
In einer randomisiert-kontrollierten, multizentrischen Split-Mouth-Studie wurden Implantate mit SA-Oberfläche (SA-Gruppe) 
und Implantate mit einer neu entwickelten bioabsorbierbaren Apatit-Nanobeschichtung (NH-Gruppe) verglichen.

Einleitung

Die Implantatstabilität ist einer der wich-
tigsten Faktoren, die die Osseointegration 
während der Einheilphase beeinflussen 
können [1]. Der marginale Knochenverlust 
wird seit einigen Jahren zur Messung des 
Implantaterfolgs verwendet. Ein Implan-
tatversagen kann je nach Zeitpunkt seines 
Auftretens in früh oder spät klassifiziert 
werden [2 – 4]. Ein früher Misserfolg tritt 
als Folge einer mangelnden Integration 
mit dem Knochen vor der definitiven 
Prothesenversorgung auf, während ein 
spätes Versagen nach der definitiven pro-
thetischen Belastung erfolgt [5].
In den letzten Jahren hat die Dentalin-
dustrie Implantate mit modifizierten 
Oberflächen auf den Markt gebracht, 
mit dem Ziel, die Osseointegration zu 
verbessern und damit das Risiko eines 
Implantatversagens und das Risiko für 
Komplikationen während der Osseoin-
tegration (frühes Implantatversagen) zu 
verringern [6, 7]. Laut der wissenschaft-
lichen Literatur ist das Risiko eines Im-
plantatversagens bei immungeschwäch-
ten Patienten, bei Sofortbelastung, bei 
Sofort implantaten und im posterioren 

Oberkiefer erhöht [8, 9]. In diesen klini-
schen Szenarien könnte eine hydrophile 
Oberfläche für eine schnellere und stär-
kere Osseointegration sorgen, wodurch 
das gesamte Implantatversagen redu-
ziert werden könnte [10, 11].
Eine kürzlich durchgeführte systemati-
sche Überprüfung ergab jedoch keine 
statistisch signifikanten Unterschiede 
zwischen den konventionellen und den 
neuen hydrophilen Oberflächen [10, 11]. 
Eine mögliche Erklärung könnte die un-
zureichende Datenbasis bezüglich der 
neuen Implantatoberflächen sein. Ziel 
dieser randomisierten kontrollierten 
Split-Mouth-Studie war daher der Ver-
gleich des frühen Implantatversagens 
und der Implantatstabilität von einzeiti-
gen Hiossen ET III-Implantaten (Deutsche 
Osstem GmbH, Deutschland) mit der 
neuen hydrophilen (NH) Oberfläche im 
Vergleich zu Hiossen ET III-Implantaten 
(Deutsche Osstem GmbH, Deutschland) 
mit der bekannten SA-Oberfläche beim 
zweijährigen Follow-up. Die Ausgangshy-
pothese war, dass es keinen Unterschied 
zwischen den Gruppen gibt. Die folgende 
Studie wurde gemäß der STROBE-Richtli-
nie durchgeführt.

Materialien und Methoden 

Diese Studie wurde als randomisiert-kon-
trollierten, multizentrischen Split-Mouth-
Studie mit parallelen Gruppen mit zwei 
Studienarmen und unabhängiger Ergeb-
nisbewertung konzipiert und zwischen 
November 2017 und Mai 2018 durchge-
führt. Die Studie wurde im clinicaltrial.
gov (NCT03649100) registriert, nachdem 
sie vom Untersuchungsausschuss (Insti-
tutional Review Board) der Aldent Univer-
sity, Tirana, Albanien (3/2018) genehmigt 
wurde. Die Helsinki-Deklaration von 2013 
wurde ebenfalls befolgt.
Die Ein- und Ausschlusskriterien sind 
in der Tabelle auf Seite 66 aufgeführt. 
Die Patienten wurden ausführlich über 
die klinischen Verfahren, die zu verwen-
denden Materialien, den Nutzen, die 
potenziellen Risiken und die möglichen 
Komplikationen aufgeklärt und gaben vor 
der Aufnahme in die Studie eine Einver-
ständniserklärung ab. Das chirurgische 
Protokoll wurde in einem Vorabbericht 
der gleichen Studie festgelegt [12].
Den Patienten wurde prophylaktisch eine 
Stunde vor dem Eingriff eine Einzeldosis 
Antibiotikum verabreicht. Die Hiossen 
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ET III-Implantate wurden unter Lokalan-
ästhesie an den geplanten anatomischen 
Stellen gemäß dem vom Hersteller (Deut-
sche Osstem GmbH, Deutschland) emp-
fohlenen Bohrprotokoll gesetzt. Nach der 
Aufbereitung des Implantatlagers, unmit-
telbar vor der Implantation (einzeitiges 
Protokoll), erfolgte die Randomisierung 
in SA (SA-Gruppe) oder NH (NH-Gruppe). 

Zwei bis drei Monate nach der Implantat-
insertion erhielten die Patienten einzeln 
verschraubte Suprakonstruktionen.  Bei 
der finalen Kroneneingliederung wurden 
periapikale Röntgenaufnahmen angefer-
tigt (Abb. 1 – 6).
Die Untersuchungsergebnisse umfassten 
die Überlebensraten der Implantate und 
der prothetischen Restaurationen, sowie 

alle biologischen oder mechanischen 
Komplikationen, das Eindrehmoment bei 
der Implantatinsertion und den Implan-
tatstabilitätsquotienten (ISQ).
Die Erfolgsraten der Implantate und des 
Zahnersatzes wurden von einem unab-
hängigen Gutachter nach festgelegten 
Kriterien bewertet [12]. Der Implantatsta-
bilitätsquotient (ISQ) wurde mit einem an 

Abb. 1 Ausgangssituation

Abb.3 Sofortbelastung

Abb. 5 Definitive Versorgung (Zirkondioxid-Komposit)  

Abb. 2 Bohrschablonen

Abb.4 OPG (NH-Implantate im Oberkiefer)

Abb.6 OPG 2 Jahre nach der Implantation (NH-Implantate im Oberkiefer)
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einheilen gelassen (bis zu acht Wochen 
nach der Implantation).
Das mittlere Insertionsdrehmoment lag 
zwischen 35,0 und 45,0 Ncm (Mittelwert 
von 40,5 ± 3,23 (38,17 - 41,83) Ncm in der 
SA-Gruppe und 40,48 ± 3,49 (38,02 - 41,98) 
Ncm in der NH-Gruppe. Der Unterschied 
zwischen den Gruppen war statistisch 
nicht signifikant (p = 0,981).
Der Vergleich zwischen den ISQ-Werten 
wurde in Abbildung 7 dargestellt.
Es gab einen statistisch signifikanten Un-
terschied zwischen den Gruppen in der 
zweiten Woche nach der Implantation 
(T2) mit höheren Werten in der NH-Grup-
pe (P = 0,041). Ähnliche Ergebnisse wur-
den im Oberkiefer (P = 0,045), aber nicht 
im Unterkiefer (P = 0,362) gefunden. Ins-
gesamt verbesserten sich die ISQ-Werte 
in beiden Gruppen während der gesam-
ten Nachbeobachtungszeit (8 Wochen), 
mit einem statistisch signifikanten Un-
terschied in der NH-Gruppe (P = 0,019), 
aber nicht in der SA-Gruppe (P = 0,266). 
Es wurde eine positive Korrelation zwi-
schen dem anfänglichen Insertionsdreh-
moment und dem ISQ gefunden, mit 
einem höheren Wert in der NH-Gruppe 
(0,73 versus 0,66). Die Korrelation war im 
Unterkiefer (SA = 0,71; NH = 0,86) stärker 
als im Oberkiefer (SA = 0,52; NH = 0,55).

Ergebnisse

Insgesamt 29 Patienten (22 Frauen 
und sieben Männer, mit einem Durch-
schnittsalter von 59,9±11,3 Jahren bei 
der Implantatinsertion) wurden gemäß 
den vorgegebenen Maßnahmen behan-
delt und bis zu zwei Jahre nach der Be-
handlung beobachtet. Kein Patient brach 
die Behandlung ab. Insgesamt wurden 
58 Implantate (29 mit SA-Oberfläche 
und 29 mit SA-Oberfläche mit der neu 
entwickelten bioabsorbierbaren Apatit-
Nanobeschichtung) gesetzt. Achtzehn 
Patienten wurden im Oberkiefer und 11 
im Unterkiefer versorgt. Zwei Jahre nach 
der Belastung versagte kein Implantat 
und keine Prothese. Zwei Wochen nach 
der Implantation zeigten zwei  Hiossen ET 
III SA-Implantate eine geringe Mobili tät 
mit einem ISQ-Wert unter 55 (49 bzw. 
51). Die Gingivaformer wurden durch 
Verschlussschrauben ersetzt und die 
Einheilung der Implantate wurde bis zu 
acht Wochen nach ihrer Insertion nicht 
gestört. Dennoch wurde kein statis-
tisch signifikanter Unterschied erreicht 
(p  =  0,491). Bei beiden Implantaten 
wurden die Gingivaformer durch eine 
Verschluss-Schraube ersetzt und die Im-
plantate sechs Wochen lang ungestört 

die Implantate angeschlossenen Smart 
Peg (Osstell, Schweden) und dem Osstell 
Mentor gemessen und aufgezeichnet. Die 
Messungen wurden bei der Implantati-
on und wöchentlich bis zu acht Wochen 
nach der Implantation durchgeführt.
Ein blinder Prüfer erfasste die Daten (EX) 
entsprechend einer zuvor veröffentlich-
ten Studie [12].
Komplikationen und Misserfolge wurden 
mit Hilfe des exakten Test nach Fisher ver-
glichen. Vergleiche zwischen den Grup-
pen (SA gegenüber NH) und zwischen 
den Kiefern (Oberkiefer gegenüber Unter-
kiefer) wurden mit ungepaarten t-Tests 
durchgeführt, während der Vergleich 
zwischen dem Ausgangswert (T0) und 
der letzten Nachuntersuchung (T8) mit 
gepaarten t-Tests durchgeführt wurde, 
um jegliche Veränderung während der 
Nachuntersuchung zu erkennen. Der Kor-
relationskoeffizient von Pearson wurde 
zur Bewertung der Korrelation zwischen 
dem Insertionsdrehmoment bei der 
Implantation und dem ISQ-Wert acht 
Wochen nach der Implantation verwen-
det. Alle statistischen Vergleiche waren 
zweiseitig belastet und wurden auf dem 
Signifikanzniveau von 0,05 durchgeführt. 
Der Patient wurde als statistische Einheit 
der Analyse verwendet.

Ausschlusskriterien Aufnahmekriterien

Medizinische Befunde wie Schlaganfall, vor kurzem erleideter Herz-
infarkt, schwerwiegende Blutungsstörung, nicht kontrollierter Diabetes 
oder Krebs.

Gesunde Patienten

Psychiatrische Behandlung Mindestens 18 Jahre alt 

Schwangerschaft oder Stillzeit Restauration mittels zweier Implantate

Rauchen > 10 Zigaretten pro Tag Full mouth bleeding und ein Plaqueindex ≤ 25%

Eindrehmoment < 30 Ncm Ausreichendes Knochenangebot für die Insertion von  
mindestens 11,5 mm langen Implantaten

Unbehandelte Parodontitis und/oder schlechte Mundhygiene Knochenbreite von mindestens 6 bis 8 mm für die Platzierung 
eines Hiossen ET III Implantats mit normaler Oberfläche

Akute und chronische Infektionen des benachbarten Gewebes oder des 
natürlichen Gebisses

Vorherige Strahlentherapie im Mund- und Kieferbereich innerhalb der 
letzten 5 Jahre

Implantate sofort nach Zahnextraktion (mindestens 3 Monate danach)

Tab. 1 Ausschluss- und Aufnahmekriterien für die Studie
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Schlussfolgerung

Die NH-Implantate zeigten vielverspre-
chende Ergebnisse in Bezug auf Implan-
tatstabilität, Behandlungserfolg und 
Überlebensrate und sind eine praktikable 
Alternative zur SA-Oberfläche, da sie den 
ISQ-Rückgang während der Remodellie-
rungsphase zu vermeiden scheinen. 
Implantate mit NH-Oberfläche könnten 
schließlich als Gold-Standard in pro-
blematischen klinischen Situationen 
empfohlen werden, wie z. B. bei Sofort-
belastung, Sofortimplantation, immun-
geschwächten Patienten und einzeitigen 
GBR. Die Endergebnisse bleiben bis zu 
zwei Jahre nach der Belastung stabil. Es 
sind jedoch noch weitere Forschungen 
erforderlich, um den potenziellen Nutzen 
von Implantaten mit NH-Oberfläche in 
problematischen klinischen Situationen 
zu bewerten.  ■

Literatur bei den Verfassern

nen Implantatfirmen angeboten werden. 
Außerdem wurden die meisten dieser 
Studien an Tieren oder unter idealen 
klinischen Bedingungen durchgeführt. 
In den letzten Jahren wurden neue Im-
plantatoberflächen eingeführt. Diese ver-
bessern das Verhältnis zwischen Knochen 
und Implantat und die Osseointegration 
und verkürzen die Zeitdauer dieses Pro-
zesses. Dennoch wäre es wünschens-
wert, dass die Forscher gut durchgeführ-
te Studien auch unter problematischen 
Bedingungen vorlegen, bei denen neu 
entwickelte Oberflächen den Unterschied 
ausmachen könnten. Dazu gehören nicht 
nur Sofortbelastung, schlechte Knochen-
qualität (z. B. im posterioren Oberkiefer) 
und immungeschwächte Patienten 
(z. B. Typ-II-Diabetiker), sondern auch 
die indirekte Knochenheilung, wie z. B. 
bei gesteuerter Knochenregeneration 
und postextraktiven Sofortimplantation 
[20]. In diesen klinischen Fällen ist die 
Implantatoberfläche nicht in direktem 
Kontakt mit dem Knochen.  Daher könn-
ten aktive Implantatoberflächen den Ein-
heilungsprozess fördern, den gesamten 
Osseointegrationsprozess verbessern, 
die Einheilungszeit verkürzen und infol-
gedessen mögliche biologische Kompli-
kationen reduzieren.

Diskussion

Der Zweck der vorliegenden Studie ist 
es, eine frühere Studie, die die zweijäh-
rigen Follow-up-Daten liefert, zu aktua-
lisieren. In dieser Studie verbesserte sich 
der mittlere ISQ während der Osseointe-
grationsphase in beiden Gruppen, wobei 
der Unterschied nur in der NH-Gruppe 
statistisch signifikant war. Es kann da-
her davon ausgegangen werden, dass 
Implantate mit der hydrophilen Oberflä-
che (NH) mögliche Komplikationen, die 
während der ersten Woche der Einhei-
lung auftreten können, reduzieren könn-
ten, indem der ISQ-Rückfall vermieden 
wird.  Dieses Phänomen könnte ausge-
nutzt werden, um die Überlebens- und 
Erfolgsraten von Implantaten bei Sofort-
belastung, schlechter Knochenqualität 
und immungeschwächten Patienten zu 
verbessern.
In der Literatur gibt es mehrere Untersu-
chungen, einschließlich systematischer 
Reviews, die über widersprüchliche Er-
gebnisse berichten [13–19]. Es ist also 
nicht einfach, das Potenzial der neu ent-
wickelten Oberflächen zu beurteilen. Eine 
mögliche Erklärung für diese Ergebnisse 
könnten unterschiedliche Oberflächen-
behandlungen sein, die von verschiede-
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Abb. 7 Vergleich der mittleren ISQ-Werte zwischen den Gruppen (Einheilphase)
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