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Es ist weiterhin viel Bewegung auf 
dem Markt der modernen Keramikim-
plantologie. Die großen Keramik-Fach-
gesellschaften etablieren Curricula und 

intensivieren ihre weltweite Zusammen-
arbeit. Neue Fachgesellschaften kommen 
hinzu. Der Bedarf an evidenzbasierten 
Forschungsergebnissen bleibt weiter-

hin hoch. Einen direkten Beitrag zu die-
sem Informationsbedürfnis der Branche 
liefert das englischsprachige Magazin 
ceramic implants (OEMUS MEDIA AG). 

Durch den wachsenden Wunsch von Implantologen und Patien-

ten nach verträglicheren Implantatmaterialien sowie dem immer 

größer werdenden Forschungsinteresse am Material Zirkonium-

dioxid haben Keramikimplantate neben konventionellen Titan-

systemen längst einen festen Platz in der Versorgung von Pa-

tienten eingenommen. Es stellt sich daher nicht länger die Frage, 

ob Keramikimplantate genutzt werden sollten, sondern vielmehr 

welche Systeme zum Einsatz kommen. Denn Keramik steht Titan 

in puncto Einheilungserfolg und Langzeitstabilität in nichts nach 

und überzeugt durch eine hervorragende Ästhetik. In der klini-

schen Praxis sind Keramikimplantate vielerorts integraler Bestand-

teil einer Biologischen Zahnheilkunde.

Keramikimplantate: 
Alternative zu Titan
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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.

Seit 2017 erscheint die ceramic implants 
mit großem Erfolg und gibt der inter- 
nationalen äußerst regen Keramik- 
Community mit der eigenen Website 
(ceramic-implants.info) und eigenem 
LinkedIn-Profil eine unabhängige Platt-
form, und das seit 2022 mit drei Aus- 
gaben jährlich. Auf Patientenseite ist 
die Nachfrage nach den zahnfarbenen 
Implantaten kontinuierlich hoch. Die 
Systeme und Konzepte unterscheiden 
sich jedoch erheblich voneinander. Zir- 
koniumdioxid gehört zur neuen Ge- 
neration von Keramiken in der Zahn- 
medizin und weist hervorragende äs-
thetische Eigenschaften auf, eine ge-
ringe Neigung zur Plaque-Anhaftung 
an der Implantatoberfläche, ausge-
zeichnete Biokompatibilität und gute 
Osseointegration, Mucointegration und 
Biomechanik. Die Überlebens- und Er-
folgsrate moderner Keramikimplantate 
beträgt 97,5 Prozent über drei Jahre. 
Bei Titanimplantaten liegen die Über-
lebens- und Erfolgsraten ebenfalls bei 
über 90 Prozent.1, 2 Ein wichtiger Aspekt 
sind die Material- und Verarbeitungs- 
eigenschaften unter Berücksichtigung 
der monoklinen und tetragonalen Pha- 
sen von Zirkoniumdioxid (ZrO2), die die 
mechanischen Fähigkeiten und die Be- 
lastbarkeit des Implantatkörpers be-
stimmen. ZrO2 hält als Implantatmate-
rial in der tetragonaler Phase (gegen-
über der monoklinen Phase) extremen 
Zugkräften stand und eignet sich auf- 
grund der hohen Biokompatibilität ideal 
als Dentalmaterial. Diese Fähigkeiten  
wirkten sich direkt auf das Design (Her-
stellung), die Handhabung und die Ei-
genschaften von ein- bzw. zweiteiligen 
(verschraubten, zementierten oder ver-
klebten) Implantatsystemen aus. Wo- 
mit das nächste Diskussionsthema an-
gesprochen ist: die Frage nach der Ein- 
bzw. Zweiteiligkeit.
Einteilige ZrO2-Implantate haben den 
Vorzug des nicht vorhandenen Micro-
gaps. Allerdings empfehlen einige Ex-
perten – und hier gehen die Meinungen 
und Vorgehensweisen teilweise noch 
stark auseinander – auf eine eventuelle 
prothetisch bedingte Nachbearbeitung 
des Implantatkopfes durch Beschleifen 
zu verzichten. Dies schränkt aber den 
Indikationsbereich ein, weil die chirur- 

gisch bestmögliche Position nicht im-
mer eine vernünftige prothetische Lö- 
sung bedeutet. Auch zweiteilig-ver-
schraubte ZrO2-Systeme überzeugen 
durch die hohe Materialfestigkeit, aller- 
dings begünstigen diese laut Experten  
die Gefahr durch fehlerhaftes Design, 
mit der Folge von Frakturen oder Lo-
ckerungen an der Implantat-Abutment- 
Verbindung. Hersteller neuester zwei-
teiliger Systeme geben hier aber inzwi-
schen Entwarnung, da das Design ent-
sprechend weiterentwickelt wurde und 
keine signifikanten Nachteile im Ver-
gleich zu zweiteiligen Titanimplantaten 
zu befürchten seien. Zudem helfe bei 
sorgfältiger (digitaler) Planung die hohe 
prothetische Vielseitigkeit der zwei-
teiligen ZrO2-Systeme, die prothetisch 
notwendige Lösung mit der chirurgisch 
sinnvollen Position des Implantats zu-
sammenzuführen. Bestimmte Überbe-
lastungen sowie fehlerhafte Funktio- 
nalität – einschließlich des vermeint- 
lichen Frakturrisikos – können im Vor-
hinein vermieden werden. Die neueste 
Generation an Bone Level-ZrO2-Sys- 
temen schließt wichtige Indikations- 
lücken. 
Jetzt liegen neue zuverlässige Langzeit-
daten über den klinischen Erfolg von 
zweiteiligen Keramikimplantaten vor.3 
Damit wird ein grundlegender Beitrag 
zur evidenzbasierten Implantologie ge- 
leistet und ein Paradigmenwechsel in 
der wissenschaftlichen Diskussion über 
keramische Implantatsysteme einge-
läutet. Im vergangenen Jahr wurde die 
erste Neun-Jahres-Studie mit zweitei-
ligen Implantaten in der Einzelzahn-
versorgung im Seitenzahnbereich ver-
öffentlicht. Nach neun Jahren wurden 
hohe Überlebensraten für die Implan-
tate (95,8 Prozent) dokumentiert, die 
mit denen von Titanimplantaten ver-
gleichbar sind.3 Die in der prospektiven 
Studie dokumentierten hervorragenden  
Langzeitdaten sind auf eine Reihe spe-
zieller Designfaktoren zurückzuführen, 
die mit dem Ziel umgesetzt wurden, 
die Nachteile herkömmlicher Keramik- 
implantate zu beseitigen. Wichtig für 
den Keramikimplantatmarkt ist, nicht 
einfach von Titanimplantaten zu kopie- 
ren, sondern die ZrO2-Systeme gezielt 
unter Berücksichtigung der spezifischen  

Materialeigenschaften von Zirkonium- 
dioxid zu entwickeln. Aus diesem Grund 
ist auch die Bioverträglichkeit von Kera-
mikimplantaten ein wichtiger Aspekt. 
ZrO2 ist ein außerordentlich biokom-
patibler Werkstoff, der vor allem auch 
vom Weichgewebe gut angenommen 
wird. Die knöcherne Integration kommt 
mittlerweile derjenigen von Titanimplan-
taten gleich. Verminderte Plaquebildung 
und reduzierte periimplantäre Entzün-
dungsreaktionen weisen den Weg, Im- 
munologie und Implantologie in Zu- 
kunft stärker vernetzt zu betrachten. 
Neben titanverschraubten Innenverbin-
dungen zweiteiliger ZrO2-Systeme gibt 
es Innenverschraubungen aus speziellen 
Hightech-Carbon-Kunststoffgemischen 
sowie rein ZrO2-verschraubte Innen-
verbindungen. Es wurde beispielsweise 
ein metallfreies System mit integrier- 
tem Abutment entwickelt, bei dem 
die prothetische Verbindung über ei-
nen Hightech-Glasfaserstift realisiert 
wurde. 
Wie sich diese unterschiedlichen Kon-
zepte auf den klinischen und prothe-
tischen Langzeiterfolg von Keramik- 
implantaten auswirken, bleibt weiter-
hin abzuwarten.
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