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_Im Jahr 2006 haben vollkeramische Restauratio-
nen in Deutschland eine bedeutsame Schwelle über-
schritten. Über zwei Millionen Restaurationen, das
sind Inlays, Onlays, Teilkronen, Kronen und Brücken,
wurden aus Vollkeramik hergestellt und eingeglie-
dert. Der expandierende Werkstoffeinsatz wäre aber
nicht möglich geworden ohne die hochfesten Kera-
miken aus Aluminiumoxid (Al2O3) und Zirkonoxid
(ZrO2). Empirische und klinische Erfahrungen waren
ausschlaggebend, dass Oxidkeramiken auch für Su-
prastrukturen und Kronen in die Implantatprothetik 
Eingang gefunden haben.
Die Eignung von Oxidkeramiken für Implantatauf-
bauten war beherrschendes Thema auf dem 6. Kera-
mik-Symposium der Arbeitsgemeinschaft für Kera-

mik in der Zahnheilkunde e.V. (AG Keramik), das zu-
sammen mit dem Jahreskongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Implantologie (DGI) stattfand. Unter
dem Leitgedanken „Vollkeramik – Evolution durch re-
volutionäre Materialien und Techniken“ navigierte
Prof. Axel Zöllner, Universität Witten/Herdecke, die
Zuhörer durch den Vollkeramik-Einsatz in der Im-
plantatprothetik. Mit ZrO2-Keramik steht der Praxis
ein biologisch sehr verträglicher Werkstoff zur Verfü-
gung; die Biokompatibilität wurde mit dem FDA-Zu-
lassungsverfahren bestätigt. Obwohl noch keine
Frakturen mit Brückengerüsten aus ZrO2 bekannt ge-
worden sind, riet Zöllner jedoch, die Pfeilerkappen
mit anatomisch gestalteten Höckern auszustatten,
um die Verblendschichten zu unterstützen und das
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Abb. 3_ZrO2-Abutment
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aus CAM-fräsbarer 
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Verblendfrakturrisiko (Chipping) zu senken. Obwohl
ZrO2 mit diesen Qualifikationen das Feld der Implan-
tatprothetik betreten hat, empfahl der Referent, den
Einsatz von Oxidkeramik für Suprastrukturen noch
sorgfältig zu erwägen. So können ZrO2-gefräste 
Abutments auf Enossalpfeilern aus Titan universitär
noch nicht abschließend beurteilt werden, obwohl
diese Technik bereits Eingang in die Praxis gefunden
hat (Abb. 1). Bei schwierigen Bissverhältnissen ist das
Titan-Abutment gemäß einer Studie von Cho et al.
(2002) noch vorzuziehen. 
Um Gingivarezessionen zu vermeiden, sind supra-
gingivale Kronenränder zu empfehlen. Hierbei ver-
hindern ZrO2-Abutments mit Gingivaformern das
Durchschimmern des Titanpfostens. Das Kürzen und
Formschleifen von konfektio-
nierten ZrO2-Abutments birgt
laut Zöllner die Gefahr, dass
Überhitzung die polykristalline
Keramikstruktur schädigt und
Mikrorisse entstehen. Damit
Abutments dem natürlichen
Emergenzprofil der Gingiva
entsprechen, ist die Fertigung
von individuellen Mesiostruk-
turen über einen digitalen Scan
angezeigt. Das CARES-System
(Straumann) bietet die Mög-
lichkeit, individualisierte Abut-
ments sowohl aus Titan als
auch aus ZrO2 herzustellen und
mit dem Enossalteil zu ver-
schrauben, basierend auf ei-
nem Scan von der Modellsitu-
ation (Abb. 2). Die finale Im-
plantatkrone kann als VMK so-
wie aus Oxidkeramik (Al2O3,
ZrO2) mit Verblendung oder als 
gerüstfreie Vollkrone aus 
Lithiumdisilikatkeramik (e.max
CAD) gefertigt werden (Abb. 3). 
Wurden vor 20 Jahren Enos-
salpfeiler aus Aluminiumoxid (Al2O3) inseriert, ver-
schwanden diese wieder nach einer Häufung von
Frakturen. Für die einteiligen Implantate aus indus-
triell dichtgesintertem ZrO2, die neuerdings auf den
Markt kommen (Abb. 4), liegen laut Zöllner noch
keine Daten zur längerfristigen, klinischen Bewäh-
rung vor.  

_Zwischen Krone und Implantat

Priv.-Doz. Dr. Andreas Bindl, Universität Zürich,
stellte mit „CAD/CAM-gefertigten Implantatversor-
gungen“ die Herstellung individualisierter Abut-
ments aus ZrO2-Keramik vor. Bei Verwendung einer
metallischen Suprastruktur rät Bindl, die Fügestelle
von Kronenrand und Abutment aus ästhetischen

Gründen subgingival abzusen-
ken, um ein Durchschimmern
des Metalls zu vermeiden. Aus
parodontologischer Sicht ist
jedoch eine supragingivale
Platzierung des Kronenrandes
vorteilhaft, um mechanische
Reize auf das Parodont zu ver-
hindern. Ferner kann die Füge-
stelle leichter gepflegt werden.
Deshalb ist der Einsatz von ZrO2

als Abutment-Werkstoff ange-
zeigt, um das Parodont zu
schonen und die Ästhetik zu
verbessern. Das individuali-
sierte Aufbauteil kann mit der
Triangulations-Kamera (Cerec
3D) gescannt und aus der
Zahndatenbank eine passende
Krone ausgewählt werden. Eine
vollanatomisch geformte, ge-

rüstfreie Keramikkrone kann aus einem Silikatkera-
mikblock, der wie Schmelz und Dentin über verschie-
dene Farbpigmentdichten verfügt, ausgeschliffen
werden (VITA TriLuxe, Ivoclar Vivadent Multishade).
Eine Verblendung ist nicht erforderlich. Die Krone
wird nach Politur oder Glasierung mit Monomer-
phosphat-Kleber auf dem Abutment dauerhaft be-
festigt. Dieses Verfahren hat sich in Zürich in bisher
dreijähriger Beobachtung bewährt (Abb. 5). 
Als probates Mittel, um die Konvergenz eines nicht
exakt ausgerichteten Implantats mit Schraubverbin-
dung zu kompensieren, empfiehlt Bindl eine Mesio-
struktur aus ZrO2-Keramik. Dieses Abutment kann als
Wax-up individuell geformt, exakt dem Verlauf des
Weichgewebes angepasst und mit der EOS-Kamera
gescannt werden. Die Ausarbeitung von Suprastruk-
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Abb. 1_ ZrO2-Abutment mit individu-

alisiertem Emergenzprofil. 

Foto: Zöllner

Abb. 2_ Titan-Aufbauteil mit ZrO2-

und Titan-Abutment sowie Vollkera-

mikkronen. Foto: Zöllner

Abb. 4_Einteilige Enossalpfosten 

aus maschiniertem ZrO2 haben ihre

klinische Langzeitbewährung noch

zu belegen. Foto: Kern
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tur und Implantatkrone kann auch online an ein ex-
ternes Fräszentrum übertragen werden (infiniDent,
Lava). Zur Vereinfachung der individuellen Abut-
mentformung schlug Bindl vor, ZrO2-Block herstel-
lerseitig direkt mit einem Schraubelement zu verse-
hen, das mit dem Enossalteil verschraubt werden
kann. Dadurch könnte das Abutment automatisch
im CAM-Fräsgerät formgeschliffen werden (Abb. 6).  

_Sofortimplantate - klinisch möglich?

Die zunehmende Kenntnis der biomechanischen
Wirkung enossaler Implantate auf den periimplan-
tären Knochen und ein wachsendes Patienteninte-
resse an einer Verkürzung der Behandlungsdauer
haben die Nachfrage nach einer Implantation mit
sofortiger, prothetischen Versorgung angeheizt.
Unter dem provokanten Leitgedanken „Zahn raus -
Schraube rein - Krone drauf“ analysierte Zahnarzt
Sören Hansen, Wolfsburg, auf dem Keramik-Sym-
posium die Optionen für eine sofortige, verzögerte
oder späte Implantatversorgung.
Die Sofortversorgung nach Zahnverlust ermöglicht
laut Hansen eine optimale Erhaltung der vorhande-
nen ossären und gingivalen Strukturen ohne auf-
wendige, rekonstruktive Maßnahmen. Das Sofort-
implantat ist aber nur angezeigt, wenn ein ausrei-
chendes Knochenangebot für die Primärstabilität
vorhanden und das Weichgewebe entzündungsfrei
ist. Damit können Papillen erhalten, ein alveolärer
Kollaps und das chirurgische Öffnen des Muko-
periostlappens vermieden werden. Im anterioren 
Bereich des Unterkiefers und bei Schaltlücken im
Seitenzahn bestehen dafür meist gute Vorausset-
zungen; bei Freiendsituationen ist Zurückhaltung
angeraten. Im Oberkiefer mit überwiegender Spon-
giosa ist das Sofortimplantat im anterioren Bereich
bei kleineren Schaltlücken und geringen Belastun-
gen inzwischen eine bewährte Option. Im OK-Sei-
tenzahnbereich sind kleine Schaltlücken bis Zahn 4
geeignet, andere Areale sind für Implantate kritisch.
Bei intakter Alveole findet keine Atrophie des Lim-
bus alveolaris in vertikaler und horizontaler Rich-
tung statt; die Resorptionsfähigkeit des Knochens
wird genutzt. Das Sofortimplantat ist aber dann 

problematisch, wenn die Knochensprungdistanz
von 1,5–2 mm überschritten wird und Bindegewebe
einwächst. Relativbewegungen zwischen Implantat
und umgebendem Knochenbett müssen vermieden
werden. Studien belegen mittlerweile in angezeig-
ten Fällen die Praxistauglichkeit der Sofortversor-
gung von Einzelimplantaten in der anterioren Ma-
xilla. Risikofaktoren beim Patienten sind Nikotin-
konsum, Bruxismus, Parodontopathien. Ein klinisch
aussichtsreiches Ergebnis bietet die „verzögerte So-
fortimplantation“, die sechs bis zwölf Wochen nach
epithelialer Wundheilung und vor der knöchernen
Konsolidierung erfolgt (Abb. 7 und 8).
Grundsätzlich muss von der Sofortbelastung einer
provisorischen Implantatkrone laut Hansen abgera-
ten werden, um die Einheilphase nicht zu stören –
auch beim zahnlosen Oberkiefer. Eine Frühbelastung
kann nach drei Wochen eingeleitet und progressiv
parallel zur Remodellation des Knochens schritt-
weise gesteigert werden. Eine sprichwörtliche So-
fortbelastung ist nur bei primärer Verblockung von
mindestens vier Implantaten im Unterkiefer zu emp-
fehlen. Bei der Sofortversorgung eines Einzelzahn-
implantates bietet laut Hansen ein chairside arbei-
tendes CAD/CAM-System erhebliche Vorteile. Da-
durch kann eine Suprakonstruktion ohne Abdruck
und Modell kurzfristig hergestellt werden. Implan-
tatkronen aus Silikatkeramik oder verblendeter
Oxidkeramik sollten geklebt oder zementiert, jedoch
nicht verschraubt werden, um eine Pfostenlocke-
rung auszuschalten. Durch die adhäsive Verbindung
kann die Restauration graziler gestaltet werden. Fer-
ner können sich keine Keime zwischen Abutment
und Krone mit nachfolgender Geruchsbelästigung
einnisten. Enossalpfosten mit stabiler Konusverbin-
dung zum Abutment sind laut Hansen jenen mit
Hexa- oder Octa-Verbindung vorzuziehen.

_Computer bereitet Implantation vor

Vom Einsatz der Stereolithografie zur Fertigung von
Bohrschablonen für die enossale Insertion berich-
tete ZTM Hans Geiselhöringer, München. Die Be-
schaffenheit des Knochenbetts kann heute durch
die computerassistierte Radiologie dreidimensional

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 5_ZrO2-Abutment mit gerüst-

freier Silikatkeramikkrone, rechts im

Durchlicht. Foto: Bindl

Abb. 6_Silikatkeramikblock mit 

integriertem Abutmentkörper aus

ZrO2 und Schraubverbindung. 

Foto: Bindl
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abgebildet werden. Hierbei wird der Nervkanal loka-
lisiert und die Position sowie die Eindringtiefe des
Enossalpfostens präzise vorausbestimmt. Mit der 
3-D-Aufnahme wird stereolithografisch eine Bohr-
schablone (NobelGuide) hergestellt, die es ermög-
licht, Knochenbohrungen exakt zu setzen (Abb. 9).
Das CT-Scan ermöglicht auch, die Konstruktion von
Mesiostrukturen und Keramikgerüsten im Voraus zu
berechnen. In geeigneten Fällen kann sogar eine Im-
plantatbrücke vorgefertigt und zum Zeitpunkt des
Eingriffs als Sofortimplantat bereitgestellt werden.

Somit kann nach Glauser (2006) mit der schablo-
nengeführten Chirurgie ohne Öffnen des Mukope-
riostlappens das Enossalteil inseriert werden._

Manfred Kern
Arbeitsgemeinschaft für 
Keramik in der Zahnheilkunde e.V.
E-Mail: info@ag-keramik.de
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Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9

Abb. 7_ZiReal-Abutment aus ZrO2,

nach Individualisierung im Patienten-

mund. Foto: Hansen

Abb. 8_Zahn 22 – Zustand zwei

Stunden nach Implantation ohne 

Sofortbelastung. Foto: Hansen

Abb. 9_CT-Bild für die stereolitho-

grafische Bohrschablone. 

Abb.: Geiselhöringer/Nobel Biocare


