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MARKTÜBERSICHT

In den letzten Jahren haben die medizinischen Erfolge der
augmentativen Knochenregenerationsverfahren den chi-
rurgischen Indikationsbereich stetig erweitert. Neben der
Implantologie finden sie in der parodontalen Chirurgie, bei
Sinusliftoperationen oder Zystektomien ihre Anwendung.
Durch den erheblich gestiegenen ästhetischen Anspruch
der Patienten sind höchste Anforderungen an den Behand-
ler im operativen Hart- und Weichgewebsmanagement –
beispielsweise beim Einzelzahnimplantat im Frontbereich
– gestellt. Wissenschaftlich ist derzeit unstrittig, dass auto-
loger Knochen das biokompatibelste Material zur Aug-
mentation darstellt.1 Er zeichnet sich vor allem durch die
ausbleibende immunologische Abwehrreaktion aus. 
Auf dem Gebiet der Knochenersatzmaterialien sind in den
letzten Jahren zwar sehr viele Produkte auf dem Markt, je-
doch müssen sich diese erst durch klinische Langzeiter-
gebnisse etablieren. Untersuchungen belegen zudem,
dass bei autologen Knochentransplantaten eine frühere
Revaskularisation stattfindet und ein höherer Prozentsatz
an lebenden Knochenzellen vorhanden ist.2 Bei der Ge-
winnung autologen Knochenmaterials kommen in der Pra-
xis einerseits Knochenfilter, die mit der Absauganlage
kombiniert werden, um anfallende Bohrspäne aufzufan-
gen, und andererseits Knochenmühlen, die zur Zerkleine-
rung kompakter Knochenstücke dienen, zum Einsatz. 
Zu den Kriterien: Die Funktion von Knochenfiltern wird
wesentlich von der wirksamen Filterfläche bestimmt, diese
steigt beispielsweise bei einem runden Sieb mit Verdopp-
lung des Durchmessers um das Vierfache. Somit sollte der
Filter einen möglichst großen Durchmesser und eine opti-
mierte Porenanordnung (z.B. wabenförmig) aufweisen.
Eine einfache Entnahme des Knochenmaterials durch eine
beispielsweise flache Gestaltung des Siebes sollte selbst-
verständlich sein. Die Entnahme des Materials wird bei ei-
nigen Filtern dadurch erleichtert, dass das Auffangsieb aus
einer perforierten Metallfolie besteht und völlig plan ist –
somit also kein Material an etwaigen Web- oder Biegekan-
ten zurückbleibt. Vor dem Kauf sollte bedacht werden, ob
es Innenbereiche des Systems gibt, die wegen ihrer Ge-
staltung nicht oder nur schwer gereinigt werden können.
Gebogene Metallrohre eignen sich beispielsweise für die

Durchleitung von wieder zu verwendendem Patientenma-
terial nicht geeignet. Als weiteres Kriterium sollte noch
eine möglichst unkomplizierte Handhabung dienen.
Während Knochenfilter schon seit Jahren in der zahnärzt-
lichen Implantologie eingesetzt werden, waren Knochen-
mühlen bislang weniger etabliert. Dies hat sich inzwi-
schen geändert.
Betrachtet man die am Markt befindlichen Mühlen, so fällt
neben den ganz erheblichen Preisunterschieden zunächst
einmal auf, dass im Wesentlichen zwei unterschiedliche
Verfahren der Zerkleinerung angewendet werden. Dem
Zerkleinern durch einen im weitesten Sinne schneidenden
Vorgang steht die Zerquetschung durch hohe Druckkräfte
gegenüber. Durch einen schneidenden Prozess bleiben
die inneren Strukturen des Knochenmaterials in gewissen
Grenzen erhalten – im Gegensatz hierzu wird beim Zer-
kleinern durch hohe Druckkräfte das gewonnene Kno-
chenmaterial zerquetscht und in seiner Struktur zerstört.
Ein zweiter markanter Unterschied zwischen den ver-
schiedenen Mühlen besteht in der inneren Geometrie. Ei-
nige Mühlen verfügen über eine Vielzahl von Kanten und
Bohrungen, beispielsweise an der Schneidwalze. Da das
Knochenmaterial in der Regel feucht ist, haftet es prinzip-
bedingt an den Innenflächen der Mühle. Die Folge ist ein
unvollständiges und mühsames Entfernen des Knochen-
materials nach dem Zerkleinern aus dem Mahlwerk. Ge-
rade gezahnte Schneidwalzen ohne Bohrungen vermei-
den dieses Problem beispielsweise nahezu völlig bzw. re-
duzieren den Reinigungsaufwand auf wenige Handgriffe. 
Eine einfache Handhabung und die schnelle Entnahme des
Materials sollten weitere Kriterien für ein gutes Produkt
sein. Abschließend zeigt sich, dass die Hersteller recht
unterschiedliche Konzepte verfolgen und es sich lohnt, die
Produktübersicht anzusehen.
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Knochenmühlen und Knochenfilter
Unverzichtbares Instrumentarium für die Augmentation

Eine Fülle unterschiedlicher Produkte ist derzeit auf dem Markt, und es ist für den 
Anwender mühsam, zwischen den angebotenen Instrumenten zu entscheiden. 

Selbst die sehr hohen Preise für manches Importprodukt bürgen nicht für ein Mehr 
an Qualität. Nur handfeste Kriterien können hier helfen, erfüllen doch manche Produkte 
nicht einmal die Richtlinien für Medizinprodukte. Knochenmühlen sowie Knochenfilter 

sind Medizinprodukte der Klasse IIa und dürfen somit nur von zertifizierten Unternehmen 
auf den Markt gebracht werden. Direkt neben dem CE-Zeichen muss deshalb eine 

vierstellige Kenn-Nummer angebracht sein.
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