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collacone® max
Innovative Kompositmatrix
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Socket Preservation 
Erhalt des Kieferkamms

Knochenabbau infolge natürlicher Heilungsprozesse

Unmittelbar nach der Zahnextraktion füllt sich die Extraktionsalveole mit Blut und ein 

Blutkoagulum entsteht. Der Blutpfropf wird binnen einer Woche durch infiltrierende 

Gefäß-, Immun- und Bindegewebszellen zu einem Granulationsgewebe umgewan-

delt und stufenweise durch eine vorläufige Matrix ersetzt. 

Das primäre Ziel der Socket Preservation ist es, den Kieferknochenabbau möglichst gering zu halten 

um damit die Grundlage für ein optimal ästhetisches Ergebnis der prothetischen Versorgung zu schaffen. 

Der Erhalt des Knochenvolumens macht nicht nur zusätzliche knochenaufbauende Maßnahmen un-

nötig, er ermöglicht auch eine stabile Implantatinsertion. Darüber hinaus verhindert das Abdecken der 

offenen Wunde Komplikationen wie alveoläre Osteitis, Bakteriämie und Wundinfektionen. collacone® 

max ist ein Kompositmaterial, das dabei hilft, das Volumen der Alveole zu erhalten und eine Leitschiene 

für das Einwachsen und die Neubildung von Knochen bietet. 

Der Gesundheitszustand des Patienten sowie die Indikation stellen kritische Faktoren dar, die neben 

dem angewendeten Biomaterial die Zeit für Heilung und Regeneration bestimmen.

Socket Preservation mit collacone® max

collacone® max: Entwickelt für die Anwendung in der Alveole

collacone® max wurde speziell für die Anwen-

dung in der Extraktionsalveole entwickelt. Der 

Kegel kann einfach mit einer Pinzette einge-

bracht werden, eine Hydratation vor der Anwen-

dung ist nicht notwendig. 

> collacone® max zeichnet sich 

durch exzellente Anwendungs-

eigenschaften aus und lässt sich 

einfach in die Alveole einbringen.

Die Mineralisation beginnt zunächst an den Alveolenwänden und 

führt schließlich zur Bildung von neuem Geflechtknochen. Dieser 

füllt nach und nach das Lumen der Extraktionsalveole und wird 

schließlich zu Lamellenknochen umstrukturiert. 

> Der natürliche Heilungsprozess 

einer Extraktionsalveole steht in 

direkter Verbindung mit einem 

Knochenabbau. 
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Eigenschaften und Vorteile

-  Volumenerhalt; erhält das 

 Lumen der Alveole und 

 verhindert den Kollaps des 

 Weichgewebes

- Einfache Handhabung; kann 

 direkt mit Hilfe einer Pinzette 

 in die Extraktionsalveole 

 eingebracht werden 

- Vollständige und kontrollierte 

 Resorption aufgrund von 

 synthetischen Calciumphos-

 phatpartikel

- Erhalt der Integrität in Kontakt 

 mit Blut/Kochsalzlösung und 

 während der Applikation

collacone® max – 
Vollständig resorbierendes, 
biomimetisches 
CaP-Kollagen Komposit

> collacone® max bietet ein 

Gerüst für das Einwachsen 

von Knochen und unterstützt 

den Erhalt und die knöcherne 

Regeneration der Alveole.

collacone® max ist ein biomimetisches Kompositmaterial, das dem

natürlichen Knochen in seiner Zusammensetzung aus den zwei 

Bestandteilen Kollagen und biphasischem Calciumphosphat deut-

lich ähnelt. Während Kollagen biologische Signale bereitstellt, die 

die Wundheilung innerhalb der Extraktionsalveole unterstützen, 

verleiht das biphasische Calciumphosphat vorübergehende Stabi-

lität, wird aber nach und nach kontrolliert abgebaut.

Rasterelektronenmikroskopische (REM) 

Aufnahmen  zeigen die Mikrostruktur von 

maxresorb® (oben links), einem Kollagen-

schwamm (oben rechts)  und das Komposit 

aus maxresorb® Partikeln und Kollagen: 

collacone® max

Produktionsprozess 

collacone® max besteht aus porcinem Kollagen und Partikeln aus 

Hydroxylapatit (HA) und beta-Tricalciumphosphat (ß-TCP) (max-

resorb®). Die Extraktion von Kollagen beinhaltet zahlreiche Reini-

gungsschritte, die alle nicht-kollagenen Proteine und antigenen 

Komponenten sicher entfernen.

Das maxresorb® Granulat entsteht durch die Mischung von Hydro-

xylapatit und beta-Tricalciumphosphat (60%/40%) in Form eines 

keramischen Schlammes, wodurch eine gleichmäßige Verteilung  

beider Calciumphosphatphasen sichergestellt wird. 

Die Kollagenlösung wird mit dem maxresorb® Granulat vermischt, 

um ein vollständig homogenes Komposit zu erzeugen, das anschlie-

ßend in Kegelform gebracht wird. 

Biphasische Calciumphosphat Partikel 
(maxresorb®)

Kollagen Calciumphosphat-Kollagen Komposit

+ =

Produktspezifikationen 
collacone® max

      

Hartgewebe Weichgewebe

collacone® max
Art.-Nr.    Form  Abmessungen            Inhalt 

.........................................................................................................

250001      Höhe 16 mm 1 Kegel

  Ø Grundfläche 11 mm,

  Ø Spitze ~7 mm

>
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In vivo 
präklinische Studien 
mit collacone® max

Die Übersicht zeigt den Defektbereich in der Metaphyse des Femur-

knochens einer Ratte. Bereits nach drei Wochen ist neugebildeter 

Knochen in direktem Kontakt mit dem implantierten Material sichtbar 

und knöcherne Brücken haben sich zwischen den Partikeln gebildet.

.................................................

Histologisch ist die Integration des Materials 
erkennbar

Neugebildeter Knochen umgibt das 
Knochenersatzmaterial

Elektronenmikroskopische Auf-
nahmen des implantierten Materials 
in einem Ultradünnschnitt

Knochenneubildung acht Wochen nach Anwendung 

von collacone® max im Kalottenmodell am Schwein

Prof. Dr. Dr. D. Rothamel, Klinik Mönchengladbach, Universität Düsseldorf

Untersuchung des Einflusses von collacone® max 

auf die Knochenheilung bei Ratten drei Wochen postoperativ

Univ.-Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. R. Schnettler, Universität Gießen/Marburg

collacone® max acht Wochen nach 
Implantation in den Schweineschädel 

Biokompatibilität und die Resorption von colla- 

cone® max wurden nach Implantation in den 

Schweineschädel untersucht. Eine Toluidinfärbung 

an acht Wochen postoperativ entnommenen  

Biopsien zeigt maxresorb® Partikel (grau), die gut 

in den neugebildeten Knochen (blau) integriert 

sind. Die mineralisierten Komponenten sind in 

grau/schwarz gekennzeichnet, während sich das 

nicht-mineralisierte Gewebe in weiß dargestellt.

Abdeckung des collacone® 

max mit mucoderm® und 

Fixierung mit Nähten

Weichgewebeheilung 14 Tage 

postoperativ

Weichgewebesituation nach der 

Nahtentfernung

Situation vor Zahnextraktion Situation nach Zahnextraktion collacone® max kann einfach 

mit Hilfe einer Pinzette einge-

setzt werden

Erhalt der Kieferkammbreite 

und zufriedenstellende Weich-

gewebesituation vier Monate 

postoperativ

Regenerierter Knochen zum 

Zeitpunkt des Re-entry, vier 

Monate postoperativ

Stabile Einbringung des Implan-

tates im Bereich der knöchern 

regenerierten Alveole

Röntgenkontrolle zum Zeit-

punkt des Re-entry zeigt die 

knöcherne Regeneration der 

Alveole

Eine zum Zeitpunkt des Re-entry 

entnommene Histologie zeigt 

neugeformten Knochen in direk-

tem Kontakt mit den Partikeln

Um eine solide Integration des Materials zu  

gewährleisten, wird eine Einheilzeit von ca. 

sechs Monaten vor der Implantation empfohlen.

Um eine Migration von Partikeln zu verhin-

dern, wird eine Abdeckung des collacone® 

max empfohlen.

KLINISCHER FALL VON
Dr. Michael Back, München, Deutschland

SOCKET PRESERVATION MIT COLLACONE® MAX UND MUCODERM®

KLINISCHE ANWENDUNG VON COLLACONE® MAX



8
Rev.:CCMSde-03/2018-05

Weichgewebe

Fortbildung

Hartgewebe

Bestimmte Produkte, die in dieser Broschüre erwähnt werden, sind möglicherweise nicht oder noch nicht 
in allen Ländern verfügbar. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren lokalen Straumann-Partner, um 
Informationen zur Produktverfügbarkeit zu erhalten.

Datenschutzhinweis:
Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine 
erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftrag-
ten per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Datenschutzbeauf-
tragter, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen die sich 
aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen.

Produktmarketing:

 

botiss biomaterials GmbH

Hauptstr. 28

15806 Zossen b. Berlin

Deutschland

Tel.: +49 33769 / 88 41 985

Fax: +49 33769 / 88 41 986

www.botiss.com

www.botiss-dental.com

facebook: botissdental

Vertrieb durch: 

Straumann GmbH 

Heinrich-von-Stephan-Str. 21 

79100 Freiburg 

Deutschland

Tel.: +49 761 / 4501 333 

Fax: +49 800 / 4501 400 

www.straumann.de 
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