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Das Material hat ein hohes osteokondukti-

ves Potenzial und wird im Rahmen des physio-

logischen „Bone Remodellings“ vollständig

biodegradiert. Es ist unter der Bezeichnung

NanoBone® EU-weit als Medizinprodukt zu-

gelassen (Anwenderbericht im Implantologie

Journal 5:2005; 40–42).

Die Transplantation autologen Knochens galt

bei implantologischen Augmentationen und

zur Versorgung größerer Knochendefekte bis-

her als Goldstandard. Heute ist sein Einsatz

aufgrund eines optimalen osteoinduktiven

Effektes auf sehr große Defekte und ersatz-

schwache Lagergewebe beschränkt. Mit der

stetigen Verbesserung der biologischen Ei-

genschaften und des Biodegradationsverhal-

tens alloplastischer Materialien haben diese

sich zu Knochenaufbaumaterialen mit er-

weitertem Indikationsbereich entwickelt. Sie

sind in der Lage, die aus fibrillären, locker ver-

knüpften Hydroxylapatit(HA)-Kristallen be-

stehende natürliche Knochenmatrix weitge-

hend zu ersetzen (Abb. 1) und eine Regenera-

tion des Knochengewebes zu initiieren. Um

eine Leitschienenfunktion im Sinne der

Osteokonduktivität zu gewährleisten, müssen

die Granulatkörner sehr locker gepackt sein

und selbst eine hohe Porosität von über 50%

besitzen (Abb. 2). Die bis in den Mikrometer-

bereich raue Oberfläche der Granulatkörner

dient der Zelladhäsion. Durch eine extrem

hohe äußere und innere Oberfläche von über

80 qm/g, bedingt durch die Nanostruktur, wer-

den beim Kontakt mit dem Blut des Patienten

körpereigene Proteine festgehalten, was für

Gewebereaktion von entscheidender Bedeu-

tung ist.

Alle Anforderungen werden erfüllt

Herkömmliche, im Sinterverfahren bei Tem-

peraturen > 1.200 °C produzierte, biokerami-

sche Knochenersatzstoffe auf Kalziumphos-

phatbasis erfüllen diese Anforderungen nicht

oder nur partiell. Deshalb sollten heute inno-

vative Biomaterialien bevorzugt eingesetzt

werden.1,2Das Knochenaufbaumaterial Nano-

Bone® erfüllt alle genannten biologischen

Anforderungen, wie diverse tierexperimen-

telle Untersuchungen an Göttinger Miniatur-

schweinen, sowie die seit 15 Monaten beste-

henden klinischen Erfahrungen eindrucksvoll

Hydroxylapatit (HA) ist als Hauptbestandteil der Knochenmatrix
ein wichtiges Ausgangsmaterial für Knochenaufbaumaterialien.
Im Sinterverfahren hergestellte HA-Keramiken sind zwar ausrei-
chend osteokonduktiv, jedoch nur schwer biodegradierbar. Es
wird ein nichtgesintertes Knochenaufbaumaterial vorgestellt, bei
dem nanokristallines HA in einer hochporösen  Kieselgelmatrix
eingebettet ist. 
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Abb. 1a: Extrazelluläre Knochenmatrix, bestehend

aus durch kollagene Fibrillen verknüpften Hydroxyl-

apatit(HA)-Kristallen.

Abb. 1b: Nanokristallines HA ist in eine hochporöse

Kieselgelmatrix (rot) eingebettet, die körpereigene

Proteine absorbiert.

Abb. 2a: Tannenzapfenform eines Granulatkornes im

Rasterelektronenmikroskop (REM).



belegen. NanoBone® ist ein vollsynthetisches

Biomaterial, bei dem nanokristallines HA in

eine hochporöse Kieselgelmatrix eingebettet

ist. Die innere Oberfläche beträgt 84 qm/g. Sie

wird hauptsächlich durch 10–20 nm große

interkonnektierende Poren im Kieselgel (SiO2)

erzeugt. Das Kieselgel, das einen Gewichtsan-

teil von 24 % besitzt, ist nicht nur wichtig für

die Anregung der Kollagen- und Knochenbil-

dung, es ist auch ideal, um körpereigene Pro-

teine zu absorbieren. Trotz der hohen Poro-

sität besitzt NanoBone eine relativ hohe me-

chanische Bruchfestigkeit von ca. 40 MPa. 

Osseoprotektiver Effekt

Das Besondere bei der Anwendung von 

NanoBone® ist, dass die Kieselgelmatrix

innerhalb von kurzer Zeit (ca. fünf Wochen)

in vivo in eine organische Matrix umgewan-

delt wird, ohne dass die Granulatteilchen

ihre Form verlieren. Die neue organische Ma-

trix besteht aus nichtkollagenen Matrixpro-

teinen der extrazellulären Matrix des Kno-

chens. Damit haben sich die Granulatteil-

chen praktisch in körpereigenes Material

umgewandelt. Im Rahmen des Remodellings

folgt ein Umbau in Lamellenknochen, wobei

die Granulatteilchen über Osteoklasten ab-

gebaut werden (Abb. 3).

Dadurch erlangt NanoBone® einen die Kno-

chenbildung stimulierenden (osseoprotekti-

ven) Effekt. Nach jüngsten, noch unpubli-

zierten Untersuchungen, kann es auch im

Fettgewebe eine Knochenbildung hervorru-

fen, d.h. eine osteoinduktive Wirkung entfal-

ten, sodass klinisch ein adjuvanter Einsatz

von kostenaufwendigen Wachstumsfakto-

ren regulär nicht notwendig ist (Abb. 4).

Intraoperativ erlangt das mit Patientenblut

angemischte Präparat eine lockere Konsis-

tenz und besitzt aufgrund seiner klebrigen

Konsistenz eine gute Ortsständigkeit (Abb.

5). Im klinischen Verlauf war eine schnelle

ossäre Regeneration auch bei größeren De-

fekten und ausgedehnten Augmentationen

(z.B. Sinusbodenelevationen) neben einem

der Knochenneubildung angepassten Bio-

degradationsverhalten zu beobachten.3–5 Die

nanokristallinen HA-Partikel in NanoBone®

zerfallen nicht, sondern werden in den Kno-

chen eingebaut und schrittweise osteoklas-

tär abgebaut, wie in Tierversuchen überzeu-

gend nachgewiesen werden konnte (Abb. 3).

Deshalb gelangen keine HA-Partikel ins

Lymphsystem, was durch ergänzende 

In-vitro-Untersuchungen bestätigt werden

konnte. 

Da keine Biokeramik vorliegt, sondern es

sich um eine Kieselgel-HA-Matrix handelt,

entsteht primär kein keramoossäres Regene-

rat, sondern ein Faserknochenregenerat, in

das die Partikel der HA-Matrix eingebaut

werden. Im Rahmen des physiologischen

Knochenumbaus („Bone Remodelling“)

unterliegen die NanoBone®-Partikel einem

Abbau durch Osteoklasten, wobei die frei-

werdenden Kalzium- und Phosphationen in

den neu gebildeten Lamellenknochen einge-

baut werden. Nach acht Monaten ist der Ab-

bau des Biomaterials nahezu vollständig ab-

geschlossen, wie sich sowohl im Tierexperi-
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Abb. 2b: Oberfläche eines Granulatkornes mit einer

Rauigkeit im Mikrometerbereich (Ausschnitt, REM).

Abb. 2c: Im Transmissionselektronenmikroskop

(TEM) ist das nanokristalline HA in der Kieselgel-

matrix nachweisbar.

Abb. 4a: Nach zehn Wochen finden sich  zahlreiche

schmale Knochenbälkchen (rot), die sich in engem

Kontakt zu den HA-Partikeln (braun) neu gebildet 

haben (Giemsa-Toluidin-Färbung). 

Abb. 4b:  Nach acht Monaten haben die Knochenbälk-

chen (grün) deutlich an Dicke und  Anzahl zugenom-

men und sind bereits makroskopisch erkennbar. Sie

umschließen wenige, stark biodegradierte HA-Parti-

kel  (schwarzbraun; Masson-Goldner Färbung).

Abb. 3a und b: Nach fünf Wochen ist die Kieselgelmatrix  abgebaut. Die neu entstandene organische Matrix 

erscheint im entkalkten histologischen Präparat (HA ist herausgelöst) amorph strukturiert (a); im REM  sind 

homogene und fibrilläre Strukturen sichtbar(b).

Abb. 3c und 3d: Nach acht Monaten ist der Knochendefekt kritischer Größe vollständig verknöchert, nur noch ein

geringer Anteil stark biodegradierte HA-Restpartikel ist nachweisbar (c); diese werden ins Remodelling des Kno-

chens einbezogen und durch Osteoklasten (braun) abgebaut (d: immunhistochemischer Nachweis, CD 68).
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ment als auch bei Probematerial von Patien-

ten (gewonnen bei Implantatinsertionen)

histologisch nachweisen ließ (Abb. 3).6 Be-

züglich der molekularbiologischen Mecha-

nismen, die der Wirkung dieser Gruppe von

Knochenaufbaumaterialien zugrunde liegen

sowie ihrer Weiterentwicklung, besteht noch

Forschungsbedarf. Neben granulären Appli-

kationsformen wie NanoBone® (Festigkeit

40 MPa) ist die Herstellung von porösen

Formkörpern mit höherer mechanischer Be-

lastungsfähigkeit von Interesse, wie sie bei

größeren Kieferknochendefekten in lasttra-

genden Skelettregionen, z.B. bei Extremitä-

tenknochendefekten in der Unfallchirurgie

sowie bei  Wirbelkörperdefekten in der Or-

thopädie,  benötigt werden. �
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Abb. 5a–5c: Das Granulat (a) ist gründlich mit Blut zu vermischen (b, c). Abb. 5d: Trotz der lockeren Packung der Granulatteilchen entsteht eine formbeständige Füll-

substanz.
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