
Da die materialtechnischen Eigenschaf-
ten von Keramik nicht die Herstellung
von zweiteiligen Implantatkörpern

und mikrostrukturierten Implantatoberflä-
chen wie bei Titanimplantaten zulassen, sind
besondere Maßnahmen bei der Planung, der
chirurgischen und prothetischen Verarbeitung
zu berücksichtigen. Die Anwendung der ZrO-
Keramikimplantate stellt eine Möglichkeit dar,
besonders bei hohen ästhetischen Ansprüchen
eine Versorgung mit zahnfarbenen Implantat-

körpern zu ermöglichen. Die Anwendung von
keramischen Implantaten geht mit den Arbei-
ten von Professor Schulte in die Anfänge der
modernen, wissenschaftlich abgesicherten Im-
plantologie Mitte der 70er-Jahre zurück. Die
damaligen Fertigungstechnologien erlaubten
die Herstellung von Al2O3 Keramikimplanta-
ten. Die Tübinger Implantate waren als trans-
gingival einheilende, zweiteilige Implantatsys-
teme konzipiert und wurden hauptsächlich für
die Sofortimplantation, d. h. der direkten

Implantatinsertion nach Zahnextraktion ange-
wendet. Während zu dieser Zeit durch das 
Brånemark-Protokoll die Verblockung von bis
zu sechs Implantaten im Unterkiefer zur Ein-
gliederung einer Stegprothese oder festsitzen-
den Brücke verfolgte, wurden durch die Tübin-
ger Keramikimplantate schwerpunktmäßig
Einzelzahnindikationen im ästhetisch relevan-
ten Bereich abgedeckt. Die vornehmliche Indi-
kationsstellung der Tübinger Implantate für die
Sofortimplantation hat aber auf Grund der da-
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Die völlige Zirkonoxid-
Implantatversorgung 

Keramische Versorgungen finden in der Zahnheilkunde eine immer 
häufigere Anwendung. Durch die modernen Verarbeitungsmethoden der
CAD/CAM-Technologie hat sich der Einsatz der ZrO-Keramik etabliert.
Der Trend nach einer metallfreien Versorgung stellt auch die Forderung
nach vollkeramischen Implantaten. 
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Abb. 1: REM-Übersicht eines einteiligen Z-Systems-
Implantat mit dem Durchmesser 4 mm und der Länge
10–11,5 mm.

Abb. 2: REM-Darstellung der mikrostrukturierten
Implantatoberfläche mit der Vergrößerung von 1.000.

Abb. 3: Metallfreie Implantatbettaufbereitung
durch außengekühlte Keramikbohrer.



mals vorliegenden Erfahrungen und Kennt-
nisse je nach Anwender unterschiedliche Er-
folgsquoten gezeigt. Die transgingivale Einhei-
lung war neben dem chirurgischen Protokoll
der Sofortimplantation eines der Risikofakto-
ren für eine erfolgreiche Implantateinheilung. 
Unter den Langzeitkomplikationen dieser Ke-
ramikimplantate haben sich auch eine Reihe
von Spätfrakturen eingestellt, die im Wesent-
lichen auf die Festigkeit des Materials oder auf
die Notwendigkeit der Zementierung eines
Metallstiftes in den Implantatkörper zur Auf-
nahme eines Stiftaufbaues resultiert hat. Daher
wurden in den letzten Jahren vornehmlich
Titanimplantate verwendet. Für den ästhetisch
relevanten Bereich wurden aber dann Alumini-
umoxid-Keramikaufbauten entwickelt und
vorgestellt. Damit wurde versucht, die ungüns-
tige Transluzenz der Titankörper durch einen
weißen keramischen Aufbau zu kompensieren.
Neben den ästhetischen Belangen wird auch die
Forderung nach einer metallfreien, implantat-
prothetischen Versorgung immer häufiger von
Patienten gestellt. Moderne diagnostische Ver-
fahren (Melisa) erlauben Unverträglichkeiten
von Fremdkörpern sehr selektiv zu bestimmen.

Obwohl die klassische allergische Reaktion auf
Titan bisher nur auf wenige Publikationen in
der Regel mit Titanlegierungen anzuführen ist,
klagen wenige Patienten nach der Einbringung
von Titanimplantaten über Missempfindungen
oder Regulationsstörungen.  Ein neuer Ansatz
zur Verankerung von festsitzendem Zahnersatz
stellt daher die Möglichkeit der Anwendung der
Zirkonoxid-Keramik dar. Die ZrO-Keramik
wird seit einigen Jahren mit unterschiedlichen
Systemen im Rahmen der CAD/CAM-Technik
angewendet, um metallfreie Gerüste herzustel-
len. Eine passgenaue Fertigung erlaubt auch die
Fabrikation von rotationssymmetrischen Im-
plantatkörpern. Auf Grund der speziellen ma-
terialtechnischen Eigenschaften lassen sich bei
dem durchschnittlichen Durchmesser von 3,5
bis 5 mm bisher jedoch keine Implantataufbau-
verbindungen eingliedern. Daher müssen die
Keramikimplantate als einteilige Implantate, 
d. h. enossaler Implantatkörper mit integrier-
tem Aufbauteil, angewendet werden. 

Das Implantatsystem
Das Z-Systems-Implantatsystem ist das welt-
weit erste ZrO-Keramikimplantat, das für die
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Abb. 5: Insertion von fünf Z-Systems-Implantaten intrafo-
raminär zur Aufnahme einer Stegverblockung. 

Abb. 6: Reizlose Einheilung der Keramikimplantate durch
Verblockung mittels Kunststoffsteg.

Abb. 7: Kontolle von zwei Implantaten im Oberkiefer und
Stabilisierung durch Kunststoffprovisorium am endstän-
digen Pfeilerzahn nach drei Monaten.

Abb. 4: Zustand nach Beckenkammaugmentation bei Verlust
aller Zähne im Unterkiefer und Molaren im Oberkiefer auf
Grund von Unverträglichkeitsreaktionen auf Wurzelfüllmate-
rialien und konventionellem metallkeramischen Zahnersatz. 



Anwendung am Menschen zugelassen ist. Die Im-
plantate werden in drei Durchmessern mit unter-
schiedlichen Implantatlängen angeboten. Die Stan-
dardimplantate zeigen eine Auftulpung auf 6 mm
zur Aufnahme der prothetischen Versorgung. Fer-
ner wird ein Implantatkörper mit einer Kugelkopf-
geometrie angeboten, um auch Deckprothesen über
diese Implantate stabilisieren zu können.

Chirurgisches Vorgehen
In der Konsequenz der metallfreien Verarbeitung
werden die Implantate auch mit Keramikboh-
rern aufbereitet. Somit ist eine mögliche Metall-
kontamination bei allergischen oder hochsensi-
blen Patienten nahezu ausgeschlossen. Die
Keramikinstrumente zeigen eine hohe Schneid-
leistung, sodass keine Innenkühlung notwendig
ist. Dennoch sollte bei der Anwendung im korti-
kalen Knochen intermittierend gearbeitet wer-
den, damit das Knochenlager bestmöglich ge-
schont wird. Durch die systemimmanente Auf-
tulpung bei den Standardimplantaten ist eine
krestale Präparation mit einem Counter-Sink-
Bohrer notwendig. 
Die Implantate haben eine enossale Länge, die in
der Höhe der Auftulpung variabel eingebracht
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Abb. 8: Klinische Kontrolle sechs Wochen nach Implantat-
insertion und Angabe der Schmerzsensation am Implantat-
oberkiefer links.

Abb. 9: Mobilitätskontrolle mit Auslenkung von 2 mm
nach sechs Wochen Verweildauer.



werden kann. Die Implantate haben somit
eine Bezeichnung von 10 bis 11,5 mm, wo-
bei der reine Gewindeanteil 10 mm und der
Anteil mit der Auftulpung 11,5 mm dar-
stellt. Je nach anatomischer Gegebenheit
wird die Auftulpung entweder im Knochen
oder auf Höhe des Weichgewebsdurchtritts
platziert. Die Implantate können entweder
mit einem maschinellen Adapter und dem
Winkelstück oder mittels der Handratsche
platziert werden. Bei sehr kortikalen Kno-
chenstrukturen empfiehlt sich die Anwen-
dung der Gewindeschneider.

Prothetisches Vorgehen
Auf Grund des einteiligen Implantatdesigns
muss während der Osteointegrationsphase
sichergestellt sein, dass eine Immobilisation
der Implantate gewährleistet ist. Selbst der
Zungendruck oder die Anlagerung der Wan-
genschleimhaut kann einen kontinuierlichen
Reiz in Form von Mikrobewegungen bedeu-
ten, was zu einem Ausbleiben der Osteointe-
gration führt. Daher ist es notwendig, dass
mehrere Implantate, besonders bei endstän-
diger Situationen, durch ein Provisorium ver-
blockt werden und somit eine nichtfunktio-
nelle Sofortversorgung erreicht wird. Sofern

das Drehmoment auf eine nicht optimale, pri-
märstabile Implantatinsertion schließen
lässt, sollte mithilfe von temporären Implan-
taten oder durch Abstützung an der Nach-
barbezahnung ein provisorischer Zahnersatz
eingegliedert werden, damit eine Ruhigstel-
lung der Implantate für drei Monate gewähr-
leistet wird. Nach Erreichen der Osteointe-
gration kann die provisorische Versorgung
entfernt und die Keramikimplantate können
für die Herstellung eines Zahnersatzes kon-
ventionell abgeformt werden. Je nach Kontu-
rierung des Weichgewebes und Ausdehnung
der Achsrichtung des geplanten Zahnersatzes
kann es notwendig sein, dass die Implantat-
körper im Bereich des Aufbaues beschliffen
werden müssen. Dazu sollte mit ausreichen-
der Kühlung und Diamanten die Präparation
vorgenommen werden.  Zur Herstellung des
Zahnersatzes empfehlen sich die modernen
Methoden des CAD/CAM-gefertigten Zahn-
ersatzes auf Zirkonoxid-Basis. 

Diskussion
Obwohl die Titanimplantate eine zuneh-
mende Verbreitung in der routinemäßigen
zahnärztlichen Therapie finden, stellen sich
Indikationen besonders für ästhetischen
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Abb. 10: Herstellung eines CAD/CAM-gefertigten Zirkonoxid-
Gerüstes im Sinne einer Extensionsbrücke im Unterkiefer.

Abb. 11: Eingliederung von drei Einzelkronen auf einem na-
türlichen Pfeiler 14 sowie auf den Implantaten 25, 26.

Abb. 12: Konturierung der Weichgewebsanteile durch rosa
Kunststoff zur Ausformung der natürlichen Zahngeometrie.

Abb. 13: Radiologische Kontrolle nach drei Monaten Trage-
dauer der prothetischen Versorgung.



Zahnersatz bei dünnem Schleimhautprofil zur
Eingliederung eines weißen Implantatkörpers. Für
die ästhetische Versorgung ist die Forderung seit
den Tagen der Anwendung der ersten wissen-
schaftlich abgesicherten Keramikimplantate of-
fen, eine reaktionslose Weichgewebsanlagerung
an der Implantatversorgung zu erreichen. Die Sen-
sibilisierung der Patienten durch verschiedene
Umweltfaktoren führt auch zu einer mangelnden
Akzeptanz von metallischen Implantaten, sodass
hier die zweite Patientengruppe zu sehen ist.  Die
Keramikimplantate werden heute als einteilige
Systeme angeboten, um eine ausreichende Lang-
zeitstabilität aufzuweisen. Das Z-Systems-
Implantat hat bisher als einzigstes Implantat eine
CE-Kennzeichnung für die uneingeschränkte Ver-
marktung im europäischen Wirtschaftsraum. Bei
der Anwendung der Keramikimplantate ist zu be-
rücksichtigen, dass die Implantatoberfläche auf
Grund der inerten Materialeigenschaften nicht so
modifiziert werden kann wie bei den modernen
Implantatoberflächen mittels anodischer Oxida-
tion oder Strahlen- und Hochtemperaturätzen. 
Die Keramikimplantate weisen eine raue Oberflä-
che auf, jedoch ist eine poröse Mikrostruktur für
eine verkürzte Einheilphase nicht möglich. Daher
benötigen diese Implantate die klassische Osteoin-
tegrationsphase von mindestens drei Monaten. Bei
der Anwendung der Sofortbelastung sind strengere
Indikationen zu stellen als bei den mikrostruktu-
rierten Implantatoberflächen, sodass häufig auf 
einen provisorischen Zahnersatz mit Unterstüt-
zungsimplantaten ausgewichen werden muss, da-
mit keine Mikrobewegungen das Ausbleiben der
Osteointegration hervorrufen. Da die ZrO-Kera-
mik durchaus osteoinduktive Eigenschaften zeigt,
kann aber doch eine belastbare Osseointegration er-
reicht werden. Bei einer ausreichenden Implantat-
anzahl ist aber auch eine Sofortbelastung möglich,
da durch die hohe Anzahl der Implantate und eine
gezielte Aufbereitung mit einer selektiven Anwen-
dung der Gewindeschneider zu einer hohen Primär-
stabilität führen kann. 
Die Anwendung der Z-Systems-Implantate emp-
fiehlt sich für die Versorgung im ästhetisch-relevan-
ten Bereich, besonders bei einem sehr dünnen
Schleimhautprofil. Durch die positiven Weichge-
websreaktionen an ZrO-Keramik vereinfacht sich
das Weichgewebsmanagement, da es an Keramik so
einer besseren Adaptation des Epithels als bei Metall
kommt. Zusätzlich ist das Risiko von einem dunklen
Durchschimmern eines Metallkörpers ausgeschlos-
sen. Das Weichgewebe zeigt auch weniger Risiken
eine Periimplantitis auszubilden, da die bakterielle
Kolonisation auf ZrO-Keramik gering ist. Außer-
dem gibt es eine Behandlungsalternative für die zu-
nehmende Anzahl der allergischen Patienten bzw.
der Patienten mit Metallunverträglichkeiten.�
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