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Vollkeramische Materialien zeigen in der Praxis hervor-
ragende Ergebnisse in der Wirkung auf die umgebenden
Weichgewebe. Anders als bei vielen Metallen oder bei
Legierungen sind Reaktionen oder gar Irritationen auf ke-
ramische Materialien selten zu beobachten. Auch das Zir-
konoxid zeigt diese positive Wirkung auf das umgebende
Gewebe. Die natürliche Gingivastruktur wird erhalten,
eine stabile Zahnfleischumgebung umgibt nahezu im-
mer diese Restaurationen. Durch die Möglichkeit mit Zir-
konoxidimplantaten zu arbeiten (Z-Lock, Z-Systems,
Konstanz), können gerade im Frontbereich vorhersag-
bare ästhetische Ergebnisse erreicht werden. Die Rolle
des Implantatmaterials für den Erhalt der umgebenden
Weichgewebsstrukturen wurde bisher wenig Beachtung
geschenkt. Offenbar ist Titan für das Zahnfleisch verträg-
lich, führt aber häufig zu Retraktionen der Gingiva. Das
kann in der ästhetischen Zone fatale Folgen haben, wenn
der Metallrand sichtbar wird (Abb. 1). Vor allem bei Pa-
tienten mit einem dünnen Gingivatyp sind Retraktionen
nur sicher zu vermeiden, wenn umfangreiche Bindege-
webstransplantate zur Verdickung der Schleimhaut ein-

gesetzt werden. Hier zeigen sich an Zirkonoxidimplanta-
ten andere Reaktionen der Gingiva: Bis zum Zeitpunkt
der prothetischen Weiterversorgung vermehrt sich das
Gingivaangebot erkennbar. Die seit über vier Jahren auf
dem Markt befindlichen Z-Lock-Implantate (Z-Systems,
Konstanz, Abb. 2) zeigen in der Mundhöhle regelmäßig
dieses Verhalten. Der Erhalt der gingivalen Strukturen er-
fordert bei Titanimplantaten oft umfangreiche Eingriffe. In
der Praxis zeigt sich, dass selbst bei behutsamem Vorge-
hen Weichgewebe verloren geht – als Reaktion auf das
Material oder aber auch als Reaktion auf die Ausbildung
einer biologischen Breite. In der Folge entsteht ein erheb-
licher Aufwand, um das ästhetische Ergebnis – wenn
möglich – noch zu retten. Die positiven Eigenschaften des
Zirkonoxids lassen sich gezielt dafür einsetzen, kontrol-
liert mit den empfindlichen Geweben umzugehen
(Abb.3). Eine fehlende Fremdkörperreaktion des Materi-
als hat den Vorteil des maximalen Erhalts der Gingiva. In
Einzelfällen resultiert sogar ein stark vermehrtes Weich-
gewebsangebot an den Zirkonoxidimplantaten (Abb. 4
und 5). Diese Reaktion konnte bisher nicht an Titanim-
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In den letzten Jahren hat sich immer mehr die Sofortimplantation durchgesetzt. In einzelnen
Fällen sind sogar Sofortbelastungen möglich. Vor allem in der ästhetischen Zone dient das

Vorgehen dem maximalen Erhalt des Hart- und Weichgewebes. Vollkeramische Materialien
zeigen eine exzellente Wirkung auf das umgebende Weichgewebe. Das ist bereits aus der

prothetischen Restauration bekannt. Mit Zirkonoxidkeramikimplantaten lässt sich dieser
Effekt gezielt für das Erreichen ästhetischer Ergebnisse einsetzen. 

Abb. 1: Freiliegende Metallränder. – Abb. 2: Die Z-Lock-Implantate. – Abb. 3: Metallfreies Einsetzen: Zirkon-Instrumentarium. – Abb. 4: Z-Lock-
Implantat nach dem Einsetzen.

Abb. 5: Gingivagewinn nach der Einheilung. – Abb. 6: 22 hat eine Fraktur der Wurzel. – Abb. 7: Sofortimplantation mit Z-Lock.
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plantaten beobachtet werden. Bei den keramischen Im-
plantaten zeigt sich regelmäßig eine Vermehrung der
Gingiva um das Implantat nach der Einheilung. 

Minimalinvasiv mit Z-Lock-Implantaten

Gerade zum Erreichen ästhetischer Ergebnisse ist ein mi-
nimalinvasives Vorgehen sinnvoll, um alle Gewebe ma-
ximal zu schonen. Minimalinvasiv hat aber in der Praxis
mehrere Bedeutungen: 
1. Schonung der beteiligten Gewebe bei Planung und

Eingriff.
2. Minimalinvasive Reize für die umgebenden Gewebe

– Verträglichkeit.
3. Minimaler Materialmix für geringste Patientenbelas-

tung. 
Als schonendes Verfahren hat sich in einigen Fällen die So-
fortimplantation erwiesen, da alle beteiligten Gewebe
sehr gut erhalten bleiben. Die einteiligen Keramikimplan-
tate bieten durch ihren tulpenförmigen Aufbau eine gute
Unterstützung des Weichgewebes, die Alveolen werden
an der entscheidenden Stelle gut ausgefüllt. So können
Augmentationen bei diesem Vorgehen weitgehend ver-
mieden werden. In wenigen Fällen und nur, wenn die Vo-
raussetzungen optimal sind, können diese sofortimplan-
tierten Regionen auch sofortbelastet werden. Gerade bei
Einzelkronen birgt das ein gewisses zusätzliches Risiko.
Die Praxis zeigt, dass bei einer Sofortbelastung auf Ein-
zelkronen der Kontaktpunkt sehr schwach sein soll
(Abb.8), damit sich Bewegungen der Nachbarzähne nicht
auf das frisch gesetzte und belastete Implantat fortsetzen
können. Minimalinvasives Vorgehen hat nicht nur mit der
Operationsmethode oder der Planung zu tun, sondern
auch die Reize auf das umgebende Gewebe sollten für ei-
nen maximalen Erhalt so klein als möglich sein. Hier bie-
tet ein Zirkonoxidimplantat erstmals die Möglichkeit,

metallfrei mit nur einem Werkstoff auch komplexe Res-
taurationen auszuführen. So können Wirkungen von
Metallen, Legierungen oder bearbeiteten Oberflächen
auf die Nachbargewebe vermieden werden. Dieses Vor-
gehen ist besonders bei Allergikern oder Patienten mit
rheumatischen Problemen von Vorteil. Bei ihnen ist das
Immunsystem auf Grund einer chronischen Erkrankung
beschäftigt und jeder zusätzliche Reiz stellt eine Heraus-
forderung für das Abwehrsystem dar. Die nicht nachweis-
bare Wechselwirkung des Zirkonoxid mit dem Körper
stellt daher ein minimalinvasives Vorgehen dar. 

Vorgehen in der Praxis 

Der Vorteil des optimalen Weichgewebserhalts um die Zir-
konoxidimplantate (Z-Systems) erleichtert gerade bei äs-
thetischen Herausforderungen das Vorgehen in der Praxis.
Da die Titanaufbauten und der Mikrospalt der Implantate
das Gewebe reizen, ist es in einigen Fällen schwer, die Gin-
giva vorhersagbar am Ort zu erhalten. Eine Studie an 92
Zirkonoxidimplantaten zeigt, dass sich das Knochenni-
veau mit diesen Implantaten stabilisieren lässt. 96,7% der
Zirkonimplantate waren nach drei Jahren erfolgreich. 98%
von diesen zeigten im Röntgenbild eine Verstärkung des
marginalen Knochens. Der marginale Knochenrand ist die
wichtigste Stütze für die Gingiva um das Implantat. Lang-
fristig lassen sich ästhetische Ergebnisse nur erreichen,
wenn der unterstützende Knochen stabil bleibt. Das ist
durch die marginale Knochenverstärkung bei Zirkon-
oxidimplantaten gegeben. Komplizierte Techniken zur
Weichgewebsvermehrung entfallen oft, das Vorgehen ist
durch die Gewebevermehrung am Implantat erleichtert.
Daher muss nach dem Einwachsen des Implantates vor der
Restauration auch regelmäßig Gingiva entfernt werden.
Der Kopf des Implantates wird wie beim Zahn beschliffen
und abgeformt. Der Überschuss an Gingiva kann mit ei-

Abb. 8: Die provisorische Krone 22 . – Abb. 9: Definitive Krone 22 mit exzellentem Weichgewebe. – Abb. 10: Nicht zu erhaltende Zähne 11, 21.

Abb. 11: Vorsichtige Extraktion zur Knochenschonung. – Abb. 12: Z-Lock-Implantate füllen die Alveole aus. – Abb. 13: Das Langzeitprovisorium
auf 11 und 21.
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nem Elektrotom (das Implantat hat kein Metall) oder einem
Laser entfernt werden. Danach sollte der Kopf mit einer
provisorischen Krone geschützt werden, damit bei den fol-
genden Anproben die Gingiva nicht erneut am Implantat
hoch wächst. Bei allen Vorteilen der Zirkonoxidimplantate
dürfen die klinischen Kriterien für den Erfolg nicht außer
Acht gelassen werden. Keramikimplantate heilen gut in
den Knochen ein. Allerdings geht diese Osseointegration
langsamer als bei Hochleistungstitanimplantaten. Die Ein-
heilzeit sollte in der Regel drei Monate betragen. Bei
schwacher Knochenqualität kann sie entsprechend ver-
längert werden. Die einheilenden Implantate werden nach
dem Einkürzen vor unkontrollierten Kräften geschützt.
Hierbei hat sich eine Tiefziehfolie bewährt (Abb. 14), die
der Patient in der Einheilungsphase durchgehend trägt.
Dieses Vorgehen hätte auch bei Titanimplantaten Vorteile,
ist aber ein klarer Faktor für den Erfolg bei Zirkonoxidim-
plantaten. Die einteiligen Implantate verändern den ge-
wohnten Ablauf in der Praxis. Für Behandler, die ein zwei-
teiliges System im Einsatz haben, ist das Einbringen eines
einteiligen Implantates eine Änderung im Ablauf. Nach
diesen Anfangshürden sind Zirkonoxidimplantate aller-
dings eine vollwertige Alternative zu Titanimplantaten, be-
sonders im ästhetischen Bereich. 

Restaurationen mit Z-Systems 

Fall 1 
Nach einer Wurzelfraktur war der Zahn 22 nicht mehr zu
erhalten. Nach schonender Entfernung des Zahnes wa-
ren die Voraussetzungen für eine Sofortimplantation ge-
geben. Das Z-Lock-Implantat hatte eine sehr hohe Pri-
märstabilität. Nach dem Einbringen und nach einer mi-
nimalen Präparation wurde eine Kunststoffkrone ein-
gliedert. Diese blieb außerhalb von funktionellen
Belastungen. Bei Sofortbelastungen vor allem im Ober-
kiefer hat es sich bewährt, den Kontaktpunkt zu den
Nachbarzähnen sehr locker zu gestalten oder ihn leicht
zu öffnen. Denn auch die Bewegung der Nachbarzähne
kann das Implantat überlasten und zu einer bindegewe-
bigen Einheilung führen. Nach der dreimonatigen Ein-
heilungsphase wurde eine Feinpräparation vorgenom-
men und nach Abformung eine vollkeramische Krone
eingegliedert (Abb. 6–9).

Fall 2 
Die verfärbten und nicht erhaltungsfähigen Zähne 11 und
21 wurden unter maximaler Schonung des Gewebes ent-

fernt. Die Z-Lock-Implantate wurden in die Alveole ein-
gebracht und im apikalen Knochen verankert. Die hohe
Primärstabilität wird durch das selbstschneidende Ge-
winde erreicht. Die Inkongruenz zur Alveole gleichen die
Z-Lock-Implantate durch die eingearbeitete Tulpe hervor-
ragend aus. Fast immer wird im koronaren Anteil ein na-
hezu dichter Verschluss der Alveole erreicht. Das verrin-
gert die Notwendigkeit von augmentativen Maßnahmen
bei Sofortimplantationen und -belastungen. Die Über-
gangskronen aus Kunststoff wurden am selben Tag einge-
setzt (Abb. 10–14). Als Schutz vor Belastungen empfiehlt
sich der Einsatz einer dünnen Tiefziehfolie, die der Patient
permanent für drei Monate tragen sollte. So können Fehl-
und Überlastungen in der empfindlichen Phase kontrol-
liert werden. Auch in diesem Fall zeigte sich die sehr gute
Verträglichkeit des Werkstoffes Zirkonoxid. Die Gingiva
um die Implantate regenerierte rasch und es konnte kein
Gewebeverlust beobachtet werden (Abb. 15). 

Fazit 

Die besonderen Eigenschaften des Zirkonoxids auf das
Weichgewebe erleichtern ästhetische Restaurationen.
Gingivale Strukturen und das Weichgewebsangebot
bleiben erhalten und einige weichteilverbessernde chi-
rurgische Eingriffe werden dem Patienten erspart. Zwar
verlangen die Zirkonoxidimplantate ein verändertes
Vorgehen in der Praxis, dafür stellen sie einen vollwerti-
gen Ersatz des Titans dar. Immer mehr Studien belegen
Wechselwirkungen von Titan mit dem Immunsystem des
Menschen. Das Zirkonoxid ist für den Einsatz als Im-
plantat geeignet und eröffnet neben den ästhetischen
Möglichkeiten die Chance für den Zahnarzt, minimalin-
vasiv für den Körper auch große und anspruchsvolle Res-
taurationen zu erstellen. 
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Abb. 14: Schiene zur sicheren Einheilung trotz
Sofortbelastung.
Abb. 15: Kontrolle nach drei Monaten: Gingiva
ist vermehrt.


