
� Erste Untersuchungen in vitro und am Tiermodell
zeigten eine Erhöhung der Knochen-Implantat-Kon-
taktoberfläche (BIC-Werte) um 121 % und eine Steige-
rung des Extrusionswiderstandes um 900 % schon nach
neun Tagen. Im Push-in-Modell am Rattenfemur wurde
bei der axialen Belastung eine über 200%ige Steigerung
der Belastungsfähigkeit gemessen. In unserer Studie
wurden bei 15 Patienten insgesamt 35 Implantate mit
der NanoTite®-Oberfläche in allen Indikationsgruppen
inseriert und wurden komplikations- und verlustfrei so-
fort versorgt oder sofort belastet.Unsere klinischen Da-
ten unterstützen in vollem Umfang die Hypothese,dass
nanostrukturierte Implantatoberflächen einen wesent-
lichen Schritt für eine zuverlässige und beschleunigte
Implantatbelastung darstellen können.
Verbesserte Operationstechniken, klinische Erfahrun-
gen und neue Implantatdesigns stellen derzeit die apo-
diktische Forderung nach einer unbelasteten Einhei-
lung als Voraussetzung für die Osseointegration denta-
ler Implantate infrage.Der chemische und physikalische
Einfluss der Implantatoberfläche auf das initiale Fibrin-
netz istzwar noch weitgehend ungeklärt,doch scheinen
Modifikationen der Oberflächentextur eine wichtigere
Rolle zu spielen als die chemischen Eigenschaften eines
Implantatwerkstoffs.12,28 Raue Oberflächen weisen eine
stärkere Fibrinogen- und Thrombozytenadsorption in-
folge einer höheren Konzentration von sog. Gaskeimen
auf .42 Die Doppelätzung (DAE,dual acid-etching) hat er-
hebliche Auswirkungen auf die Morphologie, Adhäsion
und Granulabildung von Thrombozyten.33 Porengröße
und -geometrie des Substrats erleichtern die Knochen-
bildung bei Porenmorphologien von 2 μm Tiefe und
200–300 μm Weite. Die Vertiefungen bilden eine Fest-
körpermatrix für die Adsorption und Speicherung endo-
gen gebildeter oder zirkulierender BMPs und osteoge-
ner Proteine.
Die Nanotechnologie befasst sich mit Partikelgrößen
von 1–100 nm (1 nm = 10–9 m = 0,000 000 001 m).Sie pro-

duziert neue Materialien, Werkstoffeigenschaften und
Oberflächen, die bestehende Verhältnisse hinsichtlich
ihrer mechanischen,elektrischen,katalytischen und op-
tischen Eigenschaften potenziell und in mehrfacher
Hinsicht übertreffen.5 Es besteht prinzipiell eine direkte
kausale Korrelation zwischen Partikelgröße und Werk-
stoffeigenschaften, insofern, als die Werkstoffe ihre
(Makro- oder Mikro-)Eigenschaften verändern,je kleiner
sie werden.Kleinere Partikeln besitzen relativ betrachtet
eine größere Oberfläche. Die Oberflächeneigenschaf-
ten eines Werkstoffes unterscheiden sich von den physi-
kalischen und chemischen Eigenschaften im Inneren
des Werkstoffs. Neue und spezifische Produktfunktio-
nalitäten lassen sich heute so durch die definierte Mini-
aturisierung der Substrate „maßgeschneidert“ und ziel-
genau erzeugen.1
In der vorliegenden NEMO-Studie werden die Vorteile ei-
ner Nano-Oberflächenstruktur mit CaP-Einzelkristall-
auflagerungen auf einer doppelt geätzten (DAE) FOSS-
Oberfläche (40 Full Osseotite Surface MicroStructure)
evaluiert und die ersten klinischen Ergebnisse disku-
tiert.

Material und Methoden

Nanopartikuläre, hochkristalline Kalziumphosphatteil-
chen in einer kolloidalen Lösung heften sich auf einer
mikrostrukturierten Titanoxidoberfläche selbst an. Der
Anlagerungsmechanismus erfolgt über Selbstorganisa-
tionsprozesse (ionale, molekulare und thermodynami-
sche Wechselwirkungen) mit der Oberfläche. So entste-
hen definierte Ablagerungen aus nanopartikulären Ein-
zelkristallen (keine zusammenhängende Schicht) von
20–100 nm Länge. Nur etwa 50 % der Implantatoberflä-
che ist mit den CaP-Auflagerungen bedeckt. Der Kalzi-
umphosphatanteil einer NanoTite-Oberfläche beträgt
bei einem 13-mm-Implantat mit 4 mm Durchmesser
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Veränderung der Interface-Reaktionen durch 
nanostrukturierte Implantatoberfläche
Vorläufige klinische Resultate der NEMO-Studie

Wenn Werkstoffe auf den Nanobereich miniaturisiert werden, verlieren sie ihre ursprüng-
lichen physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften. Nanotechnologische
Produkte können heutzutage „maßgeschneidert“ hergestellt werden, wobei neue Werk-
stoffeigenschaften in Relation zu ihrer Partikelgröße entstehen. In der vorliegenden Studie
wurden Implantate mit doppelt geätzter (DAE) Full Osseotite-Oberfläche in einer kolloida-
len Kalziumphosphat Suspension mit Einzelkristallauflagerungen im Nanobereich (20–
80nm) sekundär strukturiert (NanoTite®-Oberfläche). 
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(OSS413) schätzungsweise 3,9–14,5 μg (1.000.000 μg =
1 g). Mehrere Proben der NanoTite-Lösung wurden
röntgendiffraktometrisch untersucht, wobei die Er-
gebnisse eine Kristallinität von � 95 % (innerhalb der
Nachweisgrenzen) und keine erkennbaren amorphen
Bestandteile zeigten. Bei NanoTite-Oberflächen findet
im normalen pH-Bereich eine sehr langsame Resorption
statt. Die Ergebnisse der Haftfestigkeitstests zeigen,
dass die Adhäsion der mit den Osseotite-Oberflächen
verbundenen NanoTite-Kristalle über das Dreifache des
von der FDA (oberste Gesundheitsbehörde der USA) für
herkömmliche HA-beschichtete Implantate vorgege-
benen Werts beträgt und ausreicht, um eine Ablösung
der Kristalle während der Implantatinsertion zu verhin-
dern.
In der NEMO-Studie wurden pro Zentrum 15 gesunde
Nichtraucher zur Behandlung mit Implantaten mit Na-
noTite-Oberfläche ausgewählt. An unserem Zentrum
wurden insgesamt 34 Implantate in einen nicht vorge-
schädigten Alveolarknochen ohne Augmentation ein-
gesetzt. Die Implantate wurden entweder direkt nach
der Insertion mit chairside hergestellten provisorischen
Kronen (Scutabond®,ESPE,Deutschland) sofort belastet
oder provisorisch versorgt und dann progressiv belastet
(Okklusalkontakt nach vier Wochen, s. Tab. 1). Die Nach-
untersuchungen werden wie in Tabelle 1 angegeben
durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Implantatinsertion
wurde eine Resonanzfrequenzanalyse (RFA) durchge-

führt. Der durchschnittliche RFA-Wert für alle Implan-
tate war ISQ 60 (Streuung: ISQ 45–78).

Ergebnisse

Alle Implantate wurden entweder sofort versorgt oder
sofort belastet. Es kam weder zu einer intra- oder post-
operativen Komplikation noch zu einem Implantatver-
lust,die Erfolgsquote betrug 100 %.Gemäß Studienpro-
tokoll wurden keine Nebenwirkungen berichtet.Alle Pa-
tienten zeigten eine komplikationslose Wundheilung
ohne Infektionen.In zwei Fällen musste das Provisorium
während der Heilungsphase erneut einzementiert wer-
den, zwei weitere Patienten benötigten nach zwei bzw.
fünf Wochen wegen Fraktur des Provisoriums eine neue
Restauration.

Diskussion

Die Primärstabilität ist ein wichtiger physikalischer Pa-
rameter bei der Implantatinsertion. Wenn die Primär-
stabilität einen kritischen Wert überschreitet, kann es
zur Traumatisierung des Implantatlagers und in der
Folge zum Implantatverlust kommen.37 Sie lässt sich bei-
spielsweise anhand des Insertionsdrehmoments des
Implantats im knöchernen Lager oder mittels Reso-

Studie

44
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 3/2007

Visit 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10

Screening Day 0 Week 1 Month 3 Month 6 Months 12, 24, 36, 48, 60

Dental/Medical History x

Preparation of Provisional Prosthesis x

Implant Surgery x

Insertion of Provisional Prosthesis x

Radiography Pano/Digital Peri Apical/ Peri Apical/ Peri Apical/
Digital Digital Digital

Permanent Prosthesis Insertion x

Clinical Evaluations x x x x

Resonance Frequency Analysis x x

Screening activities may take place within 4 weeks of study surgery

Tab. 1: Ablauf der NEMO Studie.

Abb. 1a und 1b: Eine 50.000-fache Vergrößerung ist ohne Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop (FE-REM) kaum zu erzielen. Der Referenz-
strich am Unterrand der Bilder entspricht 100 nm.Die Kristalle an der Oberfläche (rechtes Bild) sind unschwer als Einzelkristalle zu erkennen – sie
bilden keine durchgehende Schicht oder „Beschichtung“. – Abb. 2: Klinischer Ausgangsbefund: Zähne 46 und 47 und werden durch NanoTite®-
Implantate ersetzt.



nanzfrequenzanalyse (Ostell Mentor®, Straumann Inc.
D-Umkirch) bestimmen. Da die Primärstabilität durch
traumainduzierte Resorptionsprozesse innerhalb der
kritischen ersten vier Wochen der Einheilung langsam
abnimmt, sollte sie nicht das einzige Kriterium für die
Entscheidung für oder gegen die Sofortbelastung eines
Implantats darstellen. Die Sekundärstabilität im Sinne
der Osseointegration ersetzt gleichzeitig die initiale me-
chanische Stabilisierung des Implantats durch eine bio-
chemische ankylotische Verbindung. Mikrotexturiertes
Titan beeinflusst den zellulären Phänotyp,die Zellorien-
tierung, die Anlagerung zellulärer Matrix sowie die
Mikro- und Ultrastruktur des Gewebes durch Modula-
tion der Genexpression (z.B. extrazelluläre Matrixpro-
teine wie Osteocalcin oder Osteopontin) derart, dass es
zu einer gleichmäßigen Mineralisierung und intensiven
Kollagenanlagerung an der Oberfläche führt.10

Die Proteinmatrizes sind entscheidend für die Integra-
tion des Implantats, da osteogene Zellen aufgrund von
Oberflächenerkennungsmustern eher mit einer Ober-
flächenmatrix als mit einzelnen Zellen reagieren. Die
Nanotechnologie findet zunehmend Eingang in unse-
ren Alltag, von TiO2-Nanopartikeln in Sonnenschutzlo-
tions bis hin zu nanotexturierten selbstreinigenden Tex-
tilien (Partikelgröße 500–10 nm).Die Eigenschaften die-
ser „quasi-dimensionslosen“ Partikel sind mit der tradi-
tionellen Physik nicht mehr zu erklären.Im Nanokosmos
dominieren die Oberlächeneigenschaften von Teilchen
und es herrschen insofern Grenzflächeneffekte vor.1 Die
Funktionalität von Nanoprodukten ergibt sich aus den
Beziehungen zwischen Größe und Eigenschaften der
Partikel. Der hocheffektive biologische Selbstorganisa-
tionsprozess (Self-Assembly) der Partikel durch thermo-
dynamische Wechselwirkungen und Gleichgewichts-
verschiebungen zwischen Molekülen ermöglicht die

Synthese neuer Materialien.Die Scherfestigkeit der Kal-
ziumphosphatkristalle wurde mittels Kontaktmodus-
Rasterkraftmikroskopie (AFM) untersucht. Für die Kon-
taktmodus-AFM-Analyse wird ein kalibrierter Nano-Sili-
ziumnitrid(SiN)-Federbalken und eine diamantbe-
schichtete Sonde (Messspitze) verwendet. Es konnte
gezeigt werden, dass die nanoskaligen CaP-Einzel-
kristallauflagerungen in der mikroskopischen Untersu-
chung dreifach bessere Haftung zeigten als komplette
CaP-Beschichtungen. Die CaP-Auflagerungen bilden
keine zusammenhängende Schicht und bedecken nur
50 % der Gesamtoberfläche des Implantats.
Charakterisierungsstudien der in der NEMO-Studie ver-
wendeten neuen Oberfläche ergaben eine sehr hohe
Kristallinität, eine sehr geringe Auflösung bei physiolo-
gischem pH, eine Biokompatibilität, die alle Standard-
Testkriterien erfüllt und eine Adhäsionsfestigkeit, die
über die Anforderungen der FDA an bestehende HA-Be-
schichtungstechnologien hinausgeht. In einem Push-
in-Modell am Rattenfemur waren die mittleren maxi-
malen Intrusionskräfte für die NanoTite-Implantate
über 200% höher als für die Kontrollimplantate mit
FOSS (Full Osseotite Surface)-Oberfläche. Ähnlich hohe
Unterschiede ergab auch eine Reihe von T-Plant-Stu-
dien, die der Frage nachgingen, welchen Beitrag die Na-
noTite-Behandlung für die Osseotite-Oberfläche leis-
tet. Die Daten sind zur Publikation eingereicht. Nach
zweiwöchiger Heilung zeigten die FOSS-Implantate ei-
nen linearen Kontakt von 24,3 %,während die NanoTite-
Implantate 53,6 % aufwiesen, was einer Steigerung des
Knochen-Implantatkontaktes (BIC) um 121 % entspricht.
In einer Reihe von Zugfestigkeitsversuchen wurde die
maximale Kraft gemessen, die erforderlich ist, um den
Knochen von der Implantatoberfläche abzuziehen.
Beim Vergleich von Osseotite und NanoTite betrug der
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Abb. 3: Insertion des  NanoTite®-Implantats in Regio 15 mit dem Handstück. – Abb. 4: Einsetzen der provisorischen Abutments (PreFormance™
Temporary Cylinder). – Abb. 5: Provisorische verblockte Kronen in voller Okklusion nach dem Wundverschluss im postoperativen OPG.

Abb. 6: Klinische Situation nach zweimonatiger Wundheilung. – Abb. 7: Definitive Versorgung nach dreimonatiger Sofortbelastung. – Abb. 8:
Messung der maximalen Kraft,die erforderlich ist,um den Knochen von der Implantatoberfläche abzuziehen.Bei vielen NanoTite®-Prüfkörpern
brach die kortikale Knochenwand ab,bevor sich der Knochen von der Implantatoberfläche löste.



Unterschied in der Abzugkraft nach neuntägiger Hei-
lung das Neunfache (900 %). Bei vielen NanoTite-Prüf-
körpern brach die kortikale Knochenwand ab,bevor sich
der Knochen von der Implantatoberfläche löste, sodass
sich das untenstehend dargestellte Bild ergab.
Bei mikrostrukturierten Implantatoberflächen kann die
Implantatbelastung im Unterkiefer doppelt so schnell
wie im Oberkiefer erfolgen.22 In der vorliegenden Studie
mit nanostrukturierten Implantatoberflächen zeigten
Implantate sowohl im Ober- als auch im Unterkiefer die-
selbe Erfolgsquote bei Sofortbelastung oder Sofortver-
sorgung. Der Erfolg hing nicht von der Länge, dem
Durchmesser oder der Zahl der Implantate, der präope-
rativen Verdichtung des Knochens oder einer besseren
Primärstabilität des Implantats ab.Ebenso wenig setzte
die erfolgreiche Integration des Implantats eine sofor-
tige mechanische Verblockung der Implantate voraus.
Kleinere Fälle mit zweigliedrigen oder einzelnen Im-
plantatrestaurationen wurden ebenso erfolgreich so-
fortbelastet. Für die hier berichteten vorläufigen Ergeb-
nisse, die mit der untersuchten nanotechnologischen
Oberflächenmodifikation erzielt wurden, könnten vier
verschiedene Phänomene hypothetisch verantwortlich
sein:
1. Die auf der Nanoebene im molekularen Bereich wirk-
samen elektrostatischen und Van-der-Waals-Kräfte
sind stärker als die elektrostatischen Kräfte auf der
Mikroebene. Die dielektrische Konstante kann dabei
exorbitante Werte von ca. 13.000 erreichen.41 Die Attrak-
tion und Stabilisierung der Proteinschichten als frühe
Phase der knöchernen Regenerationskaskade wird ver-
stärkt und beschleunigt.
2. Die Nanostrukturierung vergrößert die Funktions-
oberfläche durch Unterschnitte enorm (bis zu 446 %),
und trägt somit zu einer festeren biologischen Veranke-
rung der Kittlinien im Frühstadium der Verknöcherung
mit der Oberfläche bei (zellgerechte Unterschnitte).40

3. Die Nano-CaP-Auflagerungen werden von den Zellen
der Grenzfläche leichter als natürliche körpereigene
Umgebung erkannt und akzeptiert („auf Augenhöhe
miteinander kommunizieren“ = biomimetische Osseo-
integration).
4. Das chemische und physikalische Adsorptionsverhal-
ten des nanoskaligen CaP ist aufgrund des hohen Ober-
flächen-zu-Volumen-Verhältnisses ideal.1
Weitere Studien mit NanoTite-Implantaten untersu-
chen derzeit das Potenzial der neuen Technologie bei der
Sinusbodenelevation, der Sofortimplantation in die
Extraktionsalveole und als Knochenersatzmaterial. Die
Forschung konzentriert sich auch auf die Herstellung
„intelligenter Werkstoffe“, die einen zielgenauen Wirk-
stofftransport und eine kontrollierte Freisetzung des-
selben ermöglichen. Da die kollektiven Eigenschaften
solcher Biokomposite auch von den Wechselwirkungen
der Partikeln selbst abhängen, ergibt sich noch ein zu-
sätzliches Potenzial für neue Werkstoffe. In dieser Hin-
sicht können Nanopartikel auch als pharmazeutisches
Trägermaterial für osteoinduktive Moleküle (Molecular
Engineering von Arzneimittelapplikationssystemen)
dienen, da sie biologische Barrieren viel zielgerichteter

und leichter überwinden können.39,40 Im Mittelpunkt
der Forschung auf dem Gebiet der Nano-Implantat-
oberflächentexturen kann die Optimierung der Zellat-
traktivität der Grenzfläche oder aber die direkte „biolo-
gische Verklebung“ des Implantats mit dem Knochen-
gewebe der Grenzfläche innerhalb weniger Minuten
nach der Insertion stehen. In einer Erweiterung der vor-
liegenden NEMO-Studie in unserem Zentrum werden
wir die Möglichkeit der definitiven Versorgung der Im-
plantate vier, drei, zwei und eine Woche postoperativ
untersuchen.

Schlussfolgerung

Die vorläufigen klinischen Ergebnisse der NEMO-Studie
zur Applikation von nanoskaligen CaP-Einzelkristallauf-
lagerungen auf Full Osseotite(FOSS)-Implantate bestä-
tigen die herausragende Überlegenheit einer nano-
strukturierten gegenüber einer konventionell mikro-
strukturierten Implantatoberfläche. In-vitro-Tests so-
wie vorläufige tierexperimentelle Ergebnisse legen
nahe, dass NanoTite-Oberflächen einen wichtigen
Schritt hin zur beschleunigten (biomimetischen)
Osseointegration darstellen können. In Übereinstim-
mung mit der aktuellen Literatur wird bei nanostruk-
turierten im Vergleich zu konventionellen, mikrotex-
turierten Oberflächen eine enorme Vergrößerung der
Gesamtoberfläche festgestellt.Die beobachteten biolo-
gischen Vorteile weisen auf starke Van-der-Waals-
Kräfte zwischen der Nano-Oberflächenstruktur und
den initial adsorbierten Proteinmatrizes (Lamina limi-
tans) hin.
Die Verwendung von CaP-Einzelkristallauflagerungen
führt bereits innerhalb der kritischen ersten vier Wo-
chen nach der Implantatinsertion zu einer signifikant
beschleunigten und vermehrten Bildung der wichtigen
extrazellulären Matrixproteine, einer Zunahme des Ex-
trusionswiderstandes um 900 % , des Intrusionswider-
standes nach 14-tägiger Heilung um 200 % sowie der
BIC-Werte um 121 % . Auch wenn die vorläufigen Ergeb-
nisse sehr vielversprechend sind, sind die weiteren Er-
gebnisse der multizentrischen NEMO-Studiengruppe
abzuwarten, um das Modell für ein vorhersagbares So-
fortbelastungsprotokoll für alle Indikationen unterstüt-
zen zu können.

Eine ausführliche Literaturliste kann in der Redaktion an-
gefordert werden.
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