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Urteil, Stellungnahmen des Herstellers und des BfArM
sind an den einschlägigen Stellen nachzulesen. Ob von
dem Material Bio-Oss® wirklich eine gesundheitliche
Gefahr ausgeht, möchte ich stark bezweifeln. Der Fall
zeigt jedoch sehr klar, dass trotz vieler Untersuchungen
eine juristische Unsicherheit bestehen bleibt, die dem
Behandler zum Verhängnis werden kann. Als Praktiker
bin ich auf sichere und unproblematische Behandlungs-
methoden angewiesen. Aufklärungsgespräche, die mir
von der Justiz aufgezwungen werden und den Patienten
mehr verunsichern als ihm helfen, möchte ich in meiner
Sprechstunde nicht führen müssen. Dies ist umso ärger-
licher, als es sich bei Bio-Oss® um ein zweifelsfrei sehr
potentes Augmentationsmaterial handelt. Umfangrei-
che, wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen dies
genauso wie meine eigene, jahrelange klinische Erfah-

rung mit dem Material. Wünschenswert wäre ein syn-
thetisches Alternativprodukt, das uns von der lästigen
Aufklärungspflicht über die Prionenproblematik befreit
und mindestens die gleiche osteogene Potenz besitzt. Im
Folgenden wird das Material NanoBone® vorgestellt und
in einer Splitmouth-Studie klinisch und histologisch mit
dem bewährten Bio-Oss® verglichen.

Die Materialien

Bio-Oss® wird bekanntermaßen aus Rinderknochen her-
gestellt. In einem aufwändigen, patentierten Reini-
gungsprozess werden alle Proteine entfernt. Die Überle-
genheit des Materials gegenüber anderen, meist synthe-
tischen Produkten führt der Hersteller auf die große
Mikro- und Makroporosität und die damit verbundene
enorme spezifische Oberfläche von Bio-Oss® zurück.
Eine ausreichend hohe Standzeit, verbunden mit einer
langsamen Resorption durch Osteoklasten, führt zu ei-
nem kontrollierten Knochenum- und Knochenaufbau.
NanoBone® besteht in erster Linie aus einem synthetisch
hergestellten Hydroxylapatit. Das erscheint zunächst
unspektakulär, da viele andere Materialien ebenfalls aus
Hydroxylapatit sind. Der wesentliche Unterschied, der
das neue Material so erfolgreich machen soll, basiert auf
dem gleichen Erfolgsrezept wie Bio-Oss®: Große Ober-
fläche durch Porosität. NanoBone® beeindruckt durch
hoch poröses, ungesintertes nanokristallines Hydroxyl-
apatit und eine große makroskopische und mikroskopi-
sche Rauigkeit, die bis in den Nanometerbereich hinein-
reicht (Abb. 1). Modifiziert wird dieses System von
Mikro- und Nanoporen durch nanoporöses Kieselgel (Si-
liziumdioxid). Durch die hohe Porosität und die lockere
Packung des Granulats („Tannenzapfenstruktur“) beträgt
der Feststoffgehalt nur ca. 20 Vol.-%. In Kontakt mit dem
Blut des Patienten werden etwa 80Vol.-% durch körper-
eigenes Material eingenommen. Insbesondere werden
körpereigene Proteine bis in den nm-Bereich an Nano-
Bone® gebunden. Dadurch kommt es zu einer „Tarnung“
des Biomaterials und der Körper sieht NanoBone® als
körpereigen an. Vorbilder für dieses nanoorientierte Bio-
design finden sich in der Natur in der bekannten Lotus-
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Sicher Augmentieren
Splitmouth-Fallstudie zur Augmentation mittelgroßer Knochendefekte

In den vergangenen Monaten wurde die Fachpresse durch eine heftige Diskussion über die
medizinische und juristische Problematik von bovinen Augmentationsmaterialien durchzogen.
Auslöser war das Urteil des OLG Stuttgart vom Juli 2005, das einen Zahnarzt unter anderem

wegen unzureichender Aufklärung über die Herkunft des Augmentationsmaterials 
Bio-Oss® zu einem Schmerzensgeld von 5.000,– Euro verurteilt. 

Abb.1: Darstellung der NanoBone®-Struktur im Mikro- und Nanobe-
reich.

Abb. 2: Defektdarstellung im CT.
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blüte ebenso wie in Schwämmen und Kieselalgen. Das Material ist bei ausrei-
chender Standzeit gut biodegradierbar und nimmt laut Hersteller am Remodelling
aktiv teil.

Falldarstellung

Der 82-jährige Patient kam im Juni 2005 erstmals in meine Sprechstunde. Er berich-
tete, den vorletzten Zahn 43 vor Kurzem spontan verloren zu haben. Der letzte Zahn
im Unterkiefer war der stark gelockerte 33, der von mir extrahiert wurde. Der Kie-
ferkamm wies eine hochgradige Atrophie auf. Die zur Totalen erweiterte Modell-
gussprothese konnte nicht getragen werden. In den folgenden Wochen fertigten wir
als Therapieversuch eine lege artis konstruierte Totalprothese an mit der Aussicht, bei
dem zu erwartenden schlechten Halt der Prothese eine implantologische Maß-
nahme folgen zu lassen. Eine als präoperative Röntgendiagnostik angefertigte OPG-
Aufnahme zeigte zwei sehr große Defekte im Bereich der Eckzähne, die auf den mas-
siven parodontalen Zerfall der Eckzähne und die viel zu spät erfolgte Entfernung die-
ser Zähne zurückzuführen waren. Geplant wurden vier Implantate im Bereich von
34 bis 44. Wegen der großen Defekte, der Kammatrophie und der unklaren Lage des
Foramen mentale fertigten wir ein CT an. Jetzt wurden die wahren Ausmaße der Kno-
chendefekte besonders plastisch dargestellt (Abb. 2). Die wichtigste Erkenntnis aus
der CT-Untersuchung war jedoch der Verlauf des Nervus alveolaris inferior. Dieser
zeigte erhebliche Abweichungen vom Normalverlauf. So zog sich ein nahezu gleich
dicker Strang nach Passieren des Foramen mentale nach mesial, der mehrere Neben-
äste nach lingual, vestibulär und krestal aussendete, die in entsprechenden Foramina
den Unterkieferknochen verließen. Die Implantatplanung musste komplett umge-
worfen werden. Der neue Therapieplan sah als ersten Schritt die Augmentation der
Defekte vor und als zweiten Schritt die Implantation von zwei ausreichend dimen-
sionierten Implantaten im Eckzahnbereich der dann ehemaligen Defekte. Im letzten
Schritt war die prothetische Versorgung mit Konuskronen vorgesehen.

Das Studiendesign
Der Patient weist zwei große Knochendefekte im Unterkiefer auf, die symmetrisch
zur Mittellinie liegen. Nach entsprechender Aufklärung sollen diese Defekte aug-
mentiert werden. Dabei soll die osteogene Potenz des neuen Materials NanoBone®

im direkten Vergleich zum bewährten Bio-Oss® klinisch und histologisch unter-
sucht werden. Der größere Defekt wird dabei mit NanoBone® gefüllt. Beide De-
fekte werden mit der bioresorbierbaren Membran Bio-Gide® abgedeckt, die durch
Titanpins fixiert wird. Die Operation und die primäre Wundheilung werden mittels
eines Penicillins für sieben Tage antibiotisch abgedeckt. Nach zwanzig Wochen er-
folgt die Implantation zweier Implantate der Firma BEGO Implant Systems GmbH,
Bremen. Hierzu wird das Implantatbett mit einem Trepanbohrer aufbereitet, sodass
ein Knochenzylinder entnommen und der histologischen Untersuchung zugeführt
werden kann. Zehn Wochen später soll die Freilegung erfolgen. Weitere vier Wo-
chen später ist die Eingliederung der prothetischen Arbeit geplant. Für die Beurtei-
lung des Erfolges werden die Defekte im CT schichtweise in Ein-Millimeter-
Schichtstärken orthoradial geschnitten und durch Auflagerung eines Messrasters
vermessen. Die resultierende Fläche wird mit der Schichtstärke zum Volumen mul-
tipliziert. Die berechneten Schichtvolumina werden zum angenäherten Defekt-
volumen aufaddiert. Neben der histologischen Untersuchung erfolgen eine ma-
kroskopische Beurteilung der Probe und die Beurteilung des Bohrwiderstandes
beim Aufbereiten des Implantatlagers.

Der Therapieverlauf
Im August 2005 wird der Patient erstmalig operiert. Einen Tag präoperativ beginnt
er mit der Einnahme des Antibiotikums. Es werden zwei vestibulär gestielte Mu-
koperiostlappen gebildet. Die Defekte werden vorsichtig vom sie ausfüllenden
Bindegewebe befreit, wobei bereits feine, zarte neue Spongiosa am Boden der De-
fekte beobachtet werden kann (Abb. 3). Aus den blutenden Wunden wird Eigen-
blut entnommen und jeweils mit NanoBone® und Bio-Oss® vermischt. Die Defekte
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werden bündig mit der Knochenoberkante gefüllt, auf
eine Überkonturierung wird verzichtet (Abb. 4). 
Der größere Defekt wird mit einer maximalen Tiefe von
9mm gemessen, der kleinere misst 6,5 mm. Die ermittel-
ten Volumina betragen näherungsweise 191 mm3 respek-
tive 72 mm3. Die Membran Bio-Gide® wird zurechtge-
schnitten und jeweils mit drei Titanpins über dem Defekt
fixiert (Abb. 5). Eine Periostschlitzung ist nicht erforder-
lich, da keine Auflagerungsplastik vorgenommen wurde.
Die Wunden werden primär mit Nähten verschlossen.
Dem Patienten wird Prothesenkarenz verordnet. Wegen
einer Familienfeier hält er sich leider nicht strikt daran.
Nach sieben Tagen werden die Nähte entfernt, wobei sich
eine zirka einen Zentimeter lange, klinisch beschwerde-
freie Dehiszenz über dem NanoBone®-Implantat zeigt,
während das Bio-Oss®-Implantat primär gedeckt bleibt
(Abb. 6). Die sehr guten Eigenschaften der Membran Bio-
Gide® verhindern im Folgenden eine Infektion des Nano-
Bone®. Radiologisch postoperativ zeigen sich beide Aug-
mentate als dichte Auffüllung der Defekte (Abb. 7). Nach
zwölf Tagen ist auch die Dehiszenz verheilt. Vom Aug-
mentat geht nichts verloren. 16 Wochen später wird Mitte
Dezember eine Röntgenkontrollaufnahme angefertigt.
Beide Defekte zeigen unverändert radioopake Struktu-
ren, die sowohl als Knochen als auch als Augmentat ge-

deutet werden können. Fehlentwicklungen zum binde-
gewebigen Ersatz können ausgeschlossen werden. Nach
weiteren vier Wochen folgt die zweite Operation. Als Zu-
gang wird der gleiche Mukoperiostlappen gewählt wie
bei der Erstoperation. Zwei Bohrstollen von 3,6 mm
Durchmesser und 13 mm Länge werden jeweils zentral
im ehemaligen Defekt entnommen. Das aufbereitete Im-
plantatlager hat nun einen Durchmesser von 4 mm. Ohne
weitere Präparation werden zwei selbstschneidende Se-
mados®-Titanimplantate 4,5/13 mm inseriert (Abb. 10
und 11). Die Primärstabilität ist hoch. Die Wundheilung
verläuft komplikationslos. Nach zehn Wochen werden
die Implantate freigelegt und weitere vier Wochen später
die Konuskronen mit der Suprakonstruktion eingegliedert
(Abb. 12).

Das klinische Ergebnis

Trotz der anfänglichen Dehiszenz über dem Nano-
Bone®-Augmentat konnte das gesamte Augmentat rege-
nerieren. Nach Wiedereröffnung kamen sowohl beim
Bio-Oss® als auch beim NanoBone® deutlich sichtbar die
Materialpartikel zum Vorschein (Abb. 13 und 14). Beim
Bohren mit dem Trepanbohrer spürte man einen deutlich
geringeren Widerstand als im nativen Unterkieferkno-
chen. Die Augmentatpartikel waren bei beiden Materia-
lien gleichermaßen in einem festen Konglomerat einge-
bunden. Auf der Bio-Oss®-Seite war ab der halben Bohr-
tiefe ein fester Bohrwiderstand zu fühlen, der normalem
Knochenwiderstand glich. Auf der NanoBone®-Seite
fühlte man diesen Widerstand etwa ab dem letzten Drit-
tel. In den entsprechenden Abschnitten konnten mak-
roskopisch in beiden Proben nur vereinzelt noch kleine
Augmentatpartikel nachgewiesen werden. Insgesamt
kamen wir zu dem klinischen Eindruck, dass kein Unter-
schied zwischen den beiden Materialien auffällt.

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6

Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9

Abb. 4: Mit NanoBone® gefüllter Defekt. – Abb. 5: Fixierte Membran Bio-Gide®. – Abb. 6: Dehiszenz eine Woche post OP auf der rechten Seite.

Abb. 7: Röntgenkontrolle der Augmentate. – Abb. 8: Trenn-Dünnschliff Bio-Oss®. – Abb. 9: Trenn-Dünnschliff NanoBone®.

Abb. 3: Defekte im OP-Situs.
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Das histologische Ergebnis

Die Trepanbohrzylinder konnten nicht in der gesamten
Bohrlänge entnommen werden. An der Grenzschicht
zum weitgehend umgebauten Knochen brachen die Zy-
linder bei der Entnahme ab. Die restlichen Stücke muss-
ten zur Schonung des Implantatlagers ablativ entfernt
werden. So ergaben sich zur histologischen Untersu-
chung ein 7 mm Fräszylinder NanoBone® und ein 5 mm
Fräszylinder Bio-Oss®. Die feingewebliche Untersu-
chung führte das HANSE-Klinikum Stralsund, Institut für
Pathologie unter Prof. Dr. med. E. Wolf durch. Ich zitiere
den Bericht über die Begutachtung mit kritischer Stel-
lungnahme:

Makroskopie (Klinische Angaben)
7 mm langer Knochenfräszylinder von 3 mm im Durch-
messer (UK rechts, 43 mit großem Defekt, Z.n. Spontan-
verlust, Z.n. Augmentation mit NanoBone®).
5 mm langer Knochenfräszylinder von 3 mm im Durch-
messer (UK links, 33, Z.n. Augmentation mit Bio-Oss®).
Mikroskopie (unentkalkte Präparation mit Methakrylat-
einbettung in Technovit 9100 NEU [Heraeus Kulzer] zur
kombinierten Bearbeitung mit der Trenn-Dünnschliff-
Technik [Verfahren nach K. DONATH] und Hartschnitt-
mikrotomie; HE, Toluidin-Giemsa, Trichomfärbung nach
MASSON-GOLDNER, v. Kossa, Fe):
Über die Hälfte des Fräszylinders bestehend aus Nano-
Bone®-Partikeln. Die Zwischenräume überwiegend
ausgefüllt durch ein lockeres zellreiches Mesenchym
mit beginnender osteoblastischer Differenzierung so-
wie mit Lymphozyten, Plasmazellen und Mastzellen.
NanoBone®-Partikel in Resorption mit ein- und kleinen
mehrkernigen Osteoklasten. In den äußeren Abschnit-
ten des Implantates bereits eine Faserknochenneu-
bildung mit Mineralisation in Form plumper Trabekel
und durch aktivierte Osteoblastensäume begrenzt. Die

aktivierten Osteoblasten über verbreitertem Osteoid
gelegen. Teilweise direkte NanoBone®-Knochenge-
webs-Kontaktzonen ausgebildet. Der nach außen erfas-
ste ortsständige trabekuläre Lamellenknochen ebenfalls
mit erhöhter endostaler Anbauaktivität und verbreiter-
ten Trabekeln. Der kurze Fräszylinder überwiegend
bestehend aus dicht gepackten Bio-Oss®-Partikeln und
die Zwischenräume ausgefüllt von einem lockeren und
mäßig zelldichtem mesenchymalen Bindegewebe. In
einem Zwischenraum nachweisbar ein plump struk-
turierter Trabekel aus Faserknochen. Die Bio-Oss®-Par-
tikel nur mäßige resorptive Veränderungen aufweisend.
Keine osteoblastische Induktion im Fasergewebe.
Nachweisbar Rundzellen und Histiozyten sowie Fibro-
zyten.

Diagnose
Vorbestandener Knochendefekt noch reichlich von
NanoBone®-Partikeln ausgefüllt mit Zeichen der osteo-
blastischen Induktion im umgebenden lockeren fibrös-
mesenchymalen Gewebe, herdförmiger Faserknochen-
neubildung und im Randbezirk das ortsständige Kno-
chengewebe eine leichte Osteosklerose im Sinne der
Knochenneubildung aufweisend durch eine deutliche
endostale Umbauaktivität mit Überwiegen der Osteo-
blastentätigkeit.
Überwiegend durch lockeres fibröses Gewebe ausge-
füllter Defekt ohne osteoblastische Induktion mit reich-
lich nachweisbaren Bio-Oss®-Partikeln und mit um-
schriebener herdförmiger Faserknochenneubildung
(Abb. 8, 9 und 15).

Kommentar
Der Vergleich zwischen beiden Implantaten zeigt bei
den bestandenen größeren Defektstrukturen eine hö-
here Rate an Knochenneubildung nach NanoBone®-Im-
plantation. (Zitat Ende)
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Diskussion

Im Bemühen, dem implantologisch tätigen Zahnarzt
oder Kieferchirurgen ein möglichst praktikables System
an die Hand zu geben, spielen nicht nur medizinische,
sondern auch juristische Faktoren eine Rolle. Die zurzeit
vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungsergeb-
nisse zu dem neuen, vollsynthetischen Augmentations-
material NanoBone® lassen die Hoffnung aufkommen,
dass aufwändige Aufklärungsgespräche und Diskussio-
nen über Gefahren, die de facto wohl kaum bestehen,
bald der Vergangenheit angehören könnten. Die klini-
schen Ergebnisse zeigen, dass NanoBone®, obwohl es in
den deutlich größeren Defekt eingebracht wurde und mit
einer Wunddehiszenz zu kämpfen hatte, klinisch das
gleich gute Ergebnis wie das Material bovinen Ursprungs
erzielte. Die basal bessere Knochendichte im Bio-Oss®

muss eindeutig auf den kleineren Defekt zurückgeführt
werden. Histologisch fällt der Vergleich klar zu Gunsten
des NanoBone® aus. Eine ausgeprägtere Knocheninduk-
tion und deutliche endostale Umbauaktivitäten lassen
die Vermutung aufkommen, dass die osteogene Potenz
des synthetischen NanoBone® der des bovinen Bio-Oss®

nicht nur gleich kommt, sondern sogar überlegen ist. Aus
einer Fallstudie können selbstverständlich keine allge-

mein gültigen Aussagen abgeleitet werden. Die Thesis
wird in einer bereits vorgesehenen und breiter angeleg-
ten klinischen Studie (Leitung: Prof. Dr. Dr. Volker Bie-
nengräber, Rostock) unter Routinebedingungen in Pra-
xen und Kliniken überprüft, um Schlussfolgerungen ent-
sprechender Korrelationsuntersuchungen mit klini-
schen, radiologischen und histologischen Befunden zu
ziehen und zu verifizieren. Da die Studie einen längeren
Zeitraum beanspruchen wird, ist vorgesehen, bei ent-
sprechender Fallzahl ein Zwischenergebnis zu publizie-
ren.
Allerdings decken sich die Ergebnisse unserer Untersu-
chung im vorliegenden Fall mit den Beobachtungen in
einer Vielzahl anderer Fälle, in denen wir erfolgreich mit
NanoBone® augmentiert haben und sie reihen sich von
der Aussage her in bereits publizierte Untersuchungen
ein.
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Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13 Abb. 14

Abb. 10: Inserierte Semados®-Implantate.
Abb. 11: Röntgenkontrolle der Implantate.
Abb. 12: Primärkoni inseriert.
Abb.13: Freigelegtes Bio-Oss®-Augmentat.
Abb.14:Freigelegtes NanoBone®-Augmentat.

Abb. 15: Hartschnitt-Technik NanoBone®.


