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Ist die Zukunft der Zahnmedizin weiss?
Können wir als niedergelassene Praktiker gefahrlos auf der „Zirkonwelle“ surfen?

Werden in Zukunft Implantate, Implantatabutments und Kronen 
auf Implantaten und Zähnen aus Zirkon bestehen? Das waren die 
Fragen, welche sich die Organisatoren, Referenten und Teilneh-
mer der „Zirkontagung 2011“ am 12.11.2011 in Bern gestellt ha-
ben.

Als erstes eine Information für die naturheilkundlich Interes-
sierten: Zirkonoxid (ZrO2) sieht wie Keramik aus, ist aber che-
misch gesehen ein Metalloxid. Titan sieht aus wie Metall, ist aber 
chemisch gesehen ein Halbleiter: So kann man sich manchmal 
täuschen.

Zirkonoxid, wie es in der Zahnheilkunde und Humanmedi-
zin verwendet wird, hat hervorragende Eigenschaften: es ist 
bioinert, verwindungssteif, hat eine schlechte thermische Leitfä-
higkeit, lässt sich elfenbeinfarben einfärben und ist transluzent.

Zirkonoxid lässt sich über Sandstrahlung und Säureätzung an-
rauen. Die so entstandene Oberfläche ist ähnlich gewebefreund-
lich wie die heute üblichen Oberflächen der Titanimplantate. 
Zellproliferation und Maturation sind teilweise sogar besser als 
auf Ti-Oberflächen; Prof. Bosshardt aus Bern zeigte uns hierzu 
beeindruckende Bilder. Dr. Nicola Saulacic, ebenfalls Bern, prä-
sentierte uns zur Ergänzung schöne histologische Fotos aus dem 
Tierexperiment. Der BIC (Bone to Implant Contact) -Wert erreich-
te nach 8 Wochen mit 45-50% ähnliche Werte wie bei herkömm-
lichen Titanimplantaten. Nur die SLA-ctive Oberfläche der Strau-
mann Ti-Implantate ist noch besser.

Allerdings haben beide Referenten bei den Histologien der 
Zirkonimplantate mehrkernige Riesenzellen beobachtet, die 
sich auf der Zirkonoberfläche anlagern. „Diese Zelltypen werden 
auf der Oberfläche von Titanimplantaten nicht beobachtet“, so 

Prof. Bosshardt, und. Prof. Buser, Bern, 
ergänzt: „Das verursacht mir Bauchweh!“

Dr. Michael Gahlert, München, stell-
te uns die Ergebnisse mehrerer von ihm 
mit Zirkonimplantaten durchgeführter 
Versuchsreihen vor. Titanimplantate 
kann man nach 12 Wochen nur mit einem 
Drehmoment von ca. 180 Ncm aus dem 
Knochen herausdrehen (torque out). Mit 
den glatten Zirkonimplantaten der ersten 
Generation reicht ein Drehmoment von 
30 Ncm. Bei den neueren Zirkonimplan-
taten mit mikrorauer Fläche sind circa 
140 Ncm nötig. „Eine Osseointegrations-
kapazität fast wie bei Titanimplantaten“ 
befindet Gahlert. Fast. Nachgerechnet ist 
das notwendige torque-out-Drehmoment 
doch um ganze 28,5% geringer. Interes-
sant auch die von Gahlert beobachteten 
Verlustraten. Je nach gezeigter, suggestiv 
mit einem teuren, aber ziemlich rampo-
nierten Lamborghini bebilderter Folie, 

Abb. 1: Zahnklinik Bern 
im Herbst.

Abb. 2: Verlustraten von Zirkonoxidimplantaten im 3-Jahres-Zeitraum 
(Quelle: Gahlert, Kniha).
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variierten diese zwischen 20%-25% im Beobachtungszeitraum 
über 3 Jahre. (Abb. 2, Verlustraten Zirkonimplantate).

Dr. Susanne Scherrer aus Genf hielt den aus meiner Sicht inte-
ressantesten Vortrag zu den „materialtechnischen Aspekten von 
Zirkonoxid“. Dr. Scherrer machte uns auf unverzeihliche „Stupi-
ditäten“ im Design von bereits im Markt präsenten Zirkonoxid-
Implantaten und -Abutments aufmerksam. So wirken scharfe In-
nenkanten an den Plattformen der zweiteiligen Implantate wie 
Sollbruchstellen am Abutment. Wenn dieses an derselben Stelle 
eine tiefe, umlaufende Rille hat, ist kaum mehr verwunderlich, 
dass es genau an dieser Stelle bricht. Auch tiefe, scharfkantige 
Gewindegänge im Halsbereich können Sollbruchstellen sein. „Es 
wird Zeit, dass Ingenieure das Design und die materialtechni-
sche Berechnung von Implantaten übernehmen!“ fordert Scher-
rer und mahnt gleichzeitig, dass strukturierte, mikroraue Ober-
flächen gut für die Biologie und den Knochen sein mögen, sich 
aber gleichzeitig negativ auf die Materialfestigkeit von Zirkon-
implantaten auswirken, die dadurch circa 20% ihrer Bruchfestig-
keit einbüssen würden.

Präfabrizierte Zirkonabutments in Verbindung mit der belieb-
ten Aufbrenntechnik seien generell als unsinnig und problema-
tisch zu betrachten. Die Verblendkeramik werde nicht ausrei-
chend unterstützt und damit seien Chippings vorprogrammiert. 
Solche Abutments müssen sorgfältig und individuell konstruiert 
und hergestellt werden. „Zirkonoxid hat eine sehr schlechte 
thermische Leitfähigkeit. Die Brennzyklen müssen im Vergleich 
zur Verblendtechnik auf Metallgerüsten deutlich umgestellt wer-
den.“ Wegen des WAK-Wertes der Zirkongerüste (circa 10-10,5) 
darf die Verblendkeramik nur sehr wenig Leuzitkristalle enthal-
ten. Aufbrennkeramiken für Zirkonoxid sind fast nur reines Glas, 
haben dementsprechend schlechte, geringe Bruchfestigkeits-
werte von teilweise weit unter 200 MPa. „ Wenn auch noch das 
Gerüst unzureichend designt ist, die Keramik nicht stützt, dann 
sind Chippings vorprogrammiert.“ Auch auf sorgfältigste okklu-
sale Kontakte sollte geachtet werden. „Keine Kontakte im Bereich 
der Randleisten!“

Interessant auch der kritische Vortrag von Prof. Belser, Genf, 
hinsichtlich der Herausforderung durch die modernen CAD/CAM 
Techniken. Beim Anblick der gezeigten Bilder von „einartikulier-
ten“ Scannmodellen stellt sich die Frage, ob alle Erkenntnisse 
der Gnathologie, die Erfahrungen all jener Pioniere wie Ramf-
jord, Ash, Posselt, Gerber, Slawicek, Schulz-Bongert, Gutowski 
usw. nun, im Schatten des CAD/CAM- und Zirkonhype, Gefahr 
laufen völlig in Vergessenheit zu geraten. Wie sieht das Abra-
sionsverhalten der „Vollzirkonkronen“ aus, die neuerdings für 
den Seitenzahnbereich propagiert werden, um ein Chipping zu 
vermeiden ? Zu wenig Abrasion stört die Adaptationsprozesse, 
denen das natürliche Gebiss ein Leben lang unterliegt. Wie aber 
ist die Abrasivität dieser Kronen gegenüber den Antagonisten?

Auf die Frage nach Schraubverbindungen am zweiteiligen Zir-

konimplantat ant-
wortete der im Audi-
torium anwesende 
emeritierte Prof. 
Sandhaus, Lausanne: „Das haben wir schon 1978 versucht. Die 
Schrauben lassen sich nicht festziehen, sie kommen sofort wie-
der heraus. Das war Blödsinn!“ (Abb. 3 ).

Prof. Belser erkläuterte diese Problematik ganz einfach: „Eine 
Schraubverbindung funktioniert nur, wenn das Material duktil 
und in der Lage ist sich zu verformen und Spannung aufzubau-
en. Zirkonoxid hat keine Duktilität!“ Deshalb dürfen wir auch in 
Zukunft keine Zirkonimplantate mit Schraubverbindungen erwar-
ten.

Fr. Dr. Zembic hat in der Arbeitsgruppe um Irena Sailer in Zü-
rich die Langzeitstabilität von Keramikabutments umfassend un-
tersucht.  Die zwiespältigen Ergebnisse kann man ausführlich im 
JOMI nachlesen. Konkretisiert hat sich bei den Untersuchungen, 
dass „Hybridabutments“, bei denen das Interface zum Implantat 
um die Verschraubung herum aus Titan besteht und nur der obe-
re Anteil aus Zirkon, deutliche Vorteile bei der Stabilität haben 
und sich weniger aggressiv zur Implantatplattform verhalten. 
Interessant auch ihre experimentelle Forschung zur Gingivaver-
färbung bei Titan- oder Zirkonimplantaten. Die gute Nachricht: 
Ist die Gingiva dicker als 2 mm gibt es keine Verfärbung, ganz 
gleich ob ein Titan- oder ein Zirkonimplantat verwendet wird. 
Die schlechte: Ist die Gingiva dünner als 2 mm, verursachen Zir-
konimplantate genau so häufig und deutlich Verfärbungen wie 
Titanimplantate.

Die anschließende vom wissenschaftlichen Leiter der Tagung, 
Prof. Buser, Bern, moderierte Podiumsdiskussion der Referenten 
brachte folgende Erkenntnis: „Zirkonoxid ist noch nicht für den 
breitflächigen Einsatz in der Praxis geeignet. Wir wissen noch zu 
wenig darüber. Es bleibt derzeit ein Nischenprodukt.“ 

Fazit: Eine tolle, sehr kritische, sehr informative Veranstal-
tung. Wir wünschen uns noch mehr davon, vor allem in Zeiten, 
in denen die Industrie uns Praktikern manch rosige Aussichten 
vorgaukelt, um uns vielleicht doch mit nicht ganz praxisreifen 
Techniken und Materialien in Versuchung zu führen. Danke Prof. 
Buser! K

Georg Taffet

Abb. 3: Frei nach Leonardo Da Vinci: Der Prophet und die Jünger der Zirkontagung in Bern.

Abb. 4: Hoch  
betagter aber aktiver  

Prof. Dr. S. Sandhaus.
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