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Dentalimplantate aus Zirkondioxid gelten zunehmend als überzeugende Alter-
native zu Titan-Implantaten, und die hohe Nachfrage nach metallfreien, ästhe-
tischen enossalen Medizinprodukten hat zur Erforschung und Herstellung von 
Zirkondioxid beigetragen.

Die ausgezeichnete Weichgewebereaktion und die gleichen Osseointegra-
tionseigenschaften wie Titan-Implantate, welche hauptsächlich im BIC-Wert 
(Knochen-Implantat-Kontakt) zum Ausdruck gebracht werden, machen diese 
schnell wachsende Technologie zu einer der vielversprechendsten Neuerungen 
in der Herstellung von Dentalimplantaten.

Neben biologischen Verbesserungen scheinen auch pathologische Aspekte 
anders zu sein, da eines der größten Probleme in der Implantologie, die Bakte-
rienadhäsion, nachweislich geringer ist als bei Titan-Implantaten, was die Lang-
zeitstabilität in einem krankheitsfreien Zustand begünstigen kann.

Hinsichtlich der biomechanischen Leistung hat das zweiteilige Zirkondioxid-Im-
plantat alle Prüfungen bestanden, insbesondere die der Ermüdungsbeständigkeit.

Die soliden Ergebnisse, die bei einer Prüfung der mechanischen Eigenschaften (ISO 
14801) des Straumann® PURE Ceramic Implantats im Vergleich zum Straumann® 
Standard Plus Titan-Implantat erzielt wurden, belegen die Langzeitbeständigkeit 
von Zirkondioxid in der Mundhöhle.

Die biologischen Eigenschaften dieses Materials verbessern nicht nur die Ästhetik, 
sondern können auch langfristige biologische Probleme im Zusammenhang mit 
Implantaten verringern.

Einleitung
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Bei einer metallfreien Zirkondioxid-Versorgung versuchen wir, Folgendes zu erreichen: 
1. Präzise Insertion eines prothetisch geplanten Implantats
2.Senkung der Entzündungswerte ab Tag 0 (Baseline / Tag des Eingriffs)

a. Verwendung von Dentalimplantaten aus Zirkondioxid
b. Verwendung einer Bohrschablone zur Verkürzung der Behandlungszeit
c. Verwendung von nicht resorbierbarem Nahtmaterial
d.  V erwendung eines CADCAM-gefertigten individuellen Gingivaformers 

aus Kunststoff
e.   Vermeidung von zu häufigem Ein- und Ausgliedern der 

prothetischen Komponenten 
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Die Philosophie hinter der Behandlung

Abb. 1. – Chirurgischer Eingriff ohne Lappenbildung mit einem 
Zirkondioxid-Implantat



Unsere Erfahrung mit Zirkondioxid-Implantaten begann mit der 
Einführung des einteiligen Straumann® Zirkondioxid-Implantats 
(Monotype).

Ursprünglich war es für Titanallergien und die ganzheitliche 
Versorgung von Patienten gedacht, aber in letzter Zeit wird 
diese Art der Versorgung von vielen Patienten nachgefragt und 
verlangt.

Da es bei diesem einteiligen Implantattyp keinen prothetischen 
Spielraum für ein Versagen gab, haben wir begonnen, digitale 
Technologie und volldigitale Arbeitsabläufe einzuführen.

Die Bohrschablonen wurden aus intraoralen Abformungen mit 
3Shape® Trios® hergestellt und mit der Implant Studio® Software 
für 3D-gedruckte Produkte geplant.

Die finalen Versorgungen wurden nach intraoraler Abformung 
und 3D-gedruckten Modellen geplant.

Für das zweiteilige Zirkondioxid-Implantat haben wir den glei-
chen volldigitalen Arbeitsablauf wie für das Monotype-Implantat 
beibehalten.

Die ästhetischen Ergebnisse im Hinblick auf die Hart- und Weich-
gewebeintegration sind sehr gut, und die Patientenakzeptanz ist 
hoch, was zu einer stärkeren Nachfrage nach Zirkondioxid führt.

Die Erfahrung
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Abb. 2-5. – Chirurgischer Eingriff ohne Lappenbildung mit einem Zirkondioxid-Implantat sofort nach der Extraktion



Da sich die Technologie schnell ändert und neue Software zur Verfü-
gung steht, kann das 3D-gedruckte Modell des Oberkiefers/Kiefers für 
die präoperative Vorbereitung der implantatgetragenen Versorgung 
verwendet werden.

In sehr schwierigen Situationen können wir so die Arbeitsschritte vor 
dem Eingriff simulieren. Dieses extrem leistungsfähige Tool macht 
verschiedene Aspekte des Eingriffs vorhersagbar (Implantation bzw. 
Knochenregeneration).

Planungsintegration mit DVT und 
3D-Druck

5Abb. 6. – DVT-Integration mit 3D-gedrucktem Modell zur präoperativen Untersuchung und Vorbereitung des Falls



In der klassischen Situation mit abgeheiltem Kieferkamm gehen wir bei Verwendung von 
zweiteiligen Zirkondioxid-Implantaten in Verbindung mit anatomischen Gingivaformern zur 
Modellierung des Emergenzprofils ab Baseline (Tag des Eingriffs) von einem sehr geringen 
Entzündungsprotokoll aus.

Anatomische Gingivaformer werden mit digitalen Programmen hergestellt und gefräst, um 
das ideale Emergenzprofil der finalen Versorgung zu simulieren. Durch die Kombination von 
Vorplanung mit 3D-Druck, den Einsatz volldigitaler Arbeitsabläufe und austauschbarer Prothe-
tikkomponenten ist diese Art der Versorgung nicht nur in biologischer, sondern auch in biome-
chanischer Hinsicht vorteilhaft.

Das zweiteilige Zirkondioxid-Implantat im 
abgeheilten Kieferkamm mit horizontalem 
Gewebedefizit
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Abb. 7-8. – Abgeheilter Kieferkamm mit horizontalem Gewebedefizit

Wir verwenden Zirkondioxid für zwei verschiedene klinische Situationen: erstens in einer Situ-
ation, in der der Kieferkamm bereits abgeheilt ist (meist mit einem horizontalen Knochende-
fekt), und zweitens bei Sofortimplantationen, beide in der ästhetischen Zone.



7

Abb. 9. – Das zweiteilige Zirkondioxid-Implantat wird in einem volldigitalen Workflow durch die digital geplante Bohrschablone inseriert Abb. 10-13. – Präzise Implantatinsertion, gesteuerte Knochenregeneration (GBR) und CADCAM-gefertigter anatomischer Gingivaformer aus Kunststoff für die Gewebemodellierung

Das Implantat kann mit gesteuerter Knochenregeneration (GBR) und 
CADCAM-gefertigten individuellen (anatomischen) Gingivaformern aus Kunststoff 
in der idealen prothetischen Position gesetzt werden.

Das Ergebnis nach 3 Monaten Maturation des Gewebes ist ideal für die finale prothe-
tische Versorgung.



Das zweiteilige Zirkondioxid-Implantat kommt im Zeitalter des volldigitalen 
Workflows auf den Markt und hat den großen Vorteil, dass die Implantate präziser 
positioniert werden können und sich die prothetischen Ergebnisse dadurch 
verbessern lassen.

Integration in digitale Systeme

8

Video 1. – Integration in den digitalen Workflow






`

Eine Neuerung im Vergleich zu einteiligen Zirkondioxid-Implantaten (Monotype) ist die Möglichkeit teilprothetischer 
Versorgungen. Aufgrund der prothetischen Freiheit können Zahnärzte für diese Art von Versorgungen optional Zirkon-
dioxid verwenden und die gleiche oder sogar eine noch bessere Vorhersagbarkeit als bei Titan-Implantaten erzielen.

Verwendung von Zirkondioxid-Implantaten für 
teilprothetische Versorgungen

9Abb. 14-20. – Überblick über den digitalen Workflow für eine teilprothetische Versorgung mit zweiteiligen Zirkondioxid-Implantaten, GBR und Gore-Tex-Nahtmaterial



Abb. 21-22. – Erste STL von Regio 24 und geplante Sofortimplantation

`

Das zweiteilige Zirkondioxid-Implantat ist auch für die Sofort-
implantation geeignet.

In einem volldigitalen Workflow und unter Verwendung von 
Bohrschablonen können Implantate präzise ohne Lappenbil-
dung in der idealen prothetischen Position inseriert werden.

Aufgrund der hohen Primärstabilität, die mit diesem Implan-
tattyp erreicht wird, ist er für das Management (den Verschluss) 
der Alveole und die Sofortbelastung bei nicht okklusalen 
Kontakten geeignet.

Das Labor fertigt und liefert vorab eine 3D-gedruckte Bohr-
schablone und einen CADCAM-gefertigten anatomischen 
Gingivaformer aus Kunststoff, um das exakte Emergenzprofil 
des extrahierten Zahns auszuformen und so ein Einfallen des 
Weichgewebes zu vermeiden.

Zweiteilige Zirkondioxid-
Implantate bei 
Sofortimplantationen
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Das Implantat wird minimalinvasiv mit minimalem Trauma für Hart- und Weichgewebe an der 
geplanten Stelle eingesetzt.

Abb. 23. – In Implant Studio von 3Shape vorgeplante 3D-gedruckte Bohrschablone und 
gefräster anatomischer Gingivaformer Video 2. – Sofortimplantation des zweiteiligen Zirkondioxid-Implantats
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Nach 8 Wochen kann eine abschließende intraorale Abformung 
des Bereichs durchgeführt und die finale monolithische Zirkondi-
oxidkrone in einem volldigitalen Workflow eingesetzt werden.

Abb. 24-27. – Sofortimplantation mit zweiteiligem Zirkondioxid-Implantat, Bohrschablone und anatomischem Gingivaformer

Abb. 28. – Ausformung des Emergenzprofils mit anatomischen Gingivaformern
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Dank leistungsfähiger Software ist es mit einem einfachen Klick möglich, Hart- und Weich-
gewebsveränderungen von der Baseline bis zur finalen Versorgung zu vergleichen und die 
Qualität zu kontrollieren.

Außerdem ist es begrüßenswert, dass die Veränderungen minimal sind, wenn diese Art von 
Protokoll befolgt wird.

Abb. 29-32. Einheilung des zweiteiligen Zirkondioxid-Implantats nach Sofortimplantation

Abb. 33-34. – Weichgewebeprofil der finalen Versorgung



Dentalimplantate aus Zirkondioxid sind 
nicht mehr wegzudenken, die Nach-
frage der Patienten nach diesem Implan-
tattyp ist da, und das Straumann® PURE 
Ceramic Implantat ist nach all den 
Jahren klinischer und In-vitro-Forschung 
eine zuverlässige Alternative.
Klinisch gesehen sind für mich die hohe 
Primärstabilität, die Integration in voll-
digitale Protokolle und die Weichge-
webereaktion die wichtigsten Aspekte 
dieser Implantattherapie.

Zusammenfassung
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Video 3. – Vergleich der STL vor und nach 8 Wochen Einheilung vor der Entfernung des anatomischen Gingivaformers für die abschließende Abformung





