
Interview mit Prof. Dr. med. dent. Fouad Khoury

Was überzeugt Sie persönlich an einem Augmenta-
tionsmaterial auf Pflanzenbasis?

Die allererste Frage bei einem Augmentationsmaterial ist 

doch immer, inwieweit es meine Erwartungen bei der jeweiligen 

Indikation erfüllen kann. Am allerwichtigsten ist die Funktion; 

wie effi  zient ist das Material? Erst wenn im Wortsinn die Chemie 

stimmt und die Funktion erfüllt ist, stellt sich die Frage nach dem 

Ursprung. Mit einem Material auf Algenbasis haben wir bereits 

über 25 Jahre Erfahrung und dazu schon 2018 eine Studie im JOMI 

über eine Laufzeit von 20 Jahren mit exzellenten Ergebnissen 

bei der Augmentation des Sinusboden nach der Schichttechnik  

publiziert. Es ist ein veganes Produkt und wir haben immer mehr 

Behandler und Patienten, die nach Alternativen zu tierischen 

Produkten suchen, sei es aus weltanschaulichen, ethnischen 

oder religiösen Gründen.  

Ist besonders die Struktur des Aufbaus der Algen vor-
teilhaft?

Die Struktur wird aus Hydroxylapatit gebildet und bietet 

damit eine mineralische Matrix, an die sich die biologischen 

Prozesse des Knochenaufb aus angliedern können. Im Gegensatz 

zu anderen, eher dichten Materialien, ist AlgOss, wie das 

einstige Algipore nun heißt, poröser, was für die Angio- und 

Osteoneogenese sehr vorteilhaft  ist. Die Blutgefäße und 

später der Knochen können regelrecht hineinwachsen und die 

Umbauprozesse werden dadurch erleichtert. Vor allem beim 

Sinuslift , wo wir auf eine längere Stabilität des Augmentats und 

besonders langsame Resorption setzen, funktioniert AlgOss 

hervorragend. Gleichzeitig besteht keine Gefahr irgendwelcher 

organischer Überreste wie allergisierender Proteine oder 

sonstiger Bestandteile, die eine Fremdkörperreaktion auslösen 

könnten. 

Wie ist das Resorptionsverhalten des Materials und 
was konnten Sie klinisch über längere Zeit beobachten?

Eben diese über einen langen Zeitraum bestehende 

Stabilität und eine außerordentlich langsame, aber stetige 

Resorption des Materials. Ein zum Beispiel synthetisches Beta-

Tricalciumphosphat resorbiert zu schnell. Besonders im Sinus 

wirken durch den respiratorischen Druck enorme Kräft e, dem ein 

Material standhalten sollte. Selbst nach drei Jahren konnten wir 

oft  noch stabile Bestände des monophasischen Algenmaterials 

entdecken, die aber weiterhin resorbierten. Der Anteil der 

vitalen Zellen wächst dabei stetig an. Auch wenn es schließlich 

vollständig durchbaut ist, bleibt ein gewisser Anteil des Materials 

stützend bestehen, vergleichbar mit einem stahlarmierten Beton.

Angesichts der Verschmutzung bestimmter Meeres-
gebiete: Wie sicher ist die Aufb ereitung des Materials?

Das ist gar keine dumme Frage, die wir uns tatsächlich auch 

selber gestellt haben. Allerdings wird seitens des Herstellers 

bereits bei der Ernte der Algen darauf geachtet, dass die 

Regionen keiner Umweltverschmutzung unterliegen. In den 

international gültigen Normen für Knochenaufb aumaterialien 

sind daneben maximale Konzentrationen für toxikologisch 

kritische Schwermetalle und auch für den Gesamtgehalt an 

Schwermetallen vorgegeben. Jede Algencharge für die Produktion 

von AlgOss wird einer Schwermetallanalyse mittels ICP-MS 

unterzogen. In der über 30-jährigen Geschichte der Herstellung 

dieser Produkte wurde bislang keine Zunahme der Schwer-

metallkonzentrationen der verwendeten Rotalgen beobachtet. 

AlgOss wird sowohl monophasisch – entsprechend 
dem bisherigen Algipore – als auch biphashisch – entspre-
chend Symbios – angeboten. Wo liegen die Unterschiede 
bei den Indikationen?

Unsere Erfahrungen mit dem monophasischen, heutigen 

AlgOss habe ich Ihnen geschildert. Das biphasische Material 

besteht zu 20 % aus Hydroxylapatit und zu 80 % aus Betatri-

calciumphosphat und wird damit deutlich schneller resorbiert 

als das reine Hydroxylapatit. Damit sollte es vor allem für Indi-

kationen wie zum Beispiel die Augmentation von parodontalen 

oder periimplantären Defekten und das Auff üllen von Extraktions-

alveolen geeignet sein, bei denen eine raschere Resorption 

wünschenswert ist.

Herzlichen Dank für Ihre Zeit und dieses Gespräch.
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Fax-Bestellung an +49 2131 2012-222

Ja, wir bestellen (bitte Menge angeben):

Bezeichnung Artikelnummer Korngröße Füllvolumen Preis/Packg. Anzahl
    (zzgl. MwSt.)

Vielen Dank für Ihre Bestellung!

Bei Fragen steht Ihnen unser Customer Service Center telefonisch unter 02131 1259-465 oder per E-Mail: 

info@myplant-dental.com gerne zur Verfügung. Die Preise sind gültig bis 31.12.2022. Biomaterialien sind 

vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unterschrift, Datum

6+1
je Artikelnummer

20+4
  je Artikelnummer

A01000110A

A01000110B

A01000110C

A01001020B

A01001020C

B20800110A

B20800110B

B20800110C

B20801020B

B20801020C

55,00 €

75,00 €

135,00 €

75,00 €

125,00 €

0,1 – 1,0 mm

0,1 – 1,0 mm

0,1 – 1,0 mm

1,0 – 2,0 mm

1,0 – 2,0 mm

0,1 – 1,0 mm

0,1 – 1,0 mm

0,1 – 1,0 mm

1,0 – 2,0 mm

1,0 – 2,0 mm

47,00 €

68,00 €

125,00 €

63,00 €

113,00 €

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

1,0 ml

2,0 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

1,0 ml

2,0 ml

AlgOss 100

AlgOss 20-80
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