glycoliden) (PLA, PGA,
PLGA), die Gruppe der Polyurethane und Hydrogele.
Biokeramiken werden ferner in drei weitere Gruppen
unterteilt: bioinert, bioaktiv und bioresorbierbar,
wie (β-) Tricalciumphosphat.
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Zu den Vorteilen keramikbasierter Biomaterialen
gehören z.B. die reproduzierbare Qualität hinsichtlich Phasenreinheit und Porosität, die vielfältigen
Möglichkeiten in Bezug auf Größe und Form, die
Tatsache, dass in der Natur reichlich Ca-P-Verbindungen mit unterschiedlichen Ca/P-Verhältnissen,
unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung
und/oder unterschiedlichen Kristallstrukturen vorkommen, und dass ihre Zusammensetzung stark der
von Knochenmineral ähnelt (etwa 60~70 Gew% der
menschlichen Knochenmasse bestehen aus einem
Ca-P-Mineral, dessen chemische Zusammensetzung
der von HA ähnelt).

erfolgreich zu Ende geführt wird.

Es macht letztendlich Sinn, Wachstumsfaktoren mit
biomimetischen, biokeramischen Leitgerüsten wie
CERASORB® zu kombinieren. Nach dem Diamond
Konzept3 gehören sowohl ein biomimetisches Leitgerüst als auch Wachstumsfaktoren zu den Komponenten, die mindestens vorhanden sein müssen,
damit eine Knochenregenerierung eingeleitet und

In anderen Worten: Leitgerüste sollten ein “für
Wachstumsfaktoren freundliches Umfeld” schaffen.
Tatsächlich wurde der erfolgreiche Einsatz biomimetischer Biokeramiken mit verschiedenen
Mischungsverhältnissen von Hydroxylapatit zu
Tricalciumphosphat als Träger für BMP untersucht
und bestätigt4.

In diesem Zusammenhang sind Biokeramiken in der
Lage:
a. die Zellanhaftung und -migration zu begünstigen
b. Zellen und molekulare Mediatoren zu binden
c. die Diffusion von Nährstoffen und Erzeugnissen
zu ermöglichen
d. bestimmte mechanische und biologische Ein-		
flüsse auszuüben, die auf zelluläre Bestandteile
wirken, und
e. eine wünschenswerte biologische und chemische
Signalgebung einzubinden.

Kernbotschaften
Obgleich mit BMP allein Knochendefekte bis zu einer Größe von 2 cm behandelt werden können,
benötigen sie meist doch eine Trägersubstanz wie autologen Knochen oder ein biomimetisches Leitgerüst wie CERASORB®.
Die reproduzierbare Qualität hinsichtlich Phasenreinheit und Porosität sowie die vielfältigen Möglichkeiten in Bezug auf Größe und Form sind klare Vorteile von keramischen Biomaterialien wie
CERASORB®.
Die Kombination eines biomimetischen Leitgerüsts (β-TCP und/oder Kombinationsprodukt) mit Wachstumsfaktoren ist eine der Mindestvoraussetzungen dafür, dass die Reparatur des Knochens eingeleitet
und erfolgreich ausgeführt wird. Dies wurde in Studien bewiesen.

Quellenangaben

1 | Urist MR. Bone: formation by autoinduction. Science. 1965;150(3698):893-9.
2 | Norman JJ, Desai TA. Methods for fabrication of nanoscale topography for tissue engineering scaffolds. Ann Biomed Eng. 2006;34(1):89-101.
3 | Giannoudis PV, Einhorn TA, Marsh D. Fracture healing: the Diamond Concept. Injury. 2007;38:S3-S6.
4 | Alam MI, Asahina I, Ohmamiuda K, Takahashi K, Yokota S, Enomoto S. Evaluation of ceramics composed of different hydroxyapatite to 		
tricalcium phosphate ratios as carriers for rhBMP-2. Biomaterials. 2001;22(12):1643-51.
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