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1 REM-Aufnahme eines HydroxylapatitSchaums.

2 Kollagen I-Nachweis auf Hydroxylapatit-
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Schaum.

3 HAp-ZrO2-Hybridschaum.
4 Gefriergeschäumtes Daumenknochenreplikat aus Hydroxylapatit.

Schaumverfahren und Produkte
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1 SEM images of a hydroxyapatite foam.
2 Collagen I-proof on a hydroxyapatite
foam.

CERAMICS AS BONE
REPLACEMENT MATERIAL

3 HAp-ZrO2 hybrid foam.
4 Freeze-foamed thumb bone replica made
of hydroxyapatite.

Foaming process and products
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filled, but microporous. In that way they

