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Implantat-Material – woraus sind 
Zahnimplantate gemacht?

 Für Zahnimplantate stehen verschiedene Materialien zur Verfügung. 
Seit gut 30 Jahren hat sich Titan als Implantat-Material bewährt.

 Mittlerweile gibt es jedoch auch andere Implantat-Materialien, 
unter anderem auch Keramik, das vor allem ästhetische Vorteile mit 
sich bringt.



 Zahnimplantate werden seit etwa 40 Jahren in der Zahnmedizin 
eingesetzt, um die Funktion von fehlenden Zähnen zu ersetzen. Der 
Werkstoff Titan hat sich dabei als Implantat-Material mit den Jahren 
durchgesetzt, da es keine Abstoßreaktionen im Körper auslöst und zudem 
gut verträglich ist.

 Das Implantat-Material Titan kann allerdings durch geringe Mengen von 
Nickel und Zinn verunreinigt sein, sodass es bei empfindlichen Patienten 
durchaus zu einer Titanunverträglichkeit kommen kann. Eine Allergie 
gegen Titan selbst ist jedoch nicht bekannt.

 Vor dem Einsetzen wird das Implantat-Material chemisch oder manuell 
angeraut, um eine Verbindung mit der Knochensubstanz zu erleichtern. 
Dadurch verwächst der Implantat besser mit dem Kieferknochen. 
Implantate aus Titan weisen eine gute Haltbarkeit auf.



Titan (Ti,22)

 Metal, graue Farbe

 Gehört zu Übergangsmetallen

 Ordnungszahl 22

 In der Erdkruste gehört Titan zu den zehn häufigsten Elementen

 Dichte: 4,5 g/cm3

 Schmelzpunkt: 1668 °C

 Wurde 1795 entdeckt (Martin H. Klaproth)

 Im Natur: kommt vor chemisch gebunden als Bestandteil von Mineralien

 Ilmenit (FeTiO3)

 Rutil (TiO2)



 Bioinert (keine Reaktionen mit lebendigen Geweben)

 Gelenk- und Zahnimplantate

 Auf der Oberfläche bildet sich ein TiO2 Schicht, keine weitere
Reaktionen

 Gut für die festsitzende Zahnersätze

 Kein Galvaneffekt im Speichel

 Weniger Rtg- Absorption

 Die Bearbeitung ist schwiereiger (CAD/CAM ist besser als das 
Gußverfahren)



Implantat Material-Keramik

 Als alternatives Implantat-Material steht Keramik (Zirkonoxid) zur 
Verfügung. Dieses Material zeichnet sich vor allem durch seine 
weiße Farbe aus, sodass es nicht nur die Funktion der natürlichen 
Zähne übernehmen kann, sondern vor allem auch hohe ästhetische 
Ansprüche erfüllt.

 Keramikimplantate weisen ebenfalls eine gute Haltbarkeit aus und 
eignen sich zudem für Allergiker, da sie eine sehr hohe 
Verträglichkeit bieten. 



Zirkoniumdioxid (Zirkonoxid, Zro2)

 ein nichtmetallischer, anorganischer Werkstoff

 Als Ausgangsprodukt für die Herstellung von Zirconiumdioxid wird 
Zirconiumsilicat ZrSiO4 (Zirkon) verwendet

 Dieser Silicatsand wird durch Wasch-, Reinigungs- und 
Calcinierungsprozesse von Verunreinigungen getrennt und in 
Zirconiumdioxid überführt. 

 Schmelzpunkt: 2680 °C

 Dichte: ~6 g/cm3



Keramikimplantate aus Zirkonoxid

 Keramik wird seit den Achtzigern in der Medizin verwendet, es ist daher vielfach 
erprobt und verbessert worden. Früher sagte man, dass Keramik relativ spröde 
und unflexibel sei. Das hat sich mit der Zeit geändert, denn moderne Implantate 
werden mittlerweile aus Zirkoniumdioxid-Keramik gefertigt. 

 Zirkoniumdioxid-Keramik ist ein bioverträgliches und gewebefreundliches 
Material. Im Gegensatz zu Metallversorgungen kann es weder 
Unverträglichkeiten noch Wechselwirkungen mit anderen eventuell 
vorhandenen Metallen auslösen. Somit sind Zahnimplantate aus Keramik mit 
keinen bis wenigen Nebenwirkungen verbunden. Zudem eignen sie sich 
besonders für Allergiker. 

 Durch seine isolierende Wirkung fällt die Ansiedelung von Bakterien auf dem 
Werkstoff Zirkoniumoxid sehr gering aus, sodass eine Periimplantitis verhindert 
werden kann. Dabei handelt es sich um eine Zahnfleischentzündung um das 
Zahnimplantat herum, die nach einer Implantation entstehen kann. Die hohe 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Bakterien minimiert darüber hinaus das Risiko 
für mögliche Reizungen und Entzündungen im Mund.



Vorteile von Keramikimplantaten

 Die Versorgung mit Zahnimplantaten aus Keramik bietet gegenüber 
herkömmlichen Zahnimplantaten viele Vorteile. 

 Hohe Stabilität 

 Hohe Verträglichkeit

 Keramik ist extrem bruchfest

Nachteile von Keramik-Implantaten

 Keramik-Implantate bieten zwar vor allem ästhetische Vorteile, allerdings gibt es 
auch einige Faktoren, die als Nachteil gesehen werden können. 

 Höhere Kosten

 Es konnte wissenschaftlich noch nicht belegt werden, ob Keramikimplantate die 
optimale Oberflächenbeschaffenheit für eine Knocheneinheilung besitzen. Im 
Vergleich zu Titanimplantaten dauert die Einheilung von Keramik-Implantaten in der 
Regel etwas länger.
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ANKYLOS®

TissueCare-Konzept
Keine Mikrobeweglichkeit
Mikrobeweglichkeit zwischen Implantat und Abutment irritiert den periimplantären Knochen. Dieser 
reagiert mit Abbau im Bereich der Implantatschulter, dem sogenannten Remodelling. Form- und 
kraftschlüssige Verbindungen lassen dagegen keinerlei Mikrobewegungen zu. Es entsteht ein virtuell 
einteiliges Implantat, das von Beginn an für stabile Gewebe sorgt.

Bakteriendichte Verbindung
Spalträume zwischen Implantat und Aufbau führen zu bakterieller Besiedlung. Unter Kaubelastung 
kommt es zu einer Relativbewegung zwischen den Komponenten, die einen Pumpeffekt zur Folge hat. 
Dieser führt durch die Verteilung der Endotoxine zu einer Entzündungsreaktion im Gewebe am 
Implantat-Abutment-Interfaceniveau. Knochen wird unterhalb der Implantat-Aufbau-Verbindung 
abgebaut, bis die so genannte biologische Breite etabliert ist. Nur eine bakteriendichte Verbindung 
vermeidet den Knochenabbau – und stabilisiert das Weichgewebe.

Platform-Switching
Platform-Switching verlagert den Übergang zwischen Implantat und Aufbau nach zentral. Dadurch 
werden mechanische und mikrobielle Reize vom periimplantären Gewebe ferngehalten. Die biologische 
Breite verlagert sich aus der vertikalen in die horizontale Ebene. Platform-Switching ist daher ein wichtiger 
Faktor für Gewebestabilität – aber nur im Zusammenspiel mit mikrobewegungsfreiem, bakteriendichtem 
Verbindungsdesign, das heißt als PlatformShifting. Zusätzlich entsteht durch das schmalere Abutment
mehr Raum für periimplantäre Weichgewebe. 

Subkrestale Platzierung
Die Schaffung eines natürlichen Emergenzprofils wird durch eine subkrestale Platzierung begünstigt. 
Mikrobewegungsfreie und bakteriendichte Verbindungen verhindern den normalerweise einsetzenden 
Knochenabbau und werden auch bei tiefer Insertion vom Knochen toleriert. PlatformShifting in 
Verbindung mit subkrestaler Platzierung und mikrostrukturierter Implantatschulter ermöglicht 
Knochenapposition bis an das Abutment und sichert damit langfristig auch eine exzellente rote Ästhetik



Chirurgie: Step-by-Step

1 | Knochenglättung 2 | Pilotbohrung 3 | Tiefenbohrung 4 | Verwendung des Ausreibers

Nach Mobilisierung des 
Mukoperiostlappens scharfe 
Knochenkämme mit dem 
innengekühlten Rosenbohrer leicht 
glätten.

Mit dem Spiralbohrer die Richtung des 
Implantats festlegen.

Die oberen Kanten der 
Ringmarkierungen des Tri-Spade-
Bohrers entsprechen den 
Implantatlängen. Zuerst immer den Tri-
Spade-Bohrer A einsetzen. Bei 
Verwendung von B-, C- oder D-
Implantaten die Bohrung in steigender 
Folge erweitern.

(maschinell oder 
manuell)Rechtsdrehende Präparation 
des Bohrlochs mit dem konischen 
Ausreiber.

Rosenbohrer und Spiralbohrer mit 800 U/min (Umdrehungen pro Minute) einsetzen. 800 U/min (Umdrehungen pro Minute) 
einsetzen. 

Bei maschineller Verwendung beträgt 
die max. Drehzahl 15 U/min, das max. 
Drehmoment 60 Ncm. 



5 | Verwendung des Gewindeschneiders 6 | Entnahme des Implantats und Aufsetzten 
des Eindrehinstruments

7 | Inserieren des Implantats 8 | Demontieren von Eindrehinstrument und 
Einbringpfosten

(maschinell oder manuell)
Präparation des Gewindes im Bohrloch mit 
Gewindeschneider.

(maschinell oder manuell) Den Einbringpfosten mit einem 
Gabelschlüssel halten, mithilfe des 1-mm-
Sechskant die Spannschaube des 
Einbringpfostens lösen.

Bei maschineller Verwendung beträgt die 
max. Drehzahl 15 U/min, das max. 
Drehmoment 60 Ncm. 

Innenblister beim Öffnen waagrecht mit der 
Folie nach oben halten und nach Entnahme 
des Shuttles aufbewahren, da dieser die 
Verschluss-Schraube des Implantats enthält, 
die bei gedeckter Einheilung nach Insertion 
montiert wird.

Die max. Drehzahl beträgt 15 U/min, das 
Drehmoment max. 50 Ncm. 



8 | Gedeckte Einheilung 9 | Transgingivale Einheilung

Ist eine gedeckte Einheilung vorgesehen, muss nach Entfernung des 
Einbringpfostens die Verschluss-Schraube montiert werden.

Ist eine transgingivale Einheilung vorgesehen, muss nach Entfernung des 
Einbringpfostens ein Gingivaformer entsprechend der Dicke des 
Weichgewebes und der geplanten Aufbaulinie montiert werden



ExpertEase™ 3-D-Planungssoftware

•Implantatsystem-ungebundene Software 
•Die CT-/DVT-Aufnahme mit der Scanschablone ist als Single oder Dual Scan möglich.
•Die Implantatplanung verläuft präzise nach chirurgischen und prothetischen Aspekten.
•Das Knochenangebot wird optimal genutzt, Augmentationen werden vermieden.
•Die Messung der Knochenqualität liefert vorab Informationen zur Primärstabilität und möglicher Sofortbelastung.
•Die korrekte Gingivahöhe des Abutments wird vor der Implantation festgelegt.



ASTRA TECH Implant System™



Abformungsmöglichkeiten für
Implantate

 Viele und komplizierte Oberflächen

 Gummielastische Materialien (Silikone-A, Polieter, Polisulfid)

 Nur selten Alginate, oder Gips



Methoden

 Geschlossener Abformlöffel

 Geöffneter Abformlöffel

 Direkte Methode (wie bei natürlichen Zähnen, direkte abformung
der Implantate, immer mit geschlossenem Löffel)

 Indirekte Methode (Übertragungskappe oder abformköpfe sind
nötig)



Geschlossener Abformlöffel

 Direkte Methode:

 Implantatköpfe in Position
 Abdrucknahme (ein- oder zweiphasig, ein oder zweizeitig)

 Antagonistischer Abdruck
 Bissregistrat

 Bei einteiligen Implantaten, wenn die Implantate paralell eingestellt
sind, und der Zahnersatz wird mit Zement befestigt

 Der im Implantat verankerte Stumpfaufbau wird im Munde des 
Patienten individuell beschliffen und dann wie ein natürlicher Zahn 
abgeformt.



 Indirekte Methode

 Die Übertragung der Implantatposition erfolgt über nicht unterschnittene Abformpfosten, die primär auf dem 
Implantat fixiert sind und bei der Entnahme der Abformung aus der Mundhöhle im Implantat verbleiben 
(Abb. 5 und 6). Erst danach werden sie wieder aus dem Implantat herausgeschraubt und in die Abformung 
reponiert 

 Als Abformtechnik dient eine Sandwich- oder Doppelmischabformung mit einem herkömmlichen Serienlöffel. 
Eine einzeitige Abformung mit einem individuellen Löffel ist ebenfalls möglich. 

 Als Abformmaterial sollten wegen ihrer exzellenten Dimensionstreue bevorzugt A-Silikone eingesetzt werden. 

 Die Probleme dieser Übertragungsweise der Implantatposition liegen vor allem in der Notwendigkeit, die 
Abformpfosten exakt in die Abformung reponieren zu müssen. 

 Übetragungskäppchen (Transfer Caps) (Eine Kombination der Pick up und der Repositionstechnik

 Einteilige Implantate

 Kugelretentionen

Geschlossener Abformlöffel



 Die Übertragung der Implantatposition erfolgt über unterschnittene 
Abformpfosten, die in der Abformung verbleiben. 

 Höchste Genauigkeit bei der Übertragung 
 Hierbei wird der Abformpfosten mittels einer Halteschraube im 

Implantat fixiert, welche vor der Entnahme der Abformung aus der 
Mundhöhle wieder gelöst wird, sodass

 der Übertragungsaufbau in der Abformung verbleiben kann.
 individueller Löffel ist erforderlich, der im Bereich der 

Übertragungsaufbauten Perforationen aufweist.
 Die Pickup-Technik kann als Einphasenabformung oder als zweiphasige 

Abformtechnik eingesetzt werden.

 Als Abformmaterialien sollten A-Silikone oder Polyether eingesetzt 
werden.














