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Das Material hat eine hohes osteokonduktives Potenzial
und wird im Rahmen des physiologischen „Bone Remo-
dellings“ vollständig biodegradiert. Es ist unter der Be-
zeichnung NanoBone® EU-weit als Medizinprodukt zu-
gelassen (Anwenderbericht im Implantologie Journal 5:
2005; 40–42).
Die Transplantation autologen Knochens galt bei im-
plantologischen Augmentationen und zur Versorgung
größerer Knochendefekte bisher als Goldstandard.
Heute ist sein Einsatz auf Grund eines optimalen oste-
oinduktiven Effektes auf sehr große Defekte und ersatz-
schwache Lagergewebe beschränkt. Mit der stetigen Ver-
besserung der biologischen Eigenschaften und des Bio-
degradationsverhaltens alloplastischer Materialien ha-
ben diese sich zu Knochenaufbaumaterialen mit

erweitertem Indikationsbereich entwickelt. Sie sind in
der Lage, die aus fibrillären, locker verknüpften Hydro-
xylapatit(HA)-Kristallen bestehende natürliche Kno-
chenmatrix weitgehend zu ersetzen (Abb. 1) und eine
Regeneration des Knochengewebes zu initiieren. Um
eine Leitschienenfunktion im Sinne der Osteokondukti-
vität 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 in-
nere Oberfläche von über 80qm/g, bedingt durch die
Nanostruktur, werden beim Kontakt mit dem Blut des Pa-
tienten körpereigene Proteine festgehalten, was für Ge-
webereaktion von entscheidender Bedeutung ist.
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Biologische Grundlagen eines synthetischen
Knochenaufbaumaterials

NanoBone®

Hydroxylapatit (HA) ist als Hauptbestandteil der Knochenmatrix ein wichtiges
Ausgangsmaterial für Knochenaufbaumaterialien. Im Sinterverfahren hergestellte 

HA-Keramiken sind zwar ausreichend osteokonduktiv, jedoch nur schwer biodegradierbar. 
Es wird ein nichtgesintertes Knochenaufbaumaterial vorgestellt, bei dem nanokristallines HA

in einer hochporösen  Kieselgelmatrix eingebettet ist. 

Abb. 1a Abb. 1b Abb. 2a

Abb. 1a: Extrazelluläre Knochenmatrix, bestehend aus durch kollagene Fibrillen verknüpften Hydroxylapatit(HA)-Kristallen. – Abb. 1b: Nano-
kristallines HA ist in eine hochporöse Kieselgelmatrix (rot) eingebettet, die körpereigene Proteine absorbiert. – Abb. 2a: Tannenzapfenform
eines Granulatkornes im Rasterelektronenmikroskop (REM).

Abb. 2b Abb. 2c Abb. 3a

Abb. 2b: Oberfläche eines Granulatkornes mit einer Rauigkeit im Mikrometerbereich (Ausschnitt, REM). – Abb. 2c:  Im Transmissionselektro-
nenmikroskop (TEM) ist das nanokristalline HA in der Kieselgelmatrix nachweisbar.  – 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).
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Herkömmliche, im Sinterverfahren bei Temperaturen
>1.200°C produzierte, biokeramische Knochenersatz-
stoffe auf Kalziumphosphatbasis erfüllen diese Anforde-
rungen nicht oder nur partiell. Deshalb sollten heute in-
novative Biomaterialien bevorzugt eingesetzt werden.1,2

Das Knochenaufbaumaterial NanoBone® erfüllt alle
genannten biologischen Anforderungen, wie diverse
tierexperimentelle Untersuchungen an Göttinger Mini-
aturschweinen, sowie die seit 15 Monaten bestehenden
klinischen Erfahrungen eindrucksvoll belegen. Nano-
Bone® ist ein vollsynthetisches Biomaterial, bei dem na-
nokristallines HA in eine hochporöse Kieselgelmatrix
eingebettet ist. Die innere Oberfläche beträgt 84qm/g.
Sie wird hauptsächlich durch 10–20 nm große interkon-
nektierende Poren im Kieselgel (SiO2) erzeugt. Das Kie-
selgel, das einen Gewichtsanteil von 24% besitzt, ist
nicht nur wichtig für die Anregung der Kollagen- und
Knochenbildung, es ist auch ideal um körpereigene Pro-
teine zu absorbieren. Trotz der hohen Porosität besitzt
NanoBone eine relativ hohe mechanische Bruchfestig-
keit von ca. 40 MPa. 
Das besondere bei der Anwendung von NanoBone® ist,

dass die Kieselgelmatrix innerhalb von kurzer Zeit (ca.
fünf Wochen) in vivo in eine organische Matrix umge-
wandelt wird, ohne dass die Granulatteilchen ihre Form
verlieren. Die neue organische Matrix besteht aus nicht-
kollagenen Matrixproteinen der extrazellulären Matrix
des Knochens. Damit haben sich die Granulatteilchen
praktisch in körpereigenes Material umgewandelt. Im
Rahmen des Remodellings folgt ein Umbau in Lamel-
lenknochen, wobei die Granulatteilchen über Oste-
oklasten abgebaut werden (Abb. 3).
Dadurch erlangt NanoBone® einen die Knochenbildung
stimulierenden (osseoprotektiven) Effekt. Nach jüngs-
ten, noch unpublizierten Untersuchungen, kann es auch
im Fettgewebe eine Knochenbildung hervorrufen, d.h.
eine osteoinduktive Wirkung entfalten, sodass klinisch
ein adjuvanter Einsatz von kostenaufwändigen Wachs-
tumsfaktoren regulär nicht notwendig ist (Abb. 4). Intra-
operativ erlangt das mit Patientenblut angemischte Prä-
parat eine lockere Konsistenz und besitzt auf Grund sei-
ner klebrigen Konsistenz eine gute Ortsständigkeit (Abb.
5). Im klinischen Verlauf war eine schnelle ossäre Rege-
neration auch bei größeren Defekten und ausgedehnten

Abb. 3b Abb. 3c Abb. 3d

Abb. 3c und 3d: Nach acht Monaten ist der Knochendefekt kritischer Größe vollständig verknöchert, nur noch ein geringer Anteil stark biode-
gradierte HA-Restpartikel ist nachweisbar (c); diese werden ins Remodelling des Knochens einbezogen und durch Osteoklasten (braun) ab-
gebaut (d: immunhistochemischer Nachweis, CD 68).

Abb. 4a Abb. 4b Abb. 5a

Abb. 5b Abb. 5c Abb. 5d

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 Knochenbälkchen (grün) deutlich an Dicke und  An-
zahl zugenommen und sind bereits makroskopisch erkennbar. Sie umschließen wenige, stark biodegradierte HA-Partikel  (schwarzbraun; Mas-
son-Goldner Färbung). – 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 Füllsubstanz.
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Augmentationen (z.B. Sinusbodenelevationen) neben
einem der Knochenneubildung angepassten Biodegra-
dationsverhalten zu beobachten.3–5

Die nanokristallinen HA-Partikel in NanoBone® zerfal-
len nicht, sondern werden in den Knochen eingebaut
und schrittweise osteoklastär abgebaut, wie in Tierversu-
chen überzeugend nachgewiesen werden konnte
(Abb.3). Deshalb gelangen keine HA-Partikel ins Lymph-
system, 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 Regenerat, sondern
ein Faserknochenregenerat, in das die Partikel der HA-
Matrix eingebaut werden. Im Rahmen des physiologi-
schen Knochenumbaus („Bone Remodelling“) unterlie-
gen die NanoBone®-Partikel einem Abbau durch Osteo-
klasten, wobei  die freiwerdenden Kalzium- und Phos-
phationen in den neu gebildeten Lamellenknochen
eingebaut werden. Nach acht Monaten ist der Abbau des
Biomaterials nahezu vollständig abgeschlossen, wie
sich sowohl im Tierexperiment als auch bei Probemate-
rial von Patienten (gewonnen bei Implantatinsertionen)
histologisch nachweisen ließ (Abb. 3).6

Bezüglich der molekularbiologischen Mechanismen,
die der Wirkung dieser Gruppe von Knochenaufbauma-
terialien zu Grunde liegen sowie ihrer Weiterentwick-
lung, besteht noch Forschungsbedarf. Neben granulären
Applikationsformen wie NanoBone® (Festigkeit 40 MPa)
ist die Herstellung von porösen Formkörpern mit höhe-

rer mechanischer Belastungsfähigkeit von Interesse, wie
sie bei größeren Kieferknochendefekten in lasttragenden
Skelettregionen, z.B. bei Extremitätenknochendefekten
in der Unfallchirurgie sowie bei  Wirbelkörperdefekten
in der Orthopädie,  benötigt werden. 
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