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Wenn die Implantation erfolgreich sein soll und das
heißt, eine hohe, anhaltende Primärstabilität die Basis
für dauerhafte Sekundärstabilität bildet, spielen beim
Implantatdesign die Eigenschaften der Implantatoberflä-
che – neben der Implantatform – eine gewichtige  Rolle.
Die Oberfläche muss so beschaffen sein, dass sie sowohl
die Osseointegration wie auch die Soft Tissue-Integration
aktiv unterstützt und beschleunigt. Neben der Ober-
flächentopografie ist daher auch die Oberflächenchemie
ausschlaggebend für die Bildung von Knochen und
Weichgewebe um das Implantat. Mit hohem For-
schungsaufwand arbeitet Nobel Biocare zur Sicherheit
des Patienten und des Behandlers an beiden Faktoren.
Dies dokumentieren 51 veröffentlichte Studien, davon
35 klinische Veröffentlichungen zu TiUnite®, darunter

auch Untersuchungen an menschlichem statt aus-
schließlich an tierischem Gewebe.

Immediate Function™: 35 Ncm als 
goldene Regel

Die Implantatoberfläche TiUnite® mit ihrer einzigartigen
Oberflächenstruktur ist ein Biomaterial mit der Fähigkeit,
bei gleichzeitiger Verkürzung der Einheilungsphase die
Primärstabilität auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten
und Stabilitätslücken zu vermeiden. TiUnite® erhöht die
Osseointegrationsrate deutlich, die entscheidende Vo-
raussetzung für Immediate Function™. Ab einem Dreh-
moment von 35 Ncm kann voll funktionsfähig versorgt
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Erfolgsgarant Primärstabilität – 
Optimale Behandlungsergebnisse durch
osseokonduktive Oberflächenstruktur 

Es sind die bekannten beiden Seiten einer Medaille: Der Wunsch des Zahnarztes nach einem
voraussagbaren, sicheren Eingriff mit „garantiert“ hoher Lebenserwartung des

Implantatbettes und des Implantates, und der Wunsch des Patienten nach kürzerer
Behandlungszeit, sofortiger Funktionalität und möglichst langer Haltbarkeit des Zahnersatzes.
Sind diese Wünsche eher der Ruf nach einer „eierlegenden Wollmilchsau“ oder sind sie schon

erfüllbar? 

Authors Number of TiUnit® Follow-up TiUnite®implants
implants time survival

Balshi et al. (2005) 486 1–4 years 98,8 %

Becker et al. (2005) 79 1–2 years 98,7 %

Brechter et al. (2005) 200 1–4 years 98,5 %

Calandriello (et al. (2003) 50 up to 1 year 100 %

Calandriello (et al. (2005) 46 1–4 years 100 %

Friberg et al. (2005) 478 1 year 98,9 %

Glauser et al. (2005) 102 4 years 97,1 %

Maló et al. (2005) 128 1 year 97,6 %

Olsson et al. (2003) 61 1 year 93,4 %

Ostman et al. (2005) 232 1–3 years 99,6 %

Renouard et al. (2005) 42 2 years 97,6 %

Rocci et al. (2003) 66 1 year 95,5 %

Vanden Bogaerde et al. (2003) 111 18 months 99,1 %

Vanden Bogaerde et al. (2005) 50 18 months 100 %

van Steenberghe et al. (2005) 184 1 year 100 %

Villa et al. (2005) 40 1–3 years 100 %

Abb. 1: Erfolgsraten für TiUnite® Implantate in wissenschaftlichen Publikationen.
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werden. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Patient
in einer Sitzung Implantat und  Versorgung erhalten kann.
Eine über 95% liegende, nachweisliche Erfolgsrate
spricht eine deutliche Sprache. Für das Anwachsen des
Knochens spielt die Interaktion zwischen Zellen und Ma-
terial eine entscheidende Rolle. Die Oberflächenbe-
schaffenheit des Implantates, d.h. seine Oberflächen-
struktur und -chemie bestimmen die Zellreaktionen. 

Rau ist nicht gleich porös

Die Qualität einer Implantatoberfläche misst sich nicht an
ihrer mechanischen Rauheit, sondern an ihrer Mikromor-
phologie. Diese bestimmt letztlich die Interaktion zwi-
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Abb. 6: Primärstabilitätsdiagramm: Die RFA-Analyse zeigt die gleich-
bleibend hohe Primärstabilität während der Einheilungsphase.

Abb. 5: Gelungene Knochenbildung an der TiUnite®-Oberfläche mit gut sichtbarem Verlauf zwischen altem und neuem Knochen; histologische
Aufnahme. – Abb. 7:  SEM-Aufnahme zeigt, wie sich die Kollagenfaserbündel in den TiUnite®-Poren verankern. – Abb. 8:  Groovy SEM-Aufnahme
eines TiUnite®-Implantates mit gekerbtem Gewinde.

Abb. 9:  Das vollständige Implantat mit hochgezogener Kerbung und TiUnite®-Beschichtung. – Abb. 10a und b: Dreidimensionale Rekons-
truktion eines CT-Scans; es zeigt die rasche Osseointegration in der Kerbung. Bild a) wurde nach sieben Tagen, Bild b) nach 14 Tagen Einhei-
lungsprozess in einem Kaninchenbeinknochen aufgenommen.

a b

Abb. 2: SEM-Aufnahme der Poren auf der TiUnite®-Oberfläche. – Abb. 3: Präosteoplast auf der TiUnite®-Oberfläche. – Abb. 4: Verankerung des
Präosteoblasten über Pseudopodie in einer offenen Pore.
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schen der Anlagerung der Zellen und deren Differenzie-
rung. Im Vergleich zu rauen Oberflächen – mit einem Ab-
stand zwischen höchstem und tiefstem Punkt der Ober-
fläche von durchschnittlich ungefähr 1,2 µm – bietet
TiUnite® eine für das Knochenwachstum sehr attraktive,
osteophile Oberflächenstruktur. Sie ist hoch porös – die
Durchmesser der „Löcher“ reichen von 1 bis 7 µm – und
sie hat als eindeutiges Spezifikum vulkankrater-ähnliche,
1 bis 4 µm hohe Erhebungen. Diese Topografie TiUnite® ist
ein günstiges Substrat für die Migration von Knochen bil-
denden Zellen, d.h. die Präosteoblasten, die auf einer Im-
plantatoberfläche migrieren können, verankern in den of-
fenen Poren und können mithilfe der Pseudopodien über
die Oberfläche migrieren. Dieser Effekt optimiert den
Kontakt zur Implantatoberfläche und erhöht die Stabilität.

TiUnite®-Eigenschaften in der 
Knochenbildung 

Bei aufgerauter oder maschinierter Oberflächenstruktur
wird der neue Knochen durch appositionelles Wachstum
gebildet. Dabei wächst er, ausgehend von bestehendem
Altknochen, langsam in Richtung der Implantatoberflä-
che. Er versucht, die Wunde zu verschließen und legt sich
dabei an die Implantatoberfläche an. TiUnite® aber ist auf
Grund seiner topografischen und chemischen Eigen-
schaften nachweislich osseokonduktiv. Der Knochen
wird direkt auf der Implantatoberfläche gebildet und
vom bestehenden Altknochen entlang der Implantat-
oberfläche geführt. Diese osseokonduktive Knochenbil-
dung beginnt unmittelbar und schreitet rasch fort. Damit

wird mit TiUnite® eine frühzei-
tige biologische Stabilität er-
reicht und die Risikozeit ver-
kürzt. Für den Behandler und
seinen Patienten heißt das, er
kann, wenn alle anderen, im-
plantationsrelevanten Fakto-
ren positiv gegeben sind, mit
TiUnite® beschichteten Im-
plantaten eine Sofortbelastung
vornehmen. Diese TiUnite® ty-
pische, spezifische Veranke-
rung des Knochens auf der
Oberfläche hat eine intensi-
vere Osseointegration zur Fol-
ge. Damit einher geht eine
hohe und vor allem konstant
hoch bleibende Primärstabi-
lität. Eine Stabilitätslücke, ver-
ursacht durch ein signifikantes
Absinken der Primärstabilität
im Zeitverlauf und der noch
ungenügenden Sekundärstabi-
lität, ist nicht gegeben. 

Ein Bindegewebe-Anker
aus Kollagenfasern

Für die Belastbarkeit resp. Fle-
xibilität des Implantates ist
ganz entscheidend, ob und 
wie sich die Kollagenfaserbün-
del am Implantat ansiedeln.
Bei der TiUnite®-Oberfläche
wachsen sie regelrecht in die
Poren hinein und „krallen“ sich
fest, indem sie ein dreidimen-
sionales Netzwerk um das Im-
plantat legen. Das Bindege-
webe haftet auf Grund dieser
funktionell ausgerichteten Fa-
sern stark an der TiUnite®-
Oberfläche. Sowohl bei ma-
schinierten als auch bei rauen
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Oberflächen kann dieser Prozess nicht beobachtet werden, hier lagert sich
das Weichgewebe lediglich adaptiv an.

Mikroorganismen haben wenig Chancen

Vergleichbar zum natürlichen Zahn kann sich an der TiUnite®-Oberfläche
eine Versiegelung gegenüber der Mundhöhle ausbilden. Dies geschieht
durch das via Hemidesmosomen angeheftete Saumepithel. Wie um einen
natürlichen Zahn ist das Saumepithel gleichzeitig Ort der peripheren Ab-
wehr. Das schützt das Bindegewebe sowie die darunter liegenden Kno-
chenzellen bei genügender Mundhygiene weitgehend vor entzündlichem
Befall. Damit ist eine weitere, wichtige Voraussetzung für die komplika-
tionslose Einheilung des Implantates erfüllt. 

TiUnite® im Überblick

– Osseokonduktivität – im Gegensatz zu Knochenbildung durch Apposi-
tion 

– feste Verankerung – im Gegensatz zu Osseointegration durch Apposition 
– anhaftendes Bindegewebe im Gegensatz zu Adaption von Weichge-

webe 
– schnellere Knochenbildung 
– verkürzte Risikozeit 
– stabiles Weichgewebe 
– langfristige Stabilität im Knochen 
– Immediate Function™ (Sofortbelastung) wird ermöglicht (FDA-Zulas-

sung für Immediate Function™).

Groovy + TiUnite® – Wachstum fördernde Kerben im Gewinde

Design und Mikromorphologie des Implantates sollten so osteophil wie
möglich sein. Diese Forderung erfüllt Nobel Biocare mit der Kombination
von Groovy, dem gekerbten Gewinde, und TiUnite®. Die Kerben im Ge-
winde steigern das Tempo der Knochenbildung und die Stabilität des Im-
plantates nochmals, im Vergleich zu herkömmlichen Oberflächen um bis
zu 30 %. Anhand umfangreicher biomechanischer und histologischer
Tests mit oxidierten Titanimplantaten wurde die optimale Form der Kerben
herausgefunden. Bei dem gekerbten Implantatgewinde vollzieht sich die
Knochenbildung – im Vergleich zu anderen Teilen des Implantates – vor-
zugsweise in den Kerben. Das Hochziehen der TiUnite®-Oberfläche bis
zur Implantatschulter erweitert die Kontaktfläche zwischen Knochen und
Implantat nochmals im Sinne einer hohen Stabilität. So wird in der Kombi-
nation mit Groovy das osseokonduktive Potenzial der TiUnite®-
Oberfläche voll ausgeschöpft. Auch bei nicht optimaler Knochensituation
ist ein zufrieden stellendes Behandlungsergebnis zu erzielen. Mit TiUnite®

und Groovy kann der Behandler den Wunsch seines Patienten nach einer
möglichst schnellen und sanften, aber dennoch sicheren Implantatbe-
handlung erfüllen und mit schönen neuen Zähnen krönen. Immediate
Function™ – der Patient wird es ihm mit Weiterempfehlen danken. Neben
der Zeitersparnis ein sicherlich sehr willkommener Aspekt. 
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