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Muss oder will man auf festen Zahnersatz zurückgreifen, steht 

man nicht nur vor der Wahl der Implantate selbst, sondern auch 

vor der Frage nach Halt und Belastbarkeit, der biologischen und 

osseointegrativen Kompatibilität und nicht zuletzt der passenden 

Ober� äche. 

Wieso gibt es unterschiedliche 
Implantatober� ächen?

Der äußere Teil der Implantatwurzel 
wird gemeinhin als Oberfläche bezeich-
net. Dies ist der Teil des Implantats, 
welcher mit dem Kiefer, ergo dem Kno-
chen und Weichgewebe, in Kontakt 
kommt und essenziell für Einheilung, 
Stabilität und Haltbarkeit des Zahn-
ersatzes ist. Der Knochen soll an die 
Implantatoberfläche anwachsen (Osseo-
integration) und die Anlagerung des 
Weichgewebes begünstigt werden. Nur 
so kann ein klinischer Langzeiterfolg 
sicher gewährleistet werden.
Von gänzlich glatten Ober� ächen sieht 
die Zahnmedizin inzwischen völlig ab, 
denn es gilt als wissenschaftlich er-
wiesen, dass die Haltbarkeit damit 
wenig bis gar nicht gegeben ist. Man 
spricht vielmehr von relativ glatten, an-
gerauten und stark angerauten Ober-
� ächen. Die Flächen werden durch 
Abtragung, Säureätzung oder Maschi-
nenpolitur (subtraktive Verfahren) bzw. 

das zusätzliche Auftragen von Titan, 
Hydroxylapatit und Calciumphosphat-
Nanopartikeln oder anodischer Oxida-
tion (additive Verfahren) angeraut. 
Die Rauigkeit sollte im besten Fall bei 
1 bis 2 µm liegen – also mikrorau sein – 
da sich dadurch die Anlagerung von 
Blutzellen an die Ober� äche verschnel-
lert. Aus diesem Grund greift eine Viel-
zahl an Implantologen auf mikroraue 
Implantatober� ächen zurück.
Wichtig ist die gründliche Reinigung 
der genutzten Ober� äche nach der Be-
arbeitung und vor der Verarbeitung. 
Hinterlassene Materialspuren, Säure-
elemente etc. können zu schweren Ent-
zündungen und immunologischen Re-
aktionen führen. Für die Aufbereitung 
der Sauberkeit der Ober� äche nach 
dem Einsatz des Implantats und der 
damit einhergehenden anschließenden 
Osseo- und Periointegration sowie Hei-
lung gibt es unterdessen elektrolytische 

Reinigungsverfahren. Diese entfernen 
einen mitunter auftretenden dysfunk-
tionalen Bio� lm und sorgen somit im 
Nachgang für die Aufrechterhaltung 
der Entzündungsfreiheit.
Die im Folgenden zur Verfügung ge-
stellte Aufstellung der auf dem Markt 
erhältlichen Implantatsysteme soll über 
neueste Innovationen und die verschie-
denen Formen der Implantatdesigns eine 
Übersicht geben. Makro- und Mikro-
implantate werden ebenso vorgestellt 
wie die verschiedenen Implantatwur-
zeln und -ober� ächen sowie deren Be-
arbeitung und Gestaltung. 

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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