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Osseointegration

Mit der Insertion des Implantates in den Kieferknochen
wird eine initiale Verankerung mittels Presspassung er-
reicht. Diese unmittelbar nach der Insertion des Implan-
tates erzielte Primärstabilität ist ein rein mechanisches
Phänomen. Mit dem Einsetzen der Wundheilungsvor-
gänge entlang der Grenzfläche Knochen/Implantat wird
durch ab-, um- sowie aufbauende Prozesse im Knochen
die Sekundärstabilität des Implantates etabliert (GLAUSER

und SCHÄRER 2000; Abb. 1). Dabei sind folgende Phasen
der Wundheilung zu erkennen (ABRAHAMSSON et al.
2004; SCHÜPBACH et al. 2005; Abb. 2a und b, 3, 5):
A) Ausbildung eines Blutkoagulums/Fibrinnetzes ent-

lang der Wund-/Implantatoberfläche

B) Osteoklasten resorbieren nekrotische Gewebean-
teile und bauen das Fibrinnetz ab

C) Prä-Osteoblasten besiedeln durch aktive Lokomotion
die „freie“ Implantatoberfläche sowie die Osteoto-
miefläche

D) Prä-Osteoblasten differenzieren in Osteoblasten und
lagern unverkalkte Grundsubstanz (=Osteoid) ab

E) Osteoid mineralisiert durch Einlagerung von Kalzium
und Phosphat und wird zum Geflechtknochen (=un-
reifer Knochen, „woven bone“)

F) Geflechtknochen wird durch Umbauvorgänge in la-
mellären Knochen (= funktioneller Knochen) umge-
baut.

Für die Besiedlung der „freien“ Wund- und Implantat-
oberfläche sind in erster Linie die Prä-Osteoblasten ver-
antwortlich. Nur dieser Zelltyp hat die Fähigkeit zur ak-
tiven Lokomotion entlang der Oberfläche (Abb. 3). Hier-
bei ist wichtig, welche sog. osseokonduktiven Eigen-
schaften die Implantatoberfläche offeriert. Kinetische
In-vivo-Studien haben aufgezeigt, dass glatte (maschi-
nierte, gedrehte) Oberflächen wenig osseokonduktiv
sind (ABRAHAMSSON et al. 2004). Dementsprechend ist
meist nur eine, entlang der Osteotomiefläche ablau-
fende, Knochenneubildung anzutreffen. Die Osseointe-
gration der gesamten Implantatoberfläche läuft bei
dieser sog. Distanzosteogenese mit einer Knochenneu-
bildungsrate von rund 0,6–1µm/Tag vergleichsweise
langsam ab. Im Gegensatz hierzu findet bei osseokon-
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Implantatoberflächen und Osseointegration
Dentale Implantate werden im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs ins Gewebe eingebracht.

Durch dieses Trauma wird unmittelbar eine Wundheilungskaskade ausgelöst. Auf Niveau
Knochen schließt das Stützgewebe in der Folge jegliche verbleibende „Öffnung“ zum

Implantatkörper hin, was schließlich zu einer dichten Ummantelung führt 
(Osseointegration). Auf Niveau Mukosa löst die Unterbrechung des Integumentes durch das

Implantat resp. durch dessen transmukosale Verlängerung die Ausbildung einer
Weichgewebsbarriere aus (Weichgewebeintegration).

Abb. 1: Schematische Darstellung der Implantatverankerung nach In-
sertion: Wandel von Primär- zu Sekundärstabilität.

Abb. 2a: REM-Bild einer frühen Phase der knöchernen Wundheilung ent-
lang einer TiUnite™-Implantatoberfläche. Der Pfeil markiert den Gra-
dienten zwischen frühen und späteren Phasen der initialen Wundheilung.

Abb. 2b: Schriftbild einer frühen Phase der knöchernen Wundheilung ent-
lang einer TiUnite™-Implantatoberfläche. Der Pfeil markiert den Gra-
dienten zwischen frühen und späteren Phasen der initialen Wundheilung.
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duktiven Oberflächen die Knochenneubildung auch di-
rekt entlang der „freien“ Implantatoberfläche statt. Diese
zusätzliche, zweite Front mit einer sog. Kontaktosteoge-
nese (Abb. 2b) sorgt mit einer Knochenneubildungsrate
von rund 30–50µm/Tag für eine insgesamt deutlich
schnellere Osseointegration der freien Implantatoberflä-
che. Als osseokonduktiv sind vornehmlich sog. raue
Oberflächen dokumentiert (siehe Tab. 1), wobei aber
auch unter diesen rauen Oberflächen offensichtliche
Unterschiede bezüglich Grad der Osseokonduktivität
bestehen. Morphologisch sind bei verschiedenen Ober-
flächentechnologien nicht nur auf Niveau Mikrostruktur,
sondern auch auf Niveau Nanostruktur Unterschiede zu
sichten. So weist beispielsweise die Oxidstrukturierung
der TiUnite™ Oberflächentechnologie (Abb. 4, Nobel
Biocare) zusätzlich zur Mikrostruktur auch eine gezielte

Nanoporosität auf. Insgesamt begünstigen strukturierte
Oberflächen die aktive Lokomotion der Prä-Osteoblas-
ten entlang der freien Implantatgrenzfläche während der
initialen Heilungsphase. Die sich in der folgenden Phase
der knöchernen Wundheilung daraus differenzierenden
Osteoblasten sind dann ortsständige Zellen, welche an
gegebener Stelle Osteoid produzieren.
Die Osseointegration ist somit das Resultat eines erfolg-
reichen Wundheilungsprozesses und besteht in einer en-
gen Anlagerung des mineralisierten Stützgewebes an die
Implantatoberfläche (Abb. 5). Diese ankylotische Veran-
kerung ist die Grundlage für eine langfristige Belastungs-
fähigkeit des Implantates. Betreffend implantat-spezifi-
schen Eigenschaften scheinen neben der Materialwahl
v.a. die Implantatgeometrie (Makrostruktur) sowie die
Oberflächentopografie (Mikro- und Nanostruktur) einen
Einfluss auf das Osseointegrationsverhalten zu haben.
Hinsichtlich der Oberflächentechnologie hat sich in den
vergangenen zehn Jahren die Anwendung zunehmend
auf moderat raue Oberflächen fokussiert (Tab. 1). Zu-
sätzlich zu diesen durch mechanische oder chemische
Prozesse (Strahlung, Ätzung, Oxidierung usw.) erzeug-
ten Oberflächenstrukturen wird in jüngster Vergangen-
heit nun auch eine gezielte Ladung der Oberfläche
angestrebt. Ziel dabei ist es, die initiale knöcherne
Wundheilung weiter zu beschleunigen und/oder eine
zusätzliche biochemische Verbindung zum Knochen
aufzubauen. Beispiel hierfür ist die phosphatangerei-
cherte TiUnite™ Oberflächenstruktur (Abb. 4). Eine erst

Abb. 3: REM-Bild einer frühen Phase der knöchernen Wundheilung: ein
Prä-Osteoblast hat sich mit multiplen Zellausläufern auf der TiUnite™-
Implantatoberfläche „verankert“.

Abb. 4: REM-Bild der TiUnite™-Oberfläche mit Mikrostrukturen (links)
sowie Nano-Poren (rechts).

Abb. 5: Schliff im Polarisationslicht. Durch weitere Umbau- und Remo-
dellierungsprozesse ist lamellärer Knochen entlang der TiUnite™-Im-
plantatoberfläche entstanden.

Rauigkeit (µm) Charakterisierung Beispiele möglicher Nutzen mögliches Risiko

0,0–0,4 µm glatt Distanzhülsen keiner auf Niveau Knochen zu glatt für Osseointegration

0,5–1 µm minimal rau maschinierte (gedrehte) längste und umfangreichste  weniger Toleranz bei 
Implantatoberflächen klinische Dokumentation aller chirurgischen Fehlern/bei

Oberflächen chirurgisch wenig
erfahrenen Behandlern

1–2 µm moderat rau TiUnite, Osseotite, SLA, osseokonduktiv – verstärkte/ teils nur mittelfristige
TiOblast beschleunigte Knochenreaktion Dokumentation verfügbar

> 2 µm rau TPS-Oberfläche, osseokonduktiv – verstärkte/ erhöhte Inzidenz bezügl.
HA-Beschichtung beschleunigte Knochenreaktion Periimplantitis berichtet

modifiziert nach Albrektsson & Wennerberg 2004

Tab. 1



kürzlich veröffentliche Studie zeigt auf, dass TiUnite™
im Vergleich mit anderen „modernen“ Oberflächen den
höchsten Flüssigkeits-Retentions-Index aufwies (ARVIDS-
SON et al. 2006), was auf eine schnelle Wundheilung an
der Grenzfläche Implantat/Knochen hindeutet. 

Osseointegration 
unter Sofort- oder Frühbelastung

Im Rahmen der Behandlungsplanung gewinnt heute der
Zeitpunkt der Implantatbelastung und damit das Timing
der eigentlichen prothetischen Versorgung immer mehr
an Bedeutung. Einerseits soll die gesamte Behandlungs-
dauer so kurz wie möglich ausfallen, um damit eine hohe
Patientenakzeptanz zu ermöglichen. Andererseits soll
bei verkürzter Behandlungszeit die Voraussagbarkeit der
Therapie nicht infrage gestellt werden. Mit Bezug auf den
Zeitpunkt der prothetischen Versorgung von Implantaten
werden grundsätzlich drei Versorgungskonzepte disku-
tiert: Sofortversorgung/-belastung, Frühbelastung sowie
die traditionelle Spätbelastung.
Eine Wertung der aktuell zur Verfügung stehenden Lite-
ratur zeigt auf, dass für eine Reduktion der belastungs-
freien Einheilzeit auf der Entscheidungsebene „Kno-
chen“ im Wesentlichen drei Faktoren die Wahl betref-
fend Belastungszeitpunkt beeinflussen:
1. die Menge an primären Knochenkontakten (Primär-

stabilität)
2. die ortsständige Knochenqualität und -quantität
3. die Geschwindigkeit der Knochenneubildung am Im-

plantat.
Demzufolge ist bei hoher Primärstabilität eines ausrei-
chend osseokonduktiven Implantates und beim Vorhan-
densein von guter Knochenqualität und -quantität eine
Sofortversorgung/-belastung (Immediate Function) des
Implantates durchführbar. Derzeitige Behandlungspro-
tokolle hierfür basieren entsprechend auf einer Optimie-
rung der Primärstabilität während der Implantatinsertion
sowie der Wahl einer möglichst osseokonduktiven Ober-
fläche. Eine Optimierung der Primärstabilität wird vor-
nehmlich durch eine präzisere Aufbereitungstechnik
mittels Schablonenführung (NobelGuide™ der Firma
Nobel Biocare) und/oder der Wahl einer leicht koni-
schen oder wurzelförmigen Implantatgeometrie erleich-
tert.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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