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6 Rat calvarial defects were made with trephine bur  and each 3 defects were filled 

in with Ti-oss and Bio oss. 8 weeks after, they were sacrificed and tissue slides were 

made to examine the new bone formation from the defect border. (horizontal section)

Blue color; new cancellous bone  /  Red color; remodeled cortical bone

Ti-oss showed better bone formation than 

Bio oss in 8 weeks period on rat calvarial defect.

Ti-oss made new bone formation to the center of the trephine defect.

#1  Ti-oss

Bio oss made new bone formation to the half way to the center of the trephine defect.

#5  Bio oss

Beim Vergleich der Knochenneubildung mit Bio-Oss  
und Ti-oss beim Einsatz im Ratten-Calvaria-Defekt  

nach 8 Wochen, zeigte Ti-oss eine bessere  
Knochenneubildung als Bio-Oss.

6 Calvaria-Defekte bei der Ratte wurden mit einer Trephine gebildet. Dann wurden 
3 Defekte mit Ti-oss und 3 mit Bio-Oss gefüllt. 8 Wochen später wurden sie  
geopfert. Dann erfolgte die Gewebepräparation, um die Knochenneubildung ab  
dem Defektrand zu untersuchen (horizontaler Abschnitt).

Blaue Farbe; neugebildete Kortikalis / Rote Farbe: Kortikalis-Remodelling

Knochenneubildung mit Ti-oss in der Mitte des durch die Trephine  
gebildeten Defekts

Knochenneubildung mit Ti-oss auf halbem Wege bis zur Mitte des durch 
die Trephine gebildeten Defekts
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