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Unabhängig von der physiologischen und somatischen Si-
tuation des Patienten und der Sorgfalt des Implantologen
hängt der Langzeiterfolg eines Implantates mit seinem Auf-
bau von mehreren grundsätzlichen Faktoren ab: 
– von den gewählten Materialien
– Material des enossalen Bereichs des Implantates
– Material des gingivalen Teils
– Material der Aufbauten und der 
– Kombination dieser Materialien
– von der geometrischen Auslegung von Implantat und

Aufbauten
– der Art der Verbindung von Implantat und Aufbauten
– der Art der prothetischen Auslegung und ihrer Materia-

lien.
Im enossalen Bereich des Implantats nimmt die Auswahl
der Materialien hinsichtlich der Fremdkörperreaktionen
eine zentrale Rolle ein. Generell spielen eventuelle Absto-
ßungsreaktionen des Körpers gegen das Implantat bei heu-
tigen Implantatmaterialien keine nennenswerte Rolle
mehr (Weißbuch der Implantologie, Jhrg. 2000). Für Zahn-
implantate ist Reintitan das bioinerte Material der Wahl.
Eine differenzierte Analyse weist darauf hin, dass die Ma-
terialien die Wundeinheilung besonders in der osteoiti-
schen Situation beeinflussen (RABENSEIFER, Habilitations-
schrift 1985) sowie einen Einfluss auf das Langzeitverhal-
ten des Implantats im knöchernen Lager ausüben.
ARENS,1996, findet heraus, dass nach percutaner Impfung
mit Staph. aureus die Infektionsrate 75 % für stainless steel
und immerhin 35 % für Titan beträgt. 
Trotz der allgemeinen Anerkennung von Titan als Implan-
tatwerkstoff mit seinen bioverträglichen Eigenschaften
weisen die Untersuchungen darauf hin, dass Titan unter
bestimmten klinischen Situationen nicht immer die von
diesem Metall erwartete biologische Stabilität aufweist.
Die übereinstimmende Definition für die Bioverträglich-
keit setzt die Korrosionsbeständigkeit der eingesetzten Im-
plantatwerkstoffe voraus. Korrosionsbeständigkeiten wer-
den in vitro gemessen und können daher die komplexen
In-vivo-Situationen der biochemischen thermodynami-
schen Fließgleichgewichte lebender Organismen nur un-
vollständig abbilden. Sie wird in vitro mit elektrochemi-
schen (potentiostatischen und -dynamischen) Methoden
untersucht. Als korrosionsbeständig werden Werkstoffe
bezeichnet, wenn ihre Ionenabgabe 10–6 Acm–2sec–1 in ei-
ner Ringer-Lösung im cyklischen Voltagramm zwischen
–300 und +700 mV nicht übersteigt. Hierbei stellt alleine

die Nachstellung des Elektrolyten z.B. für den künstlichen
Speichel ein großes Problem dar. Der bekannteste In-vitro-
Elektrolyt ist die Ringer-Lösung (8,6 g/l NaCl, 0,3 g/l KCl,
0,33 g/l CaCl2·H2O in aqua dest.). Anderen Elektrolyten
werden organische Stoffe wie Milchsäure oder Harnstoff
hinzugesetzt. Alle In-vitro-Untersuchungen setzen oxida-
tiv wirkende chemische Prozesse voraus und versuchen
eine Bewertung der Bioverträglichkeit durch die Korrela-
tion zwischen dem Durchbruchpotenzial des Werkstoffes
unter anodischer (d.h. oxidativer) Belastung und Ein-
wachsverhalten herzustellen. Ein Parameter ist die Dicke
der fibrosen Kapsel um ein einwachsendes Implantat. Ti-
tan weist unter den bekannten Implantatwerkstoffen nach
Maßgabe dieser Korrelationen mit die günstigsten Werte
auf und liegt bei den bioinerten Werkstoffen ähnlich güns-
tig wie Tantal, Niob oder Zirkonium. STEINMANN legt eine
vergleichende In-vivo-Studie vor, bei der subcutan einge-
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1 TitanGr2 Selbstpassivierung an der fluktuierend
Oberfläche zu TiO2 unter 
definierten oxidierenden 
Bedingungen, neigt zur 
korrosiven Suboxidbildung 
über Defekte oder Poren in 
der Oberfläche unter mikro-
bieller Belastung im gingi-
valen und enossalen Bereich

2 Titanoxid Bei Mindestschichtdicke 
stabil unter nahezu allen bio-
logischen Bedingungen. Bei 
obligat anaerobem Habitat im 
Sulkus jedoch Reduktion zu 
leitfähigem Suboxid

3 Titan- Stabil in allen biologischen 1
Zirkonoxid Milieus bis pH 1, elektrisch 

hochisolierend, sehr geringe 
Ionenabgabe, Härte und 
Schichtdicke minimieren 
reibkorrosive Vorgänge

4 Titan- Stabile und harte Oberfläche 0,85
Niob- für den transgingivalen Bereich,
keramik chemisch stabil besonders auch

gegen das saure, reduktive 
mikrobielle Habitat im Sulkus. 
Oberflächenhärte vermeidet 
Aufrauung durch mechanische 
Belastung
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brachte Probekörper nach ähnlichen Kriterien gemessen
vergleichbare Ergebnisse resultieren. Die Untersuchun-
gen bestätigen, dass Titan als Implantatwerkstoff unter
„normaler gesunder“ klinischer Situation ein bioinerter,
korrosionsstabiler Werkstoff ist. Die Ergebnisse stehen na-
türlich in Übereinstimmung mit den mehr als zwei Jahr-
zehnten klinischer Erfahrungen mit Titan als Implantat-
werkstoff in den unterschiedlichen implantologischen An-
wendungen.
Während die biologischen bzw. biochemischen Bedin-
gungen im knöchernen Lager des Implantates vergleichs-
weise kohärent sind und letztlich das Implantat sicher os-
seointegriert, ist der Übergang im gingivalen Bereich aus
materialtechnischer Sicht weit weniger gut definiert. Die
materialtechnischen Anforderungen müssen wesentlich
differenzierter formuliert werden und die besondere Situ-
ation des gingivalen Übergangs und der oralen Mikrobio-
logie miteinbeziehen. Vielfach wird insbesondere im Zu-
sammenhang mit einer schlechten Mundhygiene bei
Titanimplantaten eine periimplantäre Mukositis, also eine
reversible Entzündung um die funktionell belasteten Im-
plantate, beobachtet. Eine langandauernde Plaquebil-
dung (ERICSSON et al.) ruft ein Infiltrat von Entzündungszel-
len in der Mukosa hervor, die zur weiteren Ausbreitung der

mikrobiellen Taschenflora führt. Die periimplantäre Mu-
kosa weist auf Grund ihrer schlechteren Durchblutung ei-
nen verminderten Abwehrmechanismus im Vergleich zur
Gingiva auf. Aus dem Fortschreiten der Weichgewebelä-
sion bis zum Implantat und ins Knochenmark resultiert der
vorzeitige Implantatverlust. Entzündliche Reaktionen der
beschriebenen Art stellen die häufigste Verlustursache von
Implantaten nach dem Einheilungsprozess dar.
Seit mehr als Dreijahrzehnten werden Untersuchungen
zur Verminderung der Plaquebildung an artifiziellen
Oberflächen vorgelegt. Umfassende rasterelektronische
und mikrobiologische Untersuchungen (LIT) zeigen, dass
quasi an jeder natürlichen und künstlichen Oberfläche die
Plaquebildung zwangsläufig ist. Die Plaquebildung ver-
läuft wie bei allen molekularen Interaktionen zwischen
Gewebe und Implantat streng hierarchisch. Als erste bio-
logische Reaktion findet die Adsorption von Glykoprote-
inen statt, die nicht selektiv verläuft. Hierbei ist die Ad-
sorption der zuckerärmeren makromolekularen Proteine
bevorzugt: zum einen werden sie auf Grund ihres hydro-
phoben Charakters bevorzugt aus dem wässrigen Medium
des Speichels verdrängt und zum anderen weisen sie mul-
tivalente Bindungsmöglichkeiten zum artifiziellen Subs-
trat auf. Im Weiteren findet an der Oberfläche eine zufäl-
lige Anschwemmung von Bakterien statt, die im Wesent-
lichen mechanisch an der Oberfläche verankern und nicht
chemisch adhärieren. Alleine diese Camouflage der Ober-
fläche durch die Primäradsorption von Proteinen zur Bil-
dung einer semipermeablen Pellikel und der schnellen
und zufälligen Anschwemmung unspezifischer kleiner
Bakterien (< 1mm) belegt die Unabhängigkeit der Etablie-
rung der Primärflora von der chemischen Konstitution der
Oberflächen. Bei der Primärbesiedlung mit Bakterien spie-
len topographische Einflüsse die größere Rolle. Entspre-
chend wird auf glatter Oberfläche zunächst weniger Pla-
quebildung beobachtet, aber nach 24 h werden unabhän-
gig von der Topographie und der chemischen Konstitution
auf allen Proben (Gold, Amalgam, Dentin, Al2O3, ZrO2, Ti,
TiO2, Zahnschmelz etc.) bis 50 Mikrometer dicke mikro-
bielle Biofilme gefunden. Erst infolge der zufälligen Pio-
nierkolonisation mit Kokken an der Oberfläche in Ni-
schen, Poren oder strömungsabgewandten Bereichen
kommt es zur sekundären Selektivität der Mikroorganis-
men mit der Dickenzunahme des mikrobiellen Biofilms.
Die Plaque ist zunächst nicht pathogen, erst die Zunahme
der gramnegativen Mikroorganismen leitet die Pathoge-
nität ein. In der Interpretation dieser hierarchisch ablau-
fenden Mechanismen bis hin zur „reifen“ Plaque bestehen
in der Wissenschaft übereinstimmende Meinungen.

In der nächsten Ausgabe lesen Sie mehr über besondere
Verhältnisse im mikrobiologischen Habitat.

Zusammenhang Dicke der fibrosen Kapsel und Durchbruchpotenzial ver-
schiedener Werkstoffe.

Biologisch-chemische Bedingungen bei der Entwicklung von Plaquefil-
men.
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