
n Hinter den Neuentwicklungen verschiedener Im-
plantatoberflächen steht die Forderung aus der täg-
lichen Praxis, die zur prothetischen Versorgung not-
wendige Sekundärstabilität sehr schnell zu erreichen. 
Der dabei vorherrschende Entwicklungsansatz ist of-
fenbar von der tradierten Vorstellung geprägt, die bio-
logische Umgebung durch die Implantatoberfläche
möglichst wenig zu alterieren und durch geeignetes
Oberflächendesign ein Milieu zu schaffen, in dem sich
die Zellen „wohlfühlen“. Dieser Ansatz ist korrekturbe-
dürftig. Ich fasse die zelluläre Reaktion des Knochens
als Maschine II. Ordnung (i.e. rückkoppelndes System)
auf, in der es gerade darauf ankommt, gezielte Reize zu
setzen, um die Zelle zu erwünschten Aktivitäten zu
zwingen. Einzelbefunde legen zudem nahe, dass auch
azelluläre Mechanismen der Adsorption an der Mate-
rialoberfläche eine größere Rolle spielen als bisher an-
genommen.
Es scheinen sich zurzeit drei (anorganische) Oberflä-
chenklassen herauszukristallisieren: die subtraktiven
Titan-Oberflächen nach der Strahl- und Ätztechnolo-
gie, die Konversionsoberflächen auf Titan nach der
Technologie der Anodischen Oxidation unter Funken-
entladung und die monolithischen Oxidkeramiken in
Form der Zirkonoxidkeramik. 
Sie unterscheiden sich, obwohl ihre klinische Eignung
längst bestätigt ist, in den von ihnen in vitro ausgelös-
ten Effekten: 
Zirkonoxid, maschiniertes Titan, gestrahltes geätztes Ti-
tan und Ticer® liefern in der ELISA-Untersuchung bereits
bei Kontakt mit Albumin unterschiedliche Proteinad-
sorptionsmuster. Auf gestrahlten und geätzten Ober -
flächen proliferieren humane Knochenzellen sehr viel
langsamer als auf anodischen Titankonversionsschich-
ten, obwohl beide bekanntermaßen klinisch sehr gute
Ergebnisse zeigen. Ist es zu weitgegriffen, zu schlussfol-
gern, dass es wahrscheinlich einen zellulären und einen
azellulären Pathway zur Osseointegration gibt? 
Was bedeutet der Befund, dass auf zirkonoxidhaltigen
Oberflächen in der humanen Knochenzellkultur regel-
mäßig größere Zellkernvolumina beobachtet werden
als auf Titanoberflächen der verschiedensten Genese?
Warum induzieren Titankonversionsschichten vom
Typ Ticer® Interfaces, die sich histologisch und elektro-
nenstrahlmikroanalytisch deutlich von cpt-Interfaces
unterscheiden?

Nicht zuletzt: Warum proliferieren humane Knochenzel-
len vom Oberkiefer auf maschiniertem Titan sehr viel
schlechter als Unterkieferzellen, haben aber eine höhere
Apoptoserate? Muss man folglich zukünftig für den
Oberkiefer andere Implantatoberflächen designen?
Eine ehrliche Interpretation unserer Oberflächenfor-
schung lässt nur den Satz zu, dass wir wissen, dass wir
(fast) nichts wissen und unsere Wissenschaft nur der
aktuelle Stand des Irrtums ist.n

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den Angaben der Her-
steller bzw. Vertreiber. Wir bitten unsere Leser um Ver -
ständnis dafür, dass die Re daktion für deren Richtigkeit
und  Vollständigkeit weder Gewähr noch Haftung über -
nehmen kann.
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Osseointegration – quo vadis?

Implantatoberflächen genauer betrachtet

Niemand hat den Prozess der Osseointegration eines zahnärztlichen Implantates in allen
ultrastrukturellen und biochemischen Schritten vollständig verstanden. Wir wissen, dass
eine Implantatoberfläche und der lebende, operativ traumatisierte Knochen beteiligt sind.
Dazwischen liegt eine durch viele Einzelbefunde flackernd erhellte Blackbox. Trotzdem
kreieren wir in schneller Folge neue Implantatoberflächen. 
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