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Es ist weiterhin viel Bewegung auf 
dem Gebiet der modernen Keramikim-
plantologie. Die großen Keramik- Fach- 
gesellschaften etablieren Curricula und 
intensivieren ihre weltweite Zusammen- 
arbeit. Neue Fachgesellschaften kom-
men hinzu. Der Informationsbedarf an  
evidenzbasierten Forschungsergebnissen  
bleibt weiterhin hoch. Das englisch- 
sprachige Magazin ceramic  implants 
(OEMUS MEDIA AG) erscheint mit 
großem Erfolg seit 2017 und gibt der 
internationalen äußerst regen Keramik- 
Community eine unabhängige Plattform 
– seit Kurzem mit eigener Website 
(ceramic-implants.info) und eigenem  
LinkedIn-Profil. Auch auf der Patienten- 
seite steigt die Nachfrage nach den 
zahnfarbenen Implantaten kontinuier-
lich. Die Systeme und Konzepte unter-
scheiden sich jedoch erheblich vonei- 
nander. 
Zum einen geht es um die Material- 
und Verarbeitungseigenschaften unter 
Berücksichtigung der monoklinen und 
tetragonalen Phasen von Zirconium-
dioxid (ZrO2), die die mechanischen und 
prothetischen Fähigkeiten des Implan-
tatkörpers bestimmen. So halte ZrO2 als 
Implantatmaterial in tetragonaler Phase 
(gegenüber der monoklinen Phase)  
ex tremen Zugkräften stand und eigne 
sich mit seiner hohen Biokompatibilität 
ideal als Dentalmaterial. Es kann durch 
seine enorme Steifigkeit im Vergleich zu 
Titan bei Belastungen im Grenzbereich 
aber auch anfälliger für Frakturen sein –  
wie es in der Vergangenheit oft zu be-
obachten war. Dies wiederum wirkt(e) 
sich auf das Design (Herstellung), die 

Handhabung und die Eigenschaften 
von ein- bzw. zweiteiligen (verschraub-
ten, zementierten oder verklebten) 
Implantatsys temen aus. Womit das 
nächste Diskussionsthema angespro-
chen ist: die Frage nach der Ein- bzw. 
Zweiteiligkeit. 
Einteilige ZrO2-Implantate haben den 
Vorzug des nicht vorhandenen Micro-
gap. Allerdings empfehlen einige Ex-
perten – und hier liegen die Meinungen 
und Vorgehensweisen teilweise noch 
stark auseinander – auf eine eventuelle 
prothetisch bedingte Nachbearbeitung 
des Implantatkopfes durch Beschleifen 
zu verzichten. Dies schränkt natürlich 
den Indikationsbereich ein, weil die 
chirurgisch bestmögliche Position nicht 
immer eine vernünftige prothetische 
Lösung bedeutet.
Auch zweiteilige, verschraubte ZrO2- 
Systeme laufen durch die hohe Mate-
rialfestigkeit von ZrO2 und eventuellem 
fehlerhaften Design Gefahr, Frakturen 
oder Lockerungen an der Implantat- 
Abutment-Verbindung zu begünstigen,  
so die Experten. Hersteller neuster 
zweiteiliger Systeme geben hier aber 
inzwischen Entwarnung, da man dies-
bezüglich das Design entsprechend 
weiterentwickelt habe und keine signi-
fikanten Nachteile im Vergleich zu zwei-
teiligen Titan implantaten zu befürchten 
seien. Zudem helfe bei sorgfältiger (di-
gitaler) Planung die hohe prothetische 
Vielseitigkeit der zweiteiligen ZrO2-Sys-
teme, die prothetisch notwendige Lö-
sung mit der chirurgisch sinnvollen Po-
sition des Implantats zusammenzufüh-
ren. Bestimmte Überbelastungen sowie 

fehlerhafte Funktionalität einschließlich 
des vermeintlichen Frakturrisikos kön-
nen im Vorhinein vermieden werden. 
Die neueste Gene ration an Bone Level- 
ZrO2-Systemen schließt wichtige Indi- 
kationslücken.
Als dritter Punkt ist das Thema Biover-
träglichkeit von Keramikimplantaten 
zu nennen. ZrO2 ist ein außerordent-
lich biokompatibler Werkstoff, der vor 
allem vom Weichgewebe gut ange-
nommen wird. Auch die knöcherne 
Inte gration kommt mittlerweile der-
jenigen von  Titanimplantaten gleich. 
Verminderte Plaquebildung und re-
duzierte periimplantäre Entzündungs-
reaktionen weisen den Weg, Immu-
nologie und Implantologie in Zukunft 
stärker zusammenzudenken. Neben 
titanverschraubten Innenverbindungen  
zweiteiliger ZrO2-Systeme gibt es 
 Innenverschraubungen aus speziellen 
Hightech- Carbon-Kunststoffgemischen 
sowie rein ZrO2-verschraubte Innenver-
bindungen. 2020 wurde ein bekanntes 
metallfreies System mit integriertem 
Abutment und einem Glasfaser-Stift-
aufbau neu im Markt vorgestellt. Wie 
sich diese unterschiedlichen Konzepte 
auf den klinischen und prothetischen 
Langzeiterfolg von Keramikimplantaten 
auswirken, bleibt abzuwarten.

Schritt für Schritt verbreitert die moderne Keramikimplantologie ihr  

zwingend notwendiges, wissenschaftliches und klinisches Funda-

ment. Das Interesse an diesem Thema – nicht zuletzt aufseiten 

der Patienten – ist nach wie vor ungebrochen. Die dynamische 

Innovationskraft der Industrie sorgt für den nötigen Wettbewerb.

Keramikimplantate

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung übernehmen kann.
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