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In Kombination mit bioaktiven Implantatoberflächen ge-
winnt der Implanteur ein Maximum an Sicherheit. Mit
einfachen Messungen bestimmt das Labor die geneti-
sche Fitness des Patienten und die Bilanz des Knochen-
stoffwechsels. Ebenso kann die Immunreaktion des Pa-
tienten auf eingebrachte Materialien wie Titan oder Le-
gierungen vorab getestet werden. 
Noch immer gibt es wenig verlässliche diagnostische
Methoden, die das Risiko einer Implantation einschät-
zen können. Allgemeine medizinische Daten helfen
zwar ein Bild des Patienten zu erhalten, aber eine Ein-
schätzung des Implantaterfolgs fällt schwer. Gendiag-
nostische Verfahren erleichtern jetzt die Beantwortung

einer zentralen Frage: Steht genügend Knochenregene-
ration zur Verfügung, um Implantate sicher im Knochen
einheilen zu lassen? Hierfür ist die genetische Program-
mierung des Patienten verantwortlich und das aktuelle
Verhältnis von Knochenaufbau zu -abbau – die Kno-
chenstoffwechselbilanz. Bei eingeschränktem Kno-
chenstoffwechsel und eingeschränkter genetischer Pro-
grammierung ist das Risiko einer Implantation erhöht. Ist
dem Implantologen diese Information bereits vor dem
Eingriff bekannt, kann er den Therapieplan ändern und
zum Beispiel umfangreiche Knochenregenerationen erst

nach einer Stützung des Knochenstoffwechsels vorneh-
men. Denn gerade bei größeren Implantationen oder in
schwachen Kieferregionen ist die Regeneration des Kno-
chens eine entscheidende Größe. In einigen Fällen sin-
ken die gewohnt hohen Erfolgsquoten auch leicht in den
Bereich von nur noch 65–85% Sicherheit. Mit Hilfe von
Tests kann der Behandler schon vor einer geplanten Im-
plantation zusätzliche, entscheidende Informationen
zum Patienten gewinnen. Für den Patienten bedeutet
eine Gendiagnostik oder eine Messung der Verträglich-
keit zusätzliche Sicherheit vor einer oft großen Investi-
tion in die eigene Gesundheit. So fällt auch dem Patien-
ten die Entscheidung für eine hochwertige Implantatlö-
sung leichter. 

Messen des Knochenstoffwechsels

Moderne gendiagnostische Tests erlauben eine genaue
Analyse der „genetischen Fitness“ eines Patienten. Für
den Knochenstoffwechsel sind vor allem zwei Gene
interessant: der Vitamin D3-Rezeptor und Kollagen Typ
1�1. Der Vitamin-D3-Rezeptor (Vd3R) spielt eine
Schlüsselrolle im Knochenmetabolismus. Genetische
Abweichungen bedingen Unterschiede bei Patienten im
Knochenabbau/-aufbau und in der Kalzium-Homö-
ostase. Die Abweichung zeigt sich durch Veränderungen
auf einem Gen oder auf beiden Genen (Nulltyp). Träger
beider Allele haben eine volle Funktion. Eine reduzierte
Aktivität führt zu einer Beeinträchtigung der Kalzium-
aufnahme aus dem Darm. Der VD3R-Genotyp ist ver-
antwortlich für Unterschiede in der Knochendichte bei
Patienten. Implantologische Frühverluste oder Knochen-
einbrüche tauchen häufig bei Patienten mit verändertem
Genotyp auf. 
Der Kollagen-Typ 1�1 ist wichtig für den differenzierten
Aufbau von Knochenmasse. Mutationen des Gens kor-
relieren mit verschiedenen Formen der Osteoporose und
der Osteogenesis imperfecta. Patienten mit einem gene-
tischen Defekt haben ein nachgewiesen höheres Risiko
für Wirbelfrakturen (bis zu 95% erhöht). Implantologi-
sche Frühverluste oder reduzierte Knochenheilungen
tauchen bei diesen Patienten gehäuft auf. Die zweite
wichtige Information, die der Implantologe vor der Ope-
rationsplanung benötigt, ist die aktuelle Lage des Kno-
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Abb. 1: Immundiagnostik für Implantate.
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chenstoffwechsels. Durch die Bestimmung von Osteo-
calcin im Serum und Pyridinolin im Harn des Patienten
kann eine Bilanz des Knochenstoffwechsel erstellt wer-
den. Das Osteocalcin ist der Marker für den Knochen-
aufbau, das Pyridinolin ist der Marker für den Knochen-
abbau. Gerade bei geplanten größeren Knochenaufbau-
ten ist die Knochenstoffwechselbilanz eine hilfreiche In-
formation für die endgültige Planung.
Mit beiden Informationen kennt der Implantologe be-
reits vor der Implantation die aktuelle Potenz des Patien-
ten, Knochenregeneration zu erreichen. Bei ungünstigen
Voraussetzungen sollte der Behandler kritisch den The-
rapieplan prüfen, ob größere Augmentationen oder risi-
koreiche Verfahren eingesetzt werden sollten. Mit die-
sem neuen Wissen kann der Implantologe die indivi-
duelle Reaktion des Patienten besser einschätzen und
das geeignete Vorgehen wählen. Ist die Knochenregene-
ration des Patienten genetisch oder stoffwechselbedingt
schwach, kann mittels dietätischer, chemischer oder hor-
moneller Gabe eine Verbesserung der Knochenregene-
ration angestrebt werden. Dann sinkt das Risiko einer un-
erkannten Schwierigkeit durch einen eingeschränkten
Knochenstoffwechsel des Patienten. Zusätzlich hat der
Zahnarzt die Möglichkeit, im Rahmen eines ganzheit-
lichen Therapieansatzes eine Früherkennung von Oste-
oporose gefährdeten Patienten in seiner Praxis zu errei-
chen. Diese Patienten können dann gemeinsam mit
Internisten oder Frauenärzten im Netzwerk betreut wer-
den. Die Einrichtung eines Netzwerkes bietet sich durch

die neuen diagnostischen Möglichkeiten für Praxen an,
die Überweiserstrukturen mit Ärzten aufbauen möchten. 

Bioaktive Implantatoberflächen für
Immunimplantate

Eine bioaktive Oberfläche ist in der Lage, den Knochen an
das Implantat heranzuführen. Um diesen Effekt zu errei-
chen, sind viele Veränderungen an Implantatoberflächen
vorgenommen worden. Aber die Änderungen der Ober-
flächenstruktur allein sind nicht ausreichend (mikroraue
Oberflächen). Erfolgversprechend sind Verfahren, die
mittels aufgebrachter Coatings aktiv den Knochen am
Implantat wachsen lassen. Die FBR-Oberfläche (Pitt-
Easy-Implantatsystem, Oraltronics, Bremen) besteht aus
einer löslichen Schicht Kalziumphosphat (Brushit), die
nachgewiesen Knochen auf dem Implantat ablagert.
Nach sechs Wochen ist sie vollkommen gelöst und die
Implantatoberfläche sichert den Langzeiterhalt des Kno-
chens. Die Einheilung des Implantates findet bei einer
FBR-Oberfläche von zwei Seiten statt: Zum einen wächst
der Knochen direkt in der Brushit-Schicht, zum anderen
unterstützt die Kalzium- und Phosphat-Ionenabgabe der
löslichen Schicht die reguläre Knochenheilung um das
Implantat. Bisher konnte nur an FBR-Oberflächen ein sol-
cher Effekt des aktiven Wachstums nachgewiesen wer-
den (SZMUKLER- MONCLER et al. 1998, 2000 und 2001;
SCHREINER et al. 2001). Klinische Studien und eine pros-
pektive Multicenterstudie (URBANIet al. 2002, MASSEIet al.
2001, MALCHIODI et al. 2001) an über 1.500 FBR-Implan-
taten belegen die außergewöhnliche Wirkung einer bio-
aktiven Oberfläche vor allem im schwierigen Opera-
tionsgebiet oder in schwachem Knochen (D3/D4). Ge-
rade für Patienten mit einem eingeschränkten Immunsys-
tem, chronischen Erkrankungen oder Störungen des
Knochenstoffwechsels braucht der Implantologe zusätz-
liche Sicherheit für eine voraussagbare Einheilung der Im-
plantate. Die erweiterten Indikationen durch Knochen-
augmentation oder Sinuslift erfordern ebenso moderne
Lösungen für eine sichere Einheilung. Die FBR-Schicht
erfüllt diese Forderungen durch das aktive Anlagern von
Knochen, insbesondere wenn nur wenig Regeneration
beim Patienten zu erwarten ist. Die Kombination aus Im-
mundiagnostik, Analyse des Knochenstoffwechsels und
FBR-Oberflächentechnologie lässt die implantologi-
schen Ergebnisse für Patienten und Behandler voraussag-
bar sicher werden – das Immunimplantat für eine zuver-
lässige Implantologie auch bei herausfordernden Vo-
raussetzungen. Selbstverständlich können in die lösliche
Schicht auch weitere bioaktive Botenstoffe eingebracht
werden. Bei Praxisreife ist die Integration von Wachs-
tumsfaktoren nur noch ein weiterer Schritt in Richtung ei-
ner zukunftsweisenden Oberflächentechnologie. 

Materialdiagnostik

Viele Patienten fragen nach der Verträglichkeit von den-
talen Materialien. Auch wenn im Beispiel Titan keine

Abb. 2: Mikrokristalline Struktur der löslichen FBR-Schicht.

Abb. 3: Kapillareffekt der FBR-Oberfläche am Implantat.
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Studie eine allergische Reaktion nachweisen konnte,
kann der Patient mit seinen Entgiftungssystemen bereits
belastet sein. Mehrere Legierungen, Lotstellen oder Ma-
terialmixe im Mund können die Adaptation des Patien-
ten an zusätzliche Werkstoffe einschränken. Mit Hilfe
eines immunologischen Tests kann der Zahnarzt die in-
dividuelle Reaktion des Patienten auf neue Materialien
wie Titan, Aufbauten oder Legierungen bestimmen. Jeder
neue Werkstoff kann leicht vor dem endgültigen Einbrin-
gen in die Mundhöhle getestet werden. Das ist wichtig,
weil den Zahnarzt oder Implantologen immer häufiger
Rückfragen wegen vermuteter Unverträglichkeiten er-
reichen. Nur mit einer vorherigen Testung steht der Zahn-
arzt bei Diskussionen auf der sicheren Seite. Das ist auch
aus forensischer Sicht wichtig. Gerade weil der Zahnarzt
der Mediziner ist, der die meisten Fremdkörper in den di-
rekten Kontakt mit dem Körper bringt – keine andere me-
dizinische Berufsgruppe erreicht mehr –, ist seine Ver-
antwortung beim Einbringen neuer Werkstoffe hoch. Mit
einer immunologischen Testung kann die aktuelle Reak-
tion des Patienten auf die geplanten Materialien zielsi-
cher getestet werden. 

Gendiagnostik: 
Ausblick Parodontologie

Ebenso beeinflusst die Diagnostik immer stärker auch die
Parodontaltherapie. Bei Patienten mit genetischen Ab-
weichungen der Immunantwort gilt als gesichert, dass
diese Patienten ohne Intensivbetreuung durch den Zahn-
arzt häufiger Zähne verlieren als Patienten mit einer nor-
malen Reaktion. Das Interleukin 1 wird von den Entzün-
dungszellen (Makrophagen) als Antwort auf eine Infek-
tion ausgeschieden. In der Folge werden durch Kollage-
nasen das Bindegewebe und der Knochen verstärkt
abgebaut. Bei einer erhöhten Produktion treten starke
Knocheneinbrüche in kurzer Zeit auf. Bei Patienten, die
genetisch zu einer stärkeren Bildung von Interleukin 1
neigen (IL-1 High Responder), führt die Veranlagung im
Falle einer Entzündung zu einem raschen Fortschreiten
der Parodontitis. 
Das Testergebnis nimmt entscheidenden Einfluss auf 
die Therapie. Ist dieser Faktor dem Behandler unbekannt,
kann er die Therapie nicht individuell auf den Patienten
abstimmen, der nichts von seinem ererbten Risiko ahnt.
Zusätzlich erleichtert eine genaue Analyse der Infektion

eine gezielte Therapie. Anhand von Taschenproben kann
im Labor exakt bestimmt werden, welche Bakterien-
gruppen in welcher Konzentration die Infektion des
Zahnfleisches auslösen. Neben der rein mechanischen
Therapie kann der Zahnarzt individuell auf den Patienten
und seine Reaktionslage mit lokalen oder systemischen
Antibiotikagaben das Milieu der Mundhöhle in Richtung
Gesundheit umlenken. Auch bei wiederkehrenden Paro-
dontitiden nach Therapie ist eine Testung unumgänglich.
Dieses gezielte Vorgehen unterscheidet sich auch für den
Patienten von herkömmlichen Therapien. Anstatt zu-
nächst einen ungezielten Behandlungsversuch zu star-
ten, geht der spezialisierte Therapeut nach einer exakten
Diagnostik individuell auf das Problem des Patienten ein.
So schafft er ein weiteres Differenzierungsmerkmal für
seine Patienten. 

Fazit

Die Kombination von modernen Tests mit bioaktiven
Oberflächen eröffnet dem Implantologen das neue Feld
der Immunimplantologie. Die genaue Diagnostik des
Knochenstoffwechsels eines Patienten gibt mehr Sicher-
heit in der implantologischen Therapie und erleichtert
eine individuelle Lösung für den Patienten. Mit der FBR-
Oberfläche ist zum ersten Mal ein Verfahren auf dem
Markt, das mit einer löslichen Schicht arbeitet, die den
Knochenanbau erleichtern soll. Mehrere tausend nach-
untersuchte Implantate zeigen, dass mit dieser Oberflä-
chentechnologie ein erfolgreicher Weg beschritten wor-
den ist. Die klinische Wirksamkeit des Verfahrens ist be-
legt. 
Gerade bei schwachem Knochen, eingeschränkter Hei-
lung oder chronischer Erkrankung des Patienten ist ein
Implantat gefordert, das die Integration in den Knochen
aktiv fördert. Die Immundiagnostik kann die aktuelle Re-
generationskraft des Patienten bestimmen, bei Defiziten
in der Stoffwechselleistung kann der Zahnarzt dann
vorab eine individuelle Therapie planen und ein System
auswählen, das der Patientensituation angemessen ist.
Auf Immunimplantologie spezialisierte Praxen können
sich im Markt weiter differenzieren und ihre Patienten
gezielt ansprechen. Damit eröffnet sich ein neues Feld in
der Zahnarztpraxis, von dem Patient und Therapeut pro-
fitieren. Der Patient gewinnt Sicherheit vor der Investi-
tion und der Implantologe kann die Wirkung seiner The-
rapie schon vorab besser einschätzen. 
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Abb. 4: Knochenwachstum in die Implan-
tatwindungen.


