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metallfreie implantate

Aufgeklärte und bewusster nach-
fragende Patienten sowie die
steigende Anzahl von Allergie-

patienten auf bestimmte Metalle und
Legierungen sprechen ebenfalls dafür.
Dabei hat sich der Einsatz von Implan-
taten aus Zirkoniumdioxidkeramik,
mit den herausragenden materialtech-
nischen Vorteilen gegenüber Titanim-
plantaten, in den letzten Jahren be-
währt und durchgesetzt. Zirkonium-
dioxid ist biokompatibel, metallfrei,
enthält keine freien Radikale, besitzt
eine hohe Bruchfestigkeit und eignet

sich auf Grund der weißen Farbe her-
vorragend für den ästhetischen Einsatz. 
Seit der ersten Generation von Implan-
taten aus Zirkoniumdioxid von Prof.
Samy Sandhaus (Lausanne, CH), wer-
den keramische  Implantate nun auch
von verschiedenen Herstellern angebo-
ten.
Im April dieses Jahres wurde das zit-z
Keramikimplantat der Firma ziterion
GmbH, Uffenheim, Deutschland, auf
dem Markt eingeführt. Dieses Zirkoni-
umdioxidimplantat ist zwar wie alle an-
deren verfügbaren keramischen Im-
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In der letzten Dekade hat der ästhetische Aspekt in der zahnärzt-
lichen Implantologie zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dabei
stößt man bei der Therapie mit Titanimplantaten gerade im Front-
zahnbereich trotz keramischer Abutments und Schleimhauttrans-
plantate schnell an die biologischen Grenzen. Nicht nur deswegen
hat die Nachfrage nach einer metallfreien Implantatversorgung in
der Zahnheilkunde in den letzten Jahren spürbar zugenommen. 
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Frontzahnversorgung mit 
einteiligen Keramikimplantaten 

Abb. 1: zit-z Keramikimplantat 
(ziterion GmbH).

Abb. 6: zit-z Implantat.Abb. 5:Aufbereitung des Implantatbettes. Abb. 7: Implantate in situ, Nahtverschluss.

Abb. 3: OPG präoperativ.Abb. 2:  Klinische Ausgangssituation. Abb. 4: Bohrschablone in situ. 



plantate einteilig, allerdings wurde
der prothetische Pfosten so gestal-
tet, dass er für alle Implantatdurch-
messer einheitlich und standardi-
siert ist. Die Pfostengröße wurde so
gewählt, dass der Pfosten in den
meisten Fällen im Gegenkiefer nicht
stört und in der Höhe trotzdem für
eine prothetische Versorgung aus-
reicht. Dieser Aspekt sowie die be-
reits vorhandene Hohlkehle ma-
chen eine zeitaufwändige und kera-
mikschädigende Präparation über-
flüssig (Abb.1). 

Falldarstellung
Anfang dieses Jahres hat sich ein 35-
jähriger männlicher Patient mit
dem Wunsch nach einer festsitzen-
den und metallfreien Implantatver-
sorgung vorgestellt. Aus der Anam-
nese hat sich ergeben, dass die
Zähne in Regio 21 und 22 durch ei-
nen Sturz in der Jugend erheblich
traumatisiert wurden. Nach jahre-
langer konservativer endodonti-
scher Behandlung mussten beide
Zähne nach einer apikalen Zyste
vor einigen Jahren extrahiert wer-
den. Prothetisch wurde die entstan-
dene Lücke von einem Kollegen mit
einer Klammerprothese versorgt.  
Die klinische Ausgangssituation so-
wie das präopertive OPG zeigen ei-
nen für diesen Fall typischen vesti-
bulären Knochendefekt (Abb. 2
und 3). Der Patient wurde darauf-
hin auf eine notwendige augmenta-
tive Maßnahme vor der Implanta-
tion hingewiesen. Da der Patient In-
dustrietaucher ist, hat er vor allem
berufsbedingt auf die Knochenaug-
mentation verzichtet. Über die ent-
sprechend möglichen ästhetischen

Risiken speziell im Frontzahnbe-
reich wurde er aufgeklärt. 
Die präoperative und prothetische
Planung wurde gemeinsam mit dem
Zahntechnikermeister Lutz Ta-
maschke aus Berlin durchgeführt.
Die Planung sieht keramische Ein-
zelkronen auf zwei ZrO2-Keramik-
implantaten vor. Dank der standar-
disierten prothetischen Pfosten der
zit-z Implantate können für die pro-
thetische und chirurgische Planung
sowie zur Herstellung einer Bohr-
schablone (Abb. 4) entsprechende
Laboranaloge verwendet werden.
Ein weiterer Vorteil ist, dass wie im
vorliegenden Fall vom Zahntechni-
ker bereits im Vorfeld das entspre-
chende Provisorium zum Beispiel
mit einer Schutzschiene angefertigt
werden kann.
Nach der Aufklappung der Schleim-
haut und der Darstellung der knö-
chernen Situation erfolgten mithilfe
der Bohrschablone die initialen
Bohrungen mit dem Pilotbohrer.
Nach dem von ziterion vorgeschrie-
benen Bohrprotokoll wurden die je-
weiligen Bohralveolen mit den ent-
sprechenden Spiralbohrern aufbe-
reitet (Abb. 5), danach der jeweilige
Countersink und Gewindeschnei-
der eingesetzt. Die beiden Implan-
tate ZI411H und ZI310H in den
Größen 4 x 11,5 mm und 3,5 x 
10 mm ließen sich mit nur wenigen
Umdrehungen bei einem Drehmo-
ment von ca. 30 Ncm einfach und
schnell im vorgeschnittenen Ge-
windegang in die  jeweilige Bohral-
veole einsetzen. Die sofortige, hohe
Primärstabilität scheint ein Vorteil
der Gewindegeometrie der Implan-
tate (Abb. 6) zu sein und ergibt sich
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Abb. 8: OPG post operativ. Abb. 9: Provisorium mit Schutzschiene.



wohl auch aus dem hervorragend
aufeinander abgestimmten Instru-
mentarium. Überhaupt macht das
auf das Wesentliche beschränkte In-
strumentenkit einen sehr guten Ein-
druck. Alle Bohrer, Countersinker
und Gewindeschneider sowie die
Parallelisierungspfosten bestehen
aus ATZ Keramik und sind in ei-
nem speziellen antibakteriellen
Tray sehr übersichtlich angeord-
net. Mit einem speicheldichten
Nahtverschluss wurde die Implan-
tatoperation schließlich beendet
(Abb. 7) und dann auch gleich das
bereits vorgefertigte Provisorium
mit einer Schutzschiene eingesetzt
(Abb. 9). Das postoperative OPG
zeigt die Position beider Implantate
(Abb. 8).
Wegen der geringen Höhe der pro-
thetischen Implantatpfosten haben
die inserierten Implantate keinen
störenden Kontakt zum Gegenkie-
fer. Ein nachträgliches Präparieren
und Beschleifen wie bei anderen
einteiligen Implantaten ist nicht
notwendig und wird wegen mögli-
cherweise auftretender Knochenir-
ritationen sowie einer möglichen
Schädigung der Keramik vom Her-
steller nicht empfohlen. Beide Im-
plantate wurden mit einer Schiene
geschützt, welche gleichzeitig zur
Aufnahme des Provisoriums diente. 

Nachkontrolle 
Nach 4 Monaten hat sich der Pa-
tient zur Nachkontrolle wieder vor-
gestellt. Obwohl der Patient seiner
beruflichen Tätigkeit als Industrie-
taucher nachgegangen ist und das
Provisorium vor allem durch das
Mundstück des Sauerstoffschlau-

ches belastet wurde, befinden sich
die Implantate nach wie vor stabil in
situ und haben einen positiven
Klopfschall.
Der Druck des Provisoriums durch
das Tauchermundstück auf die
Schleimhaut um das Implantat in
Regio 21 ist zum Teil erkennbar
(Abb. 10). Das Fehlen des vestibu-
lären Knochens wird letztlich ein
gutes ästhetisches Ergebnis leider
etwas beeinträchtigen (Abb. 11).
Dennoch ist der Patient selbst mit
dem bisherigen Verlauf und Ergeb-
nis zufrieden. 

Innovativ und einfach
Trotz der Einteiligkeit und dem
gegenüber zweiteiligen Implanta-
ten eingeschränkten Indikations-
spektrum kann das zit-z Keramik-
implantatsystem vor allem wegen
dem eine hohe Primärstabilität ga-
rantierenden Gewindedesign und
der standardisierten prothetischen
Pfosten überzeugen. 
Dadurch können standardisierte
Abdruckpfosten und Laborana-
loge wie bei zweiteiligen Implanta-
ten für eine einfache und nachvoll-
ziehbare prothetische Versorgung
verwendet werden. 
Dies macht das zit-z Implantatsys-
tem gegenüber anderen einteiligen
Implantaten innovativ und einfa-
cher in der prothetischen Versor-
gung.
Aus chirurgischer Sicht ist das Sys-
tem ebenfalls einfach, schnell und
vor allem kostengünstig anwend-
bar. Selten kommt man mit einem
Implantatsystem sofort so zurecht
wie mit dem von ziterion entwickel-
ten zit-Implantatsystem. �
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Abb. 10: Zustand 4 Monate post operativ. Abb. 11: 4 Monate post operativ.


