
Auf eine Verunreinigung folgt – wie 
bei aufgereihten Dominosteinen – eine 
unvermeidbare Fremdkörperreaktion 
mit Aktivierung von Makrophagen.2 Im 
Gefolge kommt es zu einer erhöhten 
Osteoklastogenese mit einhergehen-
dem Knochenverlust, der wiederum zu 
freiliegenden Bereichen der Implantat-
oberfl äche führt.3 Werden diese expo-
nierten rauen Oberfl ächen bakteriell 
besiedelt, kommt es im weiteren Ablauf 

zu einer periimplantären Mukositis oder 
zu einer mehr oder weniger ausgepräg-
ten Periimplantitis bis hin zum Implan-
tatverlust. 

Welche Verunreinigungen 
spielen eine Rolle?

In einer aktuellen Studie, die derzeit 
in Kooperation mit der Charité Berlin 
durchgeführt wird, zeigten sich bei ei-

ner Vielzahl von Implantaten nicht nur 
Wolframverbindungen, Zinnbronze-, 
Edelstahl- oder PTFE-Partikel. Es fanden 
sich immer wieder auch massenhaft or-
ganische Partikel, die sich in einer nach-
gelagerten ToF-SIMS-Analyse (Time of 
Flight-Secondary Ion Mass Spectrome-
try-Analyse) als Polysiloxane, d. h. syn-
thetische Polymere, thermoplastische 
Kunststoffe aus der Familie der Polyester 
aber auch Dodecylbenzolsulfonsäure 
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entpuppten. Diese oberfl ächenaktive 
Chemikalie ist eine der wichtigsten 
und leistungsstärksten Komponenten 
in  vielen Reinigungsmitteln und wird 
von der US-amerikanischen Umwelt-
behörde EPA als Gefahrstoff eingestuft. 
Der Fund auf steril verpackten Implan-
taten lässt aufhorchen. Jenseits der 
möglichen Beeinfl ussung einer guten 
Osseointegration bleibt die Frage offen, 
was mit derartigen Partikeln letztlich 
im Körper passiert, sofern sie kleiner 
als 8–10 µm sind und möglicherweise 
phagozytiert werden.

Qualitätssiegel für Implantate

Die CleanImplant Foundation weist mit 
ihren Untersuchungen nicht nur auf 
diese Problematik hin, sondern bietet 
verunsicherten Zahnärzten mit einem 
 internationalen Qualitätssiegel, der 2017 
eingeführten „Trusted Quality Mark“, 
auch eine transparente Lösung. Zu den 
inzwischen mit dem Qualitätssiegel 
ausgezeichneten Implantaten zählen 
bislang die Implantatsysteme von MIS 
(V3), bredent (blueSKY), NucleOSS (T6), 
BTI (UnicCa),  MegaGen (AnyRidge), 
NDI (Replicate). Auch Implantate von 
Straumann (SLA  Standard) und Nobel 
Biocare (NobelActive) erfüllten zuletzt 
die strengen Kriterien. Weitere Sys-
teme anderer Hersteller befi nden sich 
derzeit noch im laufenden Prüf- bzw. 
Peer-Review-Prozess. Das aufwendige 

Prüfverfahren im Rasterelektronenmi-
kroskop darf nur ein nach DIN EN ISO/
IEC 17025 offi ziell von der Deutschen 
Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkredi-
tiertes Prüfl abor durchführen, das die 
Validität seiner Partikelanalysen nach 
DIN ISO 22309 (Elementbestimmung 
mittels energiedispersiver Röntgen-
spektroskopie – EDX/EDS) in regel-
mäßigen externen Audits unter Beweis 
stellen muss. 

Zufallsproben und Peer-Review

Für die Analyse von fünf Implantat-
mustern des gleichen Typs werden min-
destens zwei direkt aus Zahnarztpraxen 
nach dem Zufallsprinzip bezogen. Die 
Prüfmuster werden erst unmittelbar vor 
der Einschleusung in das Rasterelek-
tronenmikroskop in einem Reinraum 
Klasse 5 gemäß DIN EN ISO 14644-1 
ausgepackt und auf dem Probenhalter 
montiert. Nach Abschluss der umfang-
reichen Analyse wird ein Prüfbericht er-
stellt, dessen Ergebnis mit dem bereits 
2017 vom wissenschaftlichen Beirat 
festgelegten Konsensus abgeglichen 
wird. Das im Internet frei zugängli-
che Dokument hatte die Kriterien für 
ein „sauberes“ Implantat erstmals als 
Leitlinie festgehalten. Bevor das Güte-
siegel vergeben werden kann, prüfen 
jeweils zwei – zufällig ausgewählte – 
Mitglieder des Beirates im Peer- Review 
unabhängig voneinander nicht nur das 

technische Analyseprotokoll, sondern 
auch die vorliegende klinische Do-
kumentation des Implantatsystems. 
Diese muss eine Überlebensrate von 
mindestens 95 Prozent über einen 
Zeitraum von mehr als zwei Jahren 
 dokumentieren. 

To big to fail?

Über Jahrzehnte war man gewohnt, 
dass es in diesem Bereich keine Kon-
trollinstanz gibt, die Medizinprodukte 
nach Erteilung der Marktzulassung in 
regelmäßigen Abständen auf Basis der 
Endprodukte untersucht. Im Selbst-
verständnis manch großer Anbieter 
kommt eine stichprobenweise Über-
prüfung der Qualität seiner Produkte 
nunmehr einer Majestätsbeleidigung 
gleich. Man habe schließlich sämtli-
che Prozesse im Griff und „sehr gute 
Kenntnis über die Prüfergebnisse der 
eigenen Produkte“, so die verantwort-
liche wissenschaftliche Leiterin eines 
Marktführers. Dass die Realität anders 
aussehen kann, zeigen die aktuellen 
Analysen eines Implantatmusters aus 
genau diesem Haus (Abb. 1–4). Auch 
die Fürsprache für diesen Hersteller 
vonseiten des Industrieverbandes, 
dass „für alle Mitglieder die Sicherheit 
und Zuverlässigkeit von Medizinpro-
dukten und der Schutz der Patienten 
vor Risiken im Mittelpunkt steht“ – 
ändert nichts an der Tatsache, dass 
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dieses erheblich verunreinigte Implan-
tat massenhaft ausgeliefert wurde und 
Patienten inseriert wird. 
Immer wieder wird von Herstellern 
versucht, entweder die Analysen des 
akkreditierten Prüflabors infrage zu 
stellen oder die Neutralität des ge-
samten Projektes anzuzweifeln. Selbst 
der Peer-Review-Prozess durch renom-
mierte Professoren, der schließlich zur 
Vergabe der Qualitätsauszeichnung 
führt, wird infrage gestellt, wenn  
die unabhängigen Prüfergebnisse sich 
nicht mit der eigenen Einschätzung 
decken. Dabei sind die Angriffe umso 

heftiger, je verunreinigter die Prüfmus-
ter waren oder je marktbeherrschender 
die Stellung der Unternehmen ist, die 
sich einer Vergleichbarkeit ihrer Pro-
dukte vehement entziehen wollen. 
Wer sich Sicherheit über sein ver-
wendetes Implantat verschaffen will, 
findet weiterführende Informationen 
auf der Internetseite des Projektes 
www.cleanimplant.org. Hier werden 
nicht nur jene Implantatsysteme beim 
Namen genannt, die mit der „Trusted 
Quality Mark“ ausgezeichnet wurden, 
sondern auch Implantate aufgelis-
tet, die in jährlichen Untersuchungen 

nach dem gleichen Prüfprotokoll weit-
gehend partikelfrei sind. Bei diesen 
Implantaten fiele zumindest der erste 
Dominostein nicht um …

Literatur beim Autor erhältlich.
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Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 1–4: Organische Partikel (5–100 µm) auf dem steril verpackten Implantat eines deutschen Herstellers (REM 2.500 x).
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