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Ursprünglich wurde in klinisch-implantologischen Protokollen eine drei- bis sechsmonatige Einheilzeit vor der Implantatbelas-
tung vorgeschlagen [1]. Heute konzentriert sich die klinische Forschung auf Verfahren, die weniger langwierig und weniger in-
vasiv sind. Derzeit sind unterschiedliche Protokolle zur Insertion und Belastung von Implantaten in Gebrauch, um Behandlungs-
zeiten zu verkürzen und die Zahl der chirurgischen Eingriffe zu verringern, wobei der Arzt zwischen einem einzeitigen Ansatz 
(transmukosale Einheilung) und einem zweizeitigen (gedeckte Einheilung) wählen kann. Es wird behauptet, dass ein zweizeiti-
ger Ansatz keine Voraussetzung für eine Osseointegration ist [2].

Die Primärstabilität hängt hauptsächlich 
vom Makro- und Mikrodesign des Implan-
tats ab [3–5]. Dennoch ist in den letzten 
zehn Jahren kontinuierlich daran gear-
beitet worden, die Schnittstelle zwischen 
Knochen und Implantat zu verbessern, 
um die Osseointegration von Implanta-
ten zu beschleunigen und zu verbessern 
und neue sowie praktikable Perspek-
tiven für die weitere Entwicklung der 
Implantattherapie zu eröffnen [6]. Diese 
Bemühungen konzentrieren sich auf die 
Optimierung der Schnittstelle mit chemi-
schen (durch Einbringen anorganischer 
Phasen auf oder innerhalb der Titan-
oxidschicht) oder physikalischen (durch 
Erhöhung der Rauheit) Mitteln [7]. Die 
Ansätze zu einer solchen Optimierung 
können additiver oder subtraktiver Na-
tur sein. Langzeitstudien haben gezeigt, 
dass bei additiven Oberflächen häufiger 
Komplikationen auftreten [8]. Daher hat 
man sich zahnärztlicherseits inzwischen 
eher auf subtraktive Oberflächen verlegt.

In vielen experimentellen und klinischen 
Studien mit sandgestrahlten und säure-
geätzten (SLA) Oberflächen wurde mit 
kürzeren Einheilzeiten gearbeitet [9–11]. 
Durch Modifikation der Implantatober-
flächen erreicht man unter Umständen 
einen früheren und umfassenderen Kno-
chen-Implantat-Kontakt und kann so die 
Einheilzeit bis zur prothetischen Versor-
gung sogar bei Patienten mit schlecht 
kontrolliertem Diabetes mellitus Typ 2 
verkürzen [12].

Die vorliegende prospektive multizent-
rische Studie zielte darauf ab, frühzeiti-
ges Implantatversagen, Komplikationen 
und ISQ-Werte von einzeitigen Hiossen-
Implantaten (ETIII NH; Hiossen, Fairless 
Hills, Pennsylvania, USA) mit einer neu-
artigen hydrophilen Oberfläche zu be-
werten, die vier Wochen nach Insertion 
belastet werden. Über diese Studie wird 
nach Maßgabe des STROBE-Statements 
berichtet.

Materialien und Methoden

Diese Studie wurde als multizentri-
sche prospektive Einzelkohortenstudie 
konzipiert und nach den Prinzipien der 
 Helsinki-Erklärung von 2008 durchge-
führt. Die chirurgischen und prothe-
tischen Eingriffe wurden von den Au-
toren – zwei erfahrenen Zahnärzten 
– zwischen September 2017 und April 
2018 an zwei Zentren in Korea und Ita-
lien durchgeführt. Die Teilnehmer wur-
den konsekutiv für die Studie rekrutiert 
und behandelt, nachdem sie über die Art 
der Studie informiert wurden und ihre 
schriftliche Zustimmung erteilt hatten.

In die Studie einbezogen wurden  gesunde 
Patienten im Alter ab 18 Jahren, die min-
destens ein Implantat in Frühbelastung 
mit einer festsitzenden implantatge-
stützten Versorgung erhalten sollten. 
Die Indizes für Blutung auf Sondieren 
und Plaque im gesamten Mund  durften 
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25 Prozent nicht überschreiten. Das Kno-
chenangebot musste für die Insertion 
von Implantaten von mindestens 10 mm 
Länge ausreichen. Die Knochenbreite 
musste mindestens 6 mm betragen und 
damit ausreichend sein für die Insertion 
eines untersuchten Implantats (ETIII NH 
Regular Platform; Hiossen).

Ausschlusskriterien waren: medizinische 
Vorerkrankungen wie Schlaganfall, noch 
nicht lange zurückliegender Herzinfarkt, 
schwere Blutbildungsstörungen, unkont-
rollierter Diabetes oder Krebs; psychische 
Erkrankungen unter Therapie; Schwan-
gerschaft und Stillzeit; Rauchen, mehr 
als zehn Zigaretten pro Tag; Eindrehmo-
ment < 35 Ncm; unbehandelte Parodon-
titis; akute und chronische Infektionen 
des angrenzenden Gewebes oder des 
natürlichen Gebisses; Strahlentherapie 
im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich 
in den vorangegangenen fünf Jahren; 
fehlende Zähne im Gegenkiefer; starkes 
Zähnepressen oder Bruxismus; starke 
Normabweichungen des Skeletts im 
Ober- oder Unterkieferbereich; mangel-
hafte Mundhygiene.

Die Patienten wurden über die klinischen 
Verfahren, die zu verwendenden Materia- 
lien, den möglichen Nutzen, die poten-
ziellen Risiken und Komplikationen sowie 
über die für die klinische Studie erforder-
lichen Folgeauswertungen informiert. Vor 
der Aufnahme in die Studie mussten die 
Patienten eine Einverständniserklärung 
unterschreiben.

Chirurgisches und  
prothetisches Protokoll

Eine Stunde vor der Operation wurde 
prophylaktisch eine Einzeldosis Anti-
biotikum (2 g Amoxicillin und Clavulan-
säure, oder bei Penicillinallergie 600 mg 
Clindamycin) verabreicht. Die Patienten 
wurden angewiesen, eine Minute lang 
mit einer Chlorhexidinlösung (2 %) zu 
spülen. Die Lokalanästhesie wurde durch 
eine Articainlösung (4 %) mit Adrenalin  
1 : 100 000 (Ubistesin; 3M Italia, Mailand, 
 Italien) eingeleitet.

Die Implantate wurden an den geplanten 
anatomischen Standorten in einem lap-
penlosen oder Miniflap-Eingriff gesetzt. 
Der Implantatstollen wurde gemäß dem 
vom Hersteller empfohlenen Bohrproto-
koll präpariert. Es wurden sandgestrahlte 
und säuregeätzte Oberflächenimplanta-
te (SLA) mit einer neu entwickelten bio-
resorbierbaren Apatit-Nanobeschichtung 
(Hiossen) nach erfolgter Osteotomie 
gemäß einem einzeitigen Protokoll in-
seriert (Abb. 1 bis 3). Nach der Implan-

Abb. 1  Situation vor der Behandlung

Abb. 2  Einzeitige Implantatinsertion

Abb. 3  Periapikales Röntgenbild 

zum Insertionszeitpunkt
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tatinsertion wurde ein SmartPeg (Typ 47,  
Code 100478;  Osstel l ,  Göteborg , 
Schweden) an die Implantate ange-
schlossen und der Implantatstabili-
tätsquotient (ISQ ) mit dem Osstell 
Mentor-Gerät (Osstell) zum Zeitpunkt 
der Insertion und dann bis zu vier Wo-
chen lang wöchentlich gemessen und 
aufgezeichnet. Zur Schmerzbehand-
lung wurden postoperativ zwei Tage 
lang – bei Bedarf länger – zweimal  
600 mg Ibuprofen verabreicht. Vier Wo-
chen nach der Implantatinsertion wurde 
eine provisorische Versorgung eingeglie-
dert (Erstbelastung), die aber komplett  
aus der Okklusion genommen wurde, 
um statische wie dynamische Kontakte 
vollständig zu vermeiden. Mehrglied-
rige Versorgungen wurden durch ein 
Metallgerüst verstärkt, weil ein reines 
Kunststoffprovisorium zu viel Flexibilität 
gezeigt hätten. Die Patienten wurden 
angewiesen, in den ersten acht Wochen 
nur weiche Nahrung zu sich zu nehmen. 
Etwaige Nähte wurden acht Tage nach 
der Implantatinsertion entfernt.

Drei Monate nach der Implantatinsertion 
wurden die definitiven Restaurationen 
eingegliedert (Abb. 4). Periapikale Rönt-
genaufnahmen mit einem individuellen 
Filmhalter wurden zum Zeitpunkt der 
Implantatinsertion, nach Erstbelastung 
und dann im jährlichen Turnus angefer-
tigt (Abb. 5).

Ergebnisparameter waren die Über-
lebensrate der Implantate, eventuelle 
biologische oder mechanische Kom-
plikationen sowie die ISQ-Werte. Die 
Implantaterfolgsraten und ISQ-Werte 
wurden von einem unabhängigen Prü-
fer bewertet. Die Komplikationen wurden 
von denselben Behandlern bewertet und 
behoben.
• Ein Implantat galt als Fehlschlag, 

wenn es mobil war (bewertet nach 
der Osseointegrationsphase durch 
Klopfen oder durch Hin- und Herkip-
pen des Implantatkopfs mit den me-
tallischen Griffen zweier Instrumente), 
wenn ein progressiver Knochenabbau 
oder Infektionen des randständigen 
Knochens zu verzeichnen waren oder 
wenn durch mechanische Komplika-
tionen das Implantat zwar noch sta-
bil im Knochen verankert, aber nicht 
nutzbar war.

• Komplikationen: biologische Kompli-
kationen (Schmerzen, Schwellungen, 
Eiterungen usw.) oder mechanische 
Komplikationen (Schraubenlockerung, 
Gerüst- oder Verblendmaterialfraktu-
ren usw.) während der Nachbeobach-
tungszeit.

• Der Implantatstabilitätsquotient (ISQ) 
wurde nach einem zuvor veröffentlich-
ten Protokoll [12] nach der Implan-
tatinsertion vier Wochen lang jede 
Woche per Resonanzfrequenzanalyse 
(Osstell Mentor) bestimmt.

Statistische Auswertung

Die Patientendaten wurden entspre-
chend den Parametern in der  Patienten- 
akte in eine Excel-Tabelle eingetragen. 
Für die statistische Analyse wurden die 
Daten in das Statistikprogramm SPSS 
für Mac OS X (Version 22.0) exportiert. 
Für numerische Parameter wurde eine 
deskriptive Analyse mithilfe von Mitteln 
und Standardabweichungen (95-%-Kon-
fidenzintervall, KI) durchgeführt. Die Ver-
gleiche in der Nachsorgephase erfolgten 
durch paarweise t-Tests, um Veränderun-
gen während der Phase der Osseointeg-
ration zu erkennen. Komplikationen und 
Fehlschläge wurden mit dem exakten 
Test von Fisher verglichen. Alle statisti-
schen Vergleiche wurden zweiseitig und 
auf einem Signifikanzniveau von 0,05 
durchgeführt. Statistische Einheit der 
Analyse war der einzelne Patient.

Ergebnisse

29 Patienten (24 Frauen und fünf Män-
ner; mittleres Alter 53,9 Jahre) erhielten 
36 Hiossen ETIII NH-Implantate. Alle 
Patienten wurden gemäß dem Stu-
dienprotokoll behandelt; alle Patienten 
schlossen die Studie ab. Weder Implan-
tatfehlschläge noch Komplikationen 
waren zu verzeichnen. Die Implantate 
verteilten sich auf zehn Stück im Oberkie-
fer (neun Patienten) und 26 Stück im ▶ 

Abb. 4  Eingliederung der definitiven Kronen

Abb. 5  Periapikales Röntgenbild 

zum Zeitpunkt der definitiven 

prothetischen Versorgung
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Unterkiefer (20 Patienten). Zum Inser-
tionszeitpunkt betrug der ISQ-Wert 78,3 
± 6,6 (95-%-KI: 77,8–82,2). Während der 
gesamten  Osseointegrationsphase ver-
besserte sich der mittlere ISQ-Wert, und 
zwar ohne Stabilitätsverlust. Am Ende 
des Untersuchungszeitraums, vier Wo-
chen nach der Implantatinsertion, be-
trug der mittlere ISQ-Wert 81,4 ± 5,3 
(95-%-KI: 80,8–84,2). Dieser Unterschied 
war statistisch signifikant (p = 0,0000). 
Im Oberkiefer verbesserte sich der mitt-
lere ISQ-Wert von 75,1 ± 6,2 (95-%-KI: 
71,1–78,9) zum Insertionszeitpunkt auf 
78,4 ± 5,3 (95-%-KI: 74,0–80,5) vier Wo-
chen später (p = 0,0000). Im Unterkiefer 
verbesserte sich der mittlere ISQ-Wert 
von 79,5 ± 6,6 (95-%-KI: 78,5–83,5) zum 
Insertionszeitpunkt auf 82,6 ± 4,8 (95-
%-KI: 81,6–85,4) vier Wochen später  
(p = 0,0000). Die Einzeldaten sind Tabelle 
und Abbildung 6 zu entnehmen.

Diskussion

Diese multizentrische prospektive Stu-
die wurde mit dem Ziel durchgeführt, 
Veränderungen des Implantatstabili-
tätsquotienten während der Osseoin-
tegration von frühbelastete Hiossen 
ETIII NH-Implantaten mit einer neuen 
hydrophilen Oberfläche zu untersuchen.

Nach unserem Wissen gab es zum 
Zeitpunkt der Untersuchungen noch 
keine veröffentlichten randomisierten 
kontrollierten Studien, die sich mit 
dieser neu entwickelten hydrophilen 
Oberfläche und den einschlägigen kli-

nischen Ergebnissen befassten. Nach 
Sichtung der sogenannten Grauen Li-
teratur war festzustellen, dass zwar 
keine statistisch signifikanten Unter-
schiede gefunden, für Hiossen ETIII 
NH-Implantate im Vergleich zur SA-
Oberfläche jedoch hohe ISQ-Werte er-
mittelt wurden, da mit diesen Implan-
taten der Rückgang des ISQ während 
der Umbauphase vermieden werden 
kann [13]. Tatsächlich zeigten zwei 
Wochen nach der Implantatinsertion  
zwei Implantate mit SA-Oberfläche dis-
kontinuierliche Messungen, dagegen 
keines der Hiossen ETIII NH-Implantate 
[14]. Dies kann vorteilhaft sein bei So-
fortbelastung, bei Patienten mit man-
gelhafter Knochenqualität, Immunsup-
pression,   kontrolliertem Typ-2-Diabetes 
oder bei Rauchern.

Es ist bekannt, dass raue Oberflächen 
die Osseointegration von Implantaten 

verbessern. Diverse Implantattypen 
werden sandgestrahlt und säuregeätzt, 
um ihre Oberfläche zu vergrößern und 
ihre Textur zu verändern [15]. Dennoch 
sind mit Hydroxylapatit (HA) beschich-
tete Oberflächen mit einer höheren 
Komplikationsrate assoziiert [8], auch 
wenn die Evidenz für Eigenschaften der 
Implantatoberfläche als Indikator für 
das Periimplantitisrisiko sehr begrenzt 
ist [20]. Allgemein unterscheidet man 
zwischen Makro-, Mikro- und Nanorau-
igkeit. Typischerweise gibt es einen Zu-
sammenhang zwischen dem jeweiligen 
Rauigkeitstyp und deutlich verschiede-
nen Auswirkungen auf Wundheilung 
und Osseointegration [18]. Nanostruk-
turen auf Titan werden mit verschiede-
nen Mitteln erzeugt, wie zum Beispiel 
oxidative Nanomusterung durch Säu-
reätzen mit einer Mischung aus Schwe-
felsäure und Wasserstoffperoxid, durch 
Exposition von Titan gegenüber einem 
synthetischen Luftstrom, elektroche-
misch durch anodische Oxidation, durch 
Bearbeiten von Proben nach Säureätzen 
unter Schutzgas und Lagern in Kochsalz-
lösung, durch Plasmaätzung oder durch 
physikalische Dampfabscheidetechni-
ken [19].

Die Nanorauheit spielt eine wichtige Rol-
le bei der Adsorption von Proteinen und 
der Adhäsion von Osteoblasten und da-
mit der Geschwindigkeit der Osseointe-
gration [21]. Tatsächlich ergab die Tauch-
beschichtung eines Titansubstrats mit 
einem Nanokomposit (HA-ZrO2-Al2O3) 
eine höhere Haftfestigkeit als alle reinen 

Tabelle 1:  ISQ-Werte während der Einheilung (Wochen)

Abb. 6   Hiossen ETIII NH-Implantate: Grafische 

Darstellung der ISQ-Werte während der ersten vier 

Wochen der Einheilung. Es wurde kein Stabilitäts-

abfall festgestellt.

ISQ-Werte während des Untersuchungszeitraums

IInsertion Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4 p-Wert (Insertion und  
 und 4. Woche)

Oberkiefer 75,1 ± 6,2
[71,1–78,9]

76,2 ± 5,6
[71,8–78,9]

76,9 ± 4,8
[72,8–78,7]

77,1 ± 5,1
[73,1–79,4]

78,4 ± 5,3
[74,0–80,5]

0,0000

Unterkiefer 79,5 ± 6,4
[78,5–83,5]

80,5 ± 6,3
[79,8–84,7]

80,7 ± 6,4
[80,3–85,2]

81,7 ± 5,2
[81,0–85,0]

82,6 ± 4,8
[81,6–85,4]

0,0000

Gesamt 78,3 ± 6,6
[77,8–82,2]

79,3 ± 6,3
[79,9–84,1]

79,7 ± 6,2
[80,0–84,0]

80,4 ± 5,5
[81,2–84,8]

81,4 ± 5,3
[80,8–84,2]

0,0000

ISQ values during healing (weeks)

ISQ values during healing (weeks)

ISQ values during healing (weeks)
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HA-Beschichtungen [22]. Darüber hinaus zeigten Schwarz et al., 
dass die Angiogenese auf hydrophilen Flächen in den frühen Phasen 
der Osseointegration verbessert wird [23].

Eine schnelle Vaskularisation scheint für die Knochenbildung von 
Vorteil zu sein; es wurde die Bildung osteogener Zellen aus Perizyten 
in der Nähe von Kapillargefäßen beobachtet [14, 25].

In der vorliegenden Studie schienen die Implantate mit der hydro-
philen Oberfläche einen Rückgang der ISQ während der Umbau-
phase zu verhindern. Die Hiossen ETIII NH-Implantate zeigten die 
gleiche klinische Performanz wie Implantate mit sandgestrahlten 
und säuregeätzten (SLA) Oberflächen. Das bioresorbierbare Nano-
apatit und die hydrophile Beschichtung verbesserten die Osseoin-
tegration und verkürzten die Heilungszeit um über 30 Prozent. Die 
neue hydrophile Oberfläche zeigte auch eine bessere Benetzbarkeit 
und eine deutlich erhöhte Blutadhäsion. Während der Umbauphase 
wurde die Nanoapatitschicht resorbiert und neu gebildeter Knochen 
in die SLA-Oberfläche integriert. Die größte Einschränkung bei der 
vorliegenden Studie lag darin, dass keine A-priori-Berechnung der 
Stichprobengröße durchgeführt wurde; die begrenzte Aussagekraft 
der Analyse aufgrund der geringen Teilnehmerzahl könnte gewisse 
Unterschiede zwischen den Gruppen unerkennbar machen. Dies 
kann nur durch ähnliche Studien mit größeren Stichproben auf der 
Grundlage des vorliegenden Zwischenergebnisses behoben werden.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung haben gezeigt, dass 
Hiossen ETIII NH-Implantate mit der neuen Oberfläche nach vierwö-
chiger Einheilzeit mit sehr vorhersehbaren Erfolgsraten prothetisch 
versorgt werden können, da der Rückgang der ISQ-Werte während 
der  Umbauphase anscheinend vermieden wird. Sowohl im Ober- als 
auch im Unterkiefer wurden hohe ISQ-Werte ermittelt. Weitere ran-
domisierte kontrollierte Studien mit einem größeren Stichproben-
umfang und längeren Nachbeobachtungszeiten sind erforderlich, 
um dieses vorläufige Ergebnis zu bestätigen.

Interessenkonflikte: Die Firma Hiossen stellte die Implantate zur 
Verfügung. Die Daten sind jedoch ausschließliches Eigentum der 
Autoren. Das Unternehmen hat zu keinem Zeitpunkt versucht, den 
Ablauf der Studie oder die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse zu be-
einflussen.  ■
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