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Neues Knochenaufbaumaterial von botiss: Jetzt exklusiv bei MEISINGER erhältlich 

MEISINGER exklusiv: botiss entwickelt innovatives 

Knochenersatzmaterial mit Hyaluronsäure 

Neuss, 12.11.2021 – Sticky Bone aus dem Blister: Mit seiner neuesten Entwicklung 

cerabone
®

 plus öffnet botiss biomaterials ein neues Kapitel im Bereich der 

Knochenaufbaumaterialien. Das innovative Produkt ist ab sofort exklusiv beim Neusser 

Medizintechnikhersteller Hager & Meisinger erhältlich. 

Nach Hydrierung bildet das Produkt eine formbare Masse, die einen einmaligen 

Anwendungskomfort bietet, indem die Aufnahme als auch Applikation des Materials in den 

Knochendefekt erheblich erleichtert werden. cerabone
®

 plus ist damit als das erste Sticky Bone 

direkt aus der Packung einzigartig im Bereich der dentalen Biomaterialien. 

cerabone
®

 plus besteht aus dem etablierten bovinen Knochenersatzmaterial cerabone
®

 und dem 

Biopolymer Natriumhyaluronat. Damit vereint cerabone
®

 plus die außergewöhnliche 

Volumenstabilität von cerabone
®

 mit den gut erforschten biologischen Eigenschaften der 

Hyaluronsäure. 

Hyaluronsäure, ein wichtiger Bestandteil von Hart- und Weichgewebe, hat in vielen medizinischen 

Anwendungen enorm an Bedeutung gewonnen. Zur Herstellung des in cerabone
®

 plus 

eingesetzten rekombinanten Natriumhyaluronats kommen modernste biotechnologische 

Fermentationsverfahren zum Einsatz. Dank seiner ausgeprägten Fähigkeit große Mengen Flüssigkeit 

zu binden, bildet das Hyaluronat in cerabone
®

 plus nach Kontakt mit wässrigen Lösungen oder Blut 

eine visköse Substanz aus.  

Damit wird dem Anwender eine effiziente Defektaugmentation und zeitsparende Applikation 

sowie einfache Defektkonturierung ermöglicht, bei gleichzeitig verringerter Verlagerung einzelner 

Partikel während der Verabreichung.  

cerabone
®

 plus wurde nach Erhalt der CE-Zertifizierung im Jahr 2020 umfangreich in einem Limited 

Market Release unter Beteiligung führender Dentalchirurgen in mehr als 20 Ländern getestet. 

Sowohl die klinische Sicherheit als auch die exzellenten Handling-Eigenschaften wurden darin 

eindrucksvoll bestätigt. cerabone
®

 plus ist in zwei verschiedenen Volumina mit je feinem und 

grobem Granulat verfügbar. 

Neben dem weltweit etablierten Produkt cerabone
®

 erweitert botiss sein umfangreiches 

Regenerations-System damit um ein weiteres innovatives bovines Knochenersatzmaterial.  

 

Weitere Informationen zum Produkt: www.hyabone.com.  

http://www.hyabone.com/


Pressemitteilung 

 

Bildmaterial:  

 

 

Bildunterzeile: cerabone
®

 plus verbindet die außergewöhnliche Volumenstabilität von cerabone
®

 mit den gut 

erforschten biologischen Eigenschaften der Hyaluronsäure. Nach Hydrierung bildet das Produkt eine formbare 

Masse, die einen einmaligen Anwendungskomfort bietet.  

 

(Alle Bilder botiss biomaterials GmbH) 
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