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Zahnimplantate – wird Zirkonoxid dem
Titan den Rang ablaufen?

Den ästhetischen Vorzügen stehen noch fehlende Langzeiterfahrun-
gen gegenüber

Der grösste Teil der Zahnimplantate
besteht heute aus dem erprobten Metall
Titan. Das könnte sich nach der Über-
zeugung einiger Zahnärzte in Zukunft
ändern. Denn die Zeit arbeite für
Zirkonoxid.

Der keramische Werkstoff Zirkonoxid ist in sei-
nen Eigenschaften dem gewachsenen Zahn ver-
gleichbar und ausserordentlich biokompatibel;
dennoch sind heute die meisten Zahnimplantate
aus Titan hergestellt. Blenden wir zurück: Durch
Zufall hatte der junge schwedische Biologe Per-
Ingvar Brånemark in den 1950er Jahren entdeckt,
dass der menschliche Körper das Metall Titan
dauerhaft verträgt und rasch in den Knochen inte-
grieren kann. Auf der Grundlage dieser Erkennt-
nis entwickelte Brånemark eine schraubenför-
mige künstliche Zahnwurzel aus Titan, die er
1965 erstmals in den Kieferknochen eines zahn-
losen Patienten einsetzte. Nachdem das Implantat
eingeheilt war, schraubte er ein Zwischenstück
(Abutment) darauf, auf dem er dann die Krone
montierte. Mit seinem Titan-Implantat – das
Patent wurde später vom schwedischen Unter-
nehmen Nobel Biocare erworben – begründete
Brånemark die Zahnimplantologie.

300 verschiedene Titan-Implantate
Die ersten Titan-Implantate wiesen noch eine
glatte Oberfläche auf. Später strukturierte man
die Oberfläche, um die Einheilung zu verbessern.
Eine grosse Zahl klinischer Studien belegen seit-
her die gute Integration von Titan in die Kiefer-
knochen. Rund 80 grössere Hersteller bieten
heute gegen 300 Implantat-Varianten an, die
letztlich alle auf Brånemarks Konzept beruhen.

Der Ablauf einer Implantation beginnt stets
mit einer zahnärztlichen Abklärung. Nach der Er-
öffnung des Zahnfleischs wird der Kieferknochen
mit Spezialbohrern präpariert und dann das
Implantat eingesetzt; der Eingriff dauert zwi-
schen 30 Minuten und zwei Stunden. Nach meh-
ren Wochen der Einheilung wird das Abutment
eingesetzt. Kronen und Brücken – im Gegensatz
zum Implantat sind diese schon seit Jahren meist
aus Zirkonoxid gefertigt – werden in der Regel
auf mehrere Implantate geschraubt, mit Spezial-
substanzen aufzementiert oder mittels Druck-
knöpfen eingesetzt. Die Preise von etwa 3500 bis
5000 Franken pro Implantat erklären sich vorwie-
gend aus der Operation und der Nachbehand-
lung; die Materialkosten betragen lediglich 10
Prozent des Gesamtaufwandes. Zahnimplantate
sind bei guter Mundhygiene meist lange funk-
tionsfähig; nach zehn Jahren liegt die Erfolgs-
quote bei über 95 Prozent.

Ein Start mit Problemen
Das erste komplett aus Zirkonoxid gefertigte
Zahnimplantat (Sigma) kam erst in den neunziger
Jahren auf den Markt; aus materialtechnischen
Gründen war es noch einteilig, das heisst, die
künstliche Zahnwurzel und das Zwischenstück
waren nicht trennbar. Diese Einteiligkeit verur-
sachte allerdings Probleme, da der obere Teil des

Implantats während der heiklen Phase des Ein-
heilens aus dem Zahnbett herausragte und mit
einer Schiene geschützt werden musste. Der qua-
litativ noch unzureichende Werkstoff brach zu-
weilen unter erhöhter Belastung beim Kauen
oder Knirschen, weshalb dieses erste Zirkonoxid-
Implantat rasch wieder vom Markt verschwand.

2001 folgte ein materialtechnisch stark verbes-
sertes, aber noch immer einteiliges Implantat
(Z-System). Für dieses System liegen erste klini-
sche Untersuchungen zur Ausfallrate vor; die Er-
gebnisse sind 2006 in der deutschen «Zeitschrift
für zahnärztliche Implantologie» veröffentlicht
worden. Demnach mussten von 189 Implantaten 9
wegen Problemen innerhalb der einjährigen Ver-
suchsdauer wieder entfernt werden. Trotz der
kurzen Studiendauer folgert der Autor der Ar-
beit, Jochen Mellinghoff von der Donau-Universi-
tät Krems, dass die Zirkonoxid-Implantate hin-
sichtlich ihrer Dauerhaftigkeit mit gängigen Ti-
tan-Systemen vergleichbar seien. Zirkonoxid
könne sich deshalb in der zahnmedizinischen
Implantologie neben Titan etablieren.

Klinisch erwiesen sind bereits die gute Inte-
gration in den Knochen und die Gewebefreund-
lichkeit von Zirkonoxid, namentlich bezüglich der
Mundschleimhäute. Noch fehlen aber klinische
Langzeitstudien, die Auskunft über die Bruch-
sicherheit des neuen Materials und sein Verhalten
im Kieferknochen geben. Solche Untersuchungen
sind aber im Gange, etwa an den Universitäten
Freiburg im Breisgau, Köln und Zürich.

Längst haben eine Reihe weiterer Zirkonoxid-
Implantate Marktreife erlangt. So entwickelte
etwa das Zürcher Unternehmen Dentalpoint als
weltweit erster Anbieter ein zweiteiliges Zirkon-
oxid-Implantat (Zeramex), bei dem Implantat
und Abutment mit einem Drehverschluss zusam-
mengefügt und dann verleimt werden. Die Inno-
vation wurde in Zusammenarbeit mit der Firma
Heberlein im sankt-gallischen Wattwil realisiert,
die Zirkonoxid seit langem bei Präzisionsteilen
von Webereimaschinen einsetzt. Das mit Yttrium
stabilisierte Zirkonoxid wird vom Unternehmen
Metoxit im schaffhausischen Thayngen produ-
ziert, das seit 1980 ein Kompetenzzentrum für
medizinische Oxidkeramiken aufbaut und Euro-
pas Produzenten von Zahnersatz beliefert.

Kontroverse Standpunkte
Zahnprobleme seien oft die Ursache von chroni-
schen Erkrankungen, erklärt Marek Andys, der
Leiter der zahnmedizinischen Abteilung der Pa-
racelsus-Klinik in Lustmühle, Appenzell Ausser-
rhoden. Die Klinik setzt, wie alle Paracelsus-Kli-
niken, auf eine «ganzheitliche» Medizin. Metall-
schrauben im Kopf, dem Zentrum der körper-
lichen Energieflüsse, können laut Andys Energie-
stauung und Erkrankungen bewirken; auch Pro-
bleme wie Korrosion, negative Sensibilisierung
des Immunsystems, Allergien und wandernde
Metall-Ionen legten andere Lösungen nahe. Aus
ganzheitlicher Sicht seien deshalb Titan-Zahn-
implantate nicht zu akzeptieren, betont der Zahn-
mediziner, unter dessen Leitung jährlich rund 200
Implantate aus Zirkonoxid eingesetzt werden.

Nur eine Minderheit der Zahnärzte teilt aller-
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dings den radikalen Standpunkt der «ganzheit-
lichen» Mediziner. Claude Andreoni, Zahnarzt in
Zürich und Präsident der Schweizerischen Gesell-
schaft für orale Implantologie, setzt in seiner Ge-
meinschaftspraxis jährlich rund 1100 Implantate
verschiedener Hersteller bei Patienten ein. So-
lange es keine klinischen Langzeitstudien gibt,
beurteilt Andreoni die Zirkonoxid-Implantate als
Nischenprodukte – für Situationen, wo Metall für
einen Patienten nicht in Frage komme. Auch die
unabhängige Implantat-Stiftung Schweiz erwähnt
die Zirkonoxid-Implantate nicht explizit. Dessen
ungeachtet wächst die Palette an neuen Materia-
lien weiter. So hat etwa das Basler Medizinaltech-
nikunternehmen Straumann eine Legierung aus
Titan und Zirkonoxid (Roxolid) entwickelt, die
ebenfalls als Werkstoff für Implantate dient. Aber
auch bei diesem Material stehen die Ergebnisse
klinischer Studien noch aus.

Ein hart umkämpfter Markt
Kein Zweifel: Der Konkurrenzkampf auf dem
lukrativen Schweizer Markt mit jährlich rund
100 000 Implantaten ist gross. Eine alternde,
kaufkräftige Bevölkerung lässt steigende Absatz-
zahlen erwarten. Qualitativ unzureichende Im-
plantat-Systeme hätten hierzulande keine Chan-
ce, erklärt Hermann F. Sailer, ehemaliger Klinik-
direktor am Zürcher Universitätsspital, der heute
eine private Spezialklinik für ästhetische Ge-
sichts-, Kiefer- und Oralchirurgie in Zürich be-
treibt. Auch wenn Titan noch lange eine starke
Position behalten werde, ist Sailer überzeugt, dass
der Marktanteil der Zirkonoxid-Implantate stei-
gen werde. Der Medizinprofessor hebt nament-
lich die kosmetischen Vorzüge des Materials her-
vor. Denn bilde sich das Zahnbett zurück, werde
im Frontbereich des Gebisses das dunkle Titan
unschön sichtbar; dies entfalle beim hellen Zir-
konoxid. Die praktische Erfahrung mit Zirkon-
oxid zeigt laut Seiler einen weiteren Vorteil: Die
Bildung von Zahnstein sei geringer als bei Titan.
Die schädlichen Ablagerungen beeinträchtigten
das Zahnfleisch, was zum Abbau des Kiefer-
knochens führen könne.

Der Zahnarzt Andys von der Paracelsus-Kli-
nik stellt zudem einen steigenden Druck der
Patienten fest, die kein Metall mehr im Mund
haben wollen. Er ist überzeugt, dass der mündige
Patient bei der Materialwahl für Zahnimplantate
vermehrt mitreden will. Der Solothurner Zahn-
techniker Georges Degoumois beurteilt die Vor-
teile von Zirkonoxid noch aus einem andern
Blickwinkel: Wenn Implantate, Brücken und Kro-
nen durchgehend aus Zirkonoxid gefertigt seien,
entstehe eine überzeugende materialtechnische
Einheit, erklärt er. Ein solches Konzept für den
Zahnersatz habe grosse Zukunftschancen.

Werner Catrina


