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verschiedenen Gewindeparametern  
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Comparison of osseointegration of dental zirconoxid implants with 
different thread designs as well as surface topographies
 ielstellung: Titan stellt das derzeitige Standardmaterial in 
der Implantologie dar. Elektrochemische Korrosion, Sensibili-
sierungspotenzial sowie ästhetische Nachteile führten zur Un-
tersuchung von Zirkonoxid als Alternativmaterial. Ziel vorlie-
gender Studie war die Vergleichende Evaluation verschiedener 
Zirkonoxidimplantate in Bezug auf die Osseointegration.
Material und Methode: Insgesamt sechs verschiedene Im-
plantatdesigns wurden evaluiert: (1) Titan, zylindrisch + Ge-
winde 1, Ra = 1,7 µm; (2) Zirkonoxid, zylindrisch + Gewinde 
1, Ra = 1,7 µm; (3) Zirkonoxid, zylindrisch + Gewinde 2, Ra 
= 1,7 µm; (4) Zirkonoxid, konisch + Gewinde 2, Ra = 1,7 
µm; (5) Zirkonoxid, zylindrisch + Gewinde 1, Ra = 0,3 µm 
und (6) Zirkonoxid, zylindrisch + Gewinde 1, Ra = 3,0 µm. 
Zehn Minischweinen wurden jeweils sechs verschiedene Im-
plantate in die Ossa frontalia inseriert. Nach einer Standzeit 
von zwei und vier Monaten erfolgte die Probenentnahme 
und Aufarbeitung mittels Mikroradiographie. 
Ergebnisse: Bezüglich des mikroradiographisch ermittelten 
Bone-Implant-Contact (BIC) ergaben sich keine signifikanten 
Unterschiede zwischen Titan und Zirkonoxid. Innerhalb der 
Gruppe der Zikronoxidimplantate zeigten zylindrische Im-
plantate unabhängig vom Gewinde zwei Monate p. op. ei-
nen signifikant (p = 0,016) höheren BIC als konische Implan-
tate. In Bezug auf die Mikrostruktur wiesen Implantate mit 
einem mittleren Ra von 1,7 µm nach vier Monaten einen im 
Vergleich zu Implantaten mit geringem und hohem Ra sig-
nifikant höheren BIC auf (p < 0,001). 
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Aim: Titanium represents the current standard material in 
dental implantology. Electrochemical corrosion, sensitization 
potential as well as esthetic comprise resulted in the testing 
of zirconiumoxid as an alternative material. Taking this into 
account it was the aim of the present study to evaluate the 
osseointegration of different zirconiumoxid implants. 
Materials and Methods: A total of six different implant 
designs was evaluated in the study: (1) titanium, zylindric + 
thread design 1, Ra = 1.7 µm; (2) zirconiumoxid, cylindric + 
thread design 1, Ra = 1.7 µm; (3) zirconiumoxid, cylindric + 
thread design 2, Ra = 1.7 µm; (4) zirconiumoxid, conical + 
thread design 2, Ra = 1.7 µm; (5) zirconiumoxid, cylindric + 
thread design 1; Ra = 0.3 µm and (6) zirconiumoxid, cylin-
dric + thread design 1, Ra = 3.0 µm. Six different implants 
were inserted in the frontal skull in each of ten minipigs. 
Biopsies were harvested after two and four months respect-
ively and subjected to microradiography.
Results: No significant differences between titanium and 
zirconoxid were found regarding the microradiographically 
detected bone-implant-contact. Irrespective of the thread 
design cylindric zirconoxid implants showed a higher BIC at 
the two month follow up than conic zirconiumdioxid im-
plants. Among zirconoxid implants, those with an intermedi-
ate Ra value showed a significantly higher bone-implant-
contact as compared with low (0.3 µm) and high (3 µm) Ra 
implants four months (p < 0.001) post op.
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Schlussfolgerung: In Bezug auf den biologischen Prozess 
der Osseointegration konnte eine Gleichwertigkeit von Titan 
und Zirkonoxid im Rahmen der Studie nachgewiesen wer-
den. Zylindrisches Implantatdesign und mittlere Oberflä-
chenrauigkeit scheinen die Osseointegration zusätzlich zu 
fördern. Eine materialtechnische Gleichwertigkeit von Titan- 
und Zirkonoxidimplantaten unter Belastung sollte in weiter-
führenden Studien evaluiert werden. 

Schlüsselwörter: Implantatmaterialien; Makrostruktur; Mikro-
struktur 
Conclusion: Regarding the biologic process of osseointe-
gration titanium and zirconoxid showed equal properties in 
the present study. Cylindric implant design and intermediate 
surface roughness seemed to enhance osseointegration. 
However, the mechanical properties of zirconoxid under 
functional loading should be evaluated in further studies. 

Keywords: implant materials; macrostructure; microstructure; 
zirconoxid
Einleitung

Die Langzeitstabilität eines dentalen Im-
plantates wird maßgeblich durch dessen 
erfolgreiche knöcherne Einheilung (Os-
seointegration) bestimmt. Durch die 
Implantation entsteht ein chirurgisches 
Knochentrauma. Aus den verletzten Ge-
fäßen austretendes Blut füllt den periim-
plantären Spaltraum und bildet ein Ko-
agulum aus. Die für die Vorgänge der 
enossalen Heilung wichtigsten Bestand-
teile des Koagulums sind das Fibrin so-
wie die Blutplättchen. Blutplättchen la-
gern sich an die Implantatoberfläche 
und werden aktiviert. Es folgt die Degra-
nulation und Freisetzung verschiedener 
Wachstumsfaktoren wie Platelet De -
rived Growth Factor (PDGF), Transfor-
ming Growth Factor (TGF)-beta, Seroto-
nin und Histamin. Im periimplantären 
Koagulum entsteht ein Wachstumsfak-
tor-Gradient. Entlang dieses Gradienten 
wandern osteogene Progenitorzellen, 
durch die Fibrinmatrix geleitet, an die 
Implantatoberfläche. Die Zellen diffe-
renzieren zu Osteoblasten und syntheti-
sieren einen kollagenfreien, minerali-
sierten Zementstreifen sowie eine kolla-
genhaltige Matrix, in die sie sich selbst 
einmauern. 

Die Osseointegration von Zirkon-
oxidimplantaten sowie die morpholo-
gischen Reaktionen des umgebenden 
Gewebes werden in der Literatur weder 
in sich noch vergleichend schlüssig 
wiedergegeben [3]. Eine Knochenappo-
sition findet grundsätzlich sowohl an 
Keramik- als auch an Titanoberflächen 
statt [10]. Im Rahmen von Unter-
suchungen des Implantat-Interfaces 
konnte bei Zirkonoxidimplantaten bis-
lang keine bindegewebige, sondern 
stets eine knöcherne Einscheidung ge-
funden werden [18]. In einem verglei-
chenden Tierversuch konnten Kohal et 

al. zeigen, dass Titan- und Zirkonoxid-
implantate sich hinsichtlich ihrer os-
seointegrativen Ergebnisse entspre-
chen [11]. Auch die Heilungsergebnisse 
im umgebenden Weichgewebe diver-
gierten nicht [11]. Biokeramiken kön-
nen, den Ergebnissen von Dubruille et 
al. zufolge, sogar einen prozentual grö-
ßeren Knochen-Implantat-Kontakt er-
reichen als Titan. Die Implantate ihrer 
Studie waren allerdings nicht primär-
stabil inseriert, sondern in mit Kno-
chenzement aufgefüllte Bohrlöcher 
eingebracht [5]. In einem anderen Ver-
suchsvorhaben brachten Lee et al. Zir-
konoxidpartikel in die Oberfläche von 
Hydroxylapatit (HA)-beschichteten Im-
plantaten ein und verglichen deren Os-
seointegration mit unbeschichteten 
Kontrollen. Eine direkte Apposition 
von neuem Knochengewebe wurde nur 
für die ausschließlich HA-beschichte-
ten Implantate gesehen. In diesem Ver-
such wurde, im Gegensatz zu anderen 
Untersuchungen, die Fähigkeit zur Os-
seointegration durch Hinzufügen der 
Zirkonoxidphase regelrecht verhindert 
[12]. Demgegenüber verglichen Hay-

ashi et al. Stahl mit bioinerten Kerami-
ken und konnten keine signifikanten 
Unterschiede der Affinität von Kno-
chen zu verschiedenen aktuell im Ein-
satz befindlichen Implantatmaterialien 
feststellen. Bioinerte Keramiken haben 
nach ihrer Erkenntnis eine vergleichba-
re Fähigkeit, einen Implantat-Kno-
chen-Verbund zu erzielen wie Metall-
legierungen. Sie bezeichneten in die-
sem Zusammenhang andere Studien 
mit divergierenden histologischen Er-
gebnissen als subjektiv, da sie bei jedem 
Implantat lediglich einen Teil des Inter-
faces charakterisieren [7].

Der Einfluss der Makro- und Mikro-
struktur auf die Osseointegration von 
Zirkonoxidimplantaten wurde bislang 

nicht vergleichend untersucht. Ziel vor-
liegender Studie ist daher die tierexperi-
mentelle Evaluation von Zirkonoxid-
implantaten mit verschiedenen Gewin-
deparametern und Oberflächenstruktu-
ren. 

Material und Methode

Prüfkörper

97 Dentalimplantate mit sechs verschie-
denen Designs (Design 1, 2, 3, 5, 6 [n = 
16]; Design 4 [n = 17]), die Unterschiede 
in Bezug auf Material, Makrostruktur so-
wie Mikro- und Nanostruktur aufwie-
sen, wurden vom Institut für Bioprozess- 
und Analysemesstechnik (iba) e. V., 
Heilbad Heiligenstadt, nach umfassen-
der in vitro Testung der interessierenden 
Materialoberflächen zur Verfügung ge-
stellt.

Neben Zirkonoxidimplantaten (al-
luminiumhaltiges, Yttrium-verstärktes, 
tetragonales Zirkonium Polykristall 
[Y-TZP]) wurden als „Goldstandard“ Im-
plantate aus c. p. Titan getestet.

Makrostrukturell wurde ein Ver-
gleich zwischen zylindrischen Implan-
taten mit Standardgewinde (Länge: 
12 mm; Durchmesser: 4,3 mm), zylin-
drischen Implantaten mit einem durch 
Finite-Elemente-Analysen (FEM) opti-
mierten Gewinde (Länge: 12 mm; 
Durchmesser: 4,3 mm) sowie konischen 
Implantaten mit optimiertem Gewinde 
(Länge: 11,5 mm; Durchmesser: 
4,05 mm) geführt. 

Die Oberflächenstrukturierung der 
Titanimplantate erfolgte abrasiv durch 
Abstrahlen sowie nachfolgende Säure-
behandlung und resultierte in einem 
Mittenrauwert (Ra) der Oberfläche von 
1,7 µm (SLA-ähnliche Oberfläche). In 
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (4) ■
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Bezug auf die Nanostruktur wiesen die 
Titanimplantate eine spezifische Ober-
fläche von 45,22 % auf. Zirkondioxid-
implantate mit einem Mittenrauwert 
von 0,3 µm (spezifische Oberfläche: 
13,69 %); 1,7 µm (spezifische Oberflä-
che: 23,35 %) und 3,0 µm (spezifische 
Oberfläche: 31,46 %) wurden unter-
sucht. Während der Mittenrauwert von 
0,3 µm ohne zusätzliche Oberflächenbe-
handlung allein durch das Fräsen des 
Gewindes erzeugt wurde, wurden die 
Mittenrauwerte von 1,7 und 3,0 µm 
durch zusätzliches Strahlen mit Zirkon-
oxidpulver hergestellt (Abb. 1). Alle 
Dentalimplantate wurden strahlensteri-
lisiert vom jeweiligen Hersteller zur Ver-
fügung gestellt. 

Studiendesign

Das Studienprotokoll wurde vom Thürin-
ger Landesamt für Lebensmittelsicherheit 
und Verbraucherschutz (TLLV), Bad Lan-
gensalza (Az: 02–032/09), vor Versuchs-
beginn genehmigt. 

Zehn weibliche Göttinger Mini -
schweine (Ellegaard Göttingen Mini-
pigs, Dalmose, Dänemark), 9–14 Mona-
te alt, mit einem Gewicht zwischen 18,3 
und 22,6 kg wurden in die Studie einge-
schlossen. Jedem der Schweine wurden 
nach einem prädefinierten Insertions-
protokoll 9 (Tier 1, 2, 3) beziehungswei-
se 10 (Tier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Implantate 
in das Os frontale inseriert. Nach zwei 
Monaten wurden bei vier Tieren und 
nach vier Monaten bei sechs Tieren die 
Ossa frontalia mit den inserierten Im-
plantaten entnommen und bis zur wei-

teren Aufarbeitung bei –80°C schock-
gefroren (Abb. 2). 

Chirurgisches Vorgehen 

Alle Eingriffe erfolgten in Intubations-
narkose (ITN). Nach Rasur und Des-
infektion wurde das Os frontale durch 
eine sagittale Inzision dargestellt. Das 
Implantatlager wurde mit Bohrern auf-
steigenden Durchmessers aufbereitet 
und die Implantate mit einem maxima-
len Drehmoment von 30 Ncm mithilfe 
einer Drehmomentratsche eingebracht. 
Nach Verschluss der Implantate mit den 
korrespondierenden Abdeckschrauben 
erfolgten der einschichtige Wundver-
schluss in Einzelknopfnahttechnik mit 
Vicryl 1–0 (Ethicon, Norderstedt, 
Deutschland) sowie die Versiegelung der 
Wunde mit Aluminiumspray. 

Postoperativ erhielten die Tiere eine 
Antibiose über vier Tage (Enrofloxazin 
[Baytril, Bayer, Leverkusen, Deutsch-
land], 1–0–0, 200 mg i. m.; Ampicillin 
[Ampicillin-ratiopharm, Ulm, Deutsch-
land], 1–0–1, 0,5 g i.v.) sowie über zwei 
Tage eine Schmerzmedikation (Phenyl-
butazon [Phenybutazon, CP-Pharma, 
Burgdorf, Deutschland], 1–0–1, 0,6 g 
i.m.; Metamizol [Novacen, CP-Pharma, 
Burgdorf, Deutschland], 1–0–1, 2 g).

Nach zwei beziehungsweise vier Mo-
naten wurden die Tiere durch eine i. v. 
Applikation von Pentobarbital (80 mg/kg 
Körpergewicht; Narcoren, Merial, Hall-
bergmoos, Deutschland) und Magnesi-
umsulfat (5 ml/kg Körpergewicht; DA-
CRoth, Karlsruhe, Deutschland) befrie-
det. Es erfolgte die Entnahme der Schä-

delkalotte en bloc mit den inserierten Im-
plantaten. Bis zur weiteren Aufarbeitung 
wurden die Proben bei –80 °C gelagert.

Herstellung von Knochenschliffen

Unter Nutzung des Exakt-Trennschleif-
systems 300 CP (EXAKT Advanced Tech-
nologies GmbH, Norderstedt, Deutsch-
land) wurden die Kalotten in einzelne 
Knochenblöcke mit jeweils einem Im-
plantat gesägt. Die gewonnenen Kno-
chenblöckchen wurden mit Formalin fi-
xiert, in einer aufsteigenden Alkoholreihe 
entwässert und in Technovit 9100 Neu 
(Heraeus Kulzer, Hanau, Deutschland), ei-
nem Zweikomponenten-Kaltpolymerisat 
auf Methylmetacrylatbasis, eingebettet. 
Mittels Trenn-Dünnschliff-Technik nach 
Donath und Breuner [4] wurden anschlie-
ßend Knochenschliffe mit einer mittleren 
Dicke von 100 µm angefertigt. 

Mikroradiographie und  
Bestimmung des BIC 

Die Mikroradiographie erfolgte in der 
Technik nach Freitag et al. [6], die be-
reits in Vorstudien etabliert werden 
konnte [14,15]. Es folgte die sechs-
minütige Röntgenstrahlenexposition 
der Schliffe bei einer Stromstärke von 
11 kV und einer Spannung von 
0,25 mA im Faxitron Tischröntgengerät 
(Rhode & Schwarz, Köln, Deutschland). 
Die Röntgenfilme (Kodak, Stuttgart, 
Deutschland) wurden entwickelt, als 
1200 dpi, 12-bit Graustufenbilder ge-
scannt (Epson Perfection 4990, Seiko 
Epson Corp., Seoul, Korea) und im tiff-
 Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (4)
Abbildung 1 Übersicht über die in der Stu-

die verwendeten Implantatdesigns.

Figure 1 Summary of the implant designs 

used in the present study. 
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Format gespeichert. Die Bilder wurden 
mit der Sofware ImageJ 1.44p (National 
Institute of Health, Bethesda, USA) ver-
messen. Dazu wurden vier prädefinier-
te Stellen des Implantates zu Vermes-
sung ausgewählt (Regions of Origin, 
ROI). In den ROIs wurde der Knochen-
Implantat-Kontakt (BIC) nach Matsui et 
al. [13] als Prozentwert nach folgender 
Formel berechnet:

BIC [%] = (Implantatlänge in direk-
tem Knochenkontakt/Gesamtimplan-
tatlänge*) x 102

Statistische Auswertung

Alle Ergebnisse wurden als Mittelwert 
und Standardabweichung (SD) dar-
gestellt. Der Vergleich zwischen den 
Gruppen erfolgte mit Hilfe einer univa-
riaten ANOVA mit SPSS V 15.0 für 
Windows (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). 
Bei einem signifikanten Einfluss wurde 
ein paarweiser Vergleich mittels Tukey-
post-hoc-Test durchgeführt. Ein p-Wert 
von < 0,05 wurde als signifikant be-
trachtet. 

Ergebnisse

Einfluss des Materials 

Nach zwei Monaten zeigten Titanim-
plantate einen BIC von 57,4 % (SD: 
19,0 %), während Zirkonoxidimplantate 
einen BIC von 73,9 % (SD: 19,0 %) auf-
wiesen. Vier Monate nach Insertion be-
trug der BIC im Bereich von Titanimplan-
taten 70,9 % (SD: 19,0 %) und im Bereich 
von Zirkonoxidimplantaten 72,1 % (SD: 
20,0 %). Ein signifikanter Unterschied 

zwischen beiden Materialien konnte 
nicht gefunden werden (Abb. 3).

Einfluss der Makrostruktur

Zwei Monate nach Insertion zeigten zy-
lindrische „Standardimplantate“ einen 
BIC von 67,9 % (SD: 21,4 %), zylindri-
sche Implantate mit „optimiertem Ge-
winde“ einen BIC von 76,9 % (SD: 
6,6 %) und konische Implantate mit 
„optimiertem Gewinde“ einen BIC von 
38,2 % (SD: 9,4 %). Zylindrische Implan-
tate mit Standardgewinde (p = 0,035) so-
wie optimiertem Gewinde (p = 0,016) 
zeigten einen signifikant höheren BIC 
als konische Implantate mit optimier-
tem Gewinde. Zwischen den zylindri-
schen Implantaten waren keine signifi-
kanten Unterschiede festzustellen. 

Nach vier Monaten enossaler Hei-
lung ergab sich für zylindrische „Stan-
dardimplantate“ ein BIC von 67,3 % 
(SD: 21,5 %), für zylindrische Implanta-
te mit „optimiertem Gewinde“ ein BIC 
von 85,2 % (SD: 18,7 %) und für koni-
sche Implantate mit optimiertem Ge-
winde ein BIC von 73,5 % (SD: 15,9 %). 
Zwischen den verschiedenen Designs 
konnten keine signifikanten Unter-
schiede nachgewiesen werden (Abb. 4). 

Einfluss der Mikrostruktur

Zwei Monate nach Implantatinsertion 
zeigten Zirkonoxidimplantate mit ei-
nem Mittenrauwert von 0,3 µm einen 
BIC von 52,6 % (SD: 17,3 %), Implanta-
te mit einem Mittenrauwert von 1,7 µm 
wiesen einen BIC von 71,1 % (SD: 
21,9 %) auf und Implantate mit einem 
Mittenrauwert von 3,0 µm zeigten ei-
nen BIC von 61,9 % (SD: 20,3 %). Im 

zweimonatigen Follow-up konnten kei-
ne signifikanten Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Designs fest-
gestellt werden. 

Vier Monate nach Insertion wiesen 
die Implantate mit einem Mittenrauwert 
von 0,3 µm einen BIC von 61,4 % (SD: 
17,0 %) auf, Implantate mit einem Mit-
tenrauwert von 1,7 µm zeigten einen BIC 
von 79,3 % (SD: 15,1 %) und Implantate 
mit einem Mittenrauwert von 3,0 µm 
zeigten einen BIC von 48,4 % (SD: 
18,9 %), (Abb. 5). Implantate mit einem 
mittleren Ra von 1,7 µm zeigten einen 
signifikant (p < 0,001) höheren BIC als 
Implantate mit einem geringen Ra von 
0,3 µm und einem hohen Ra von 3,0 µm.

Diskussion

Im Rahmen vorliegender Studie konnten 
keine Unterschiede zwischen Titan und 
Zirkonoxid in Bezug auf die Osseointe-
gration festgestellt werden. Nach vier 
Monaten lag der BIC für beide Materia-
lien über 60 %. Dies ist nach Albrektsson et 
al. Zeichen einer guten Osseointegration 
[1]. Diese Ergebnisse entsprechen den Da-
ten von Sennerby et al. [19], die im Kanin-
chenmodell zeigen konnten, dass Y-TZP 
Implantate nach eineinhalb Monaten 
Einheilzeit im Femur sowie in der Tibia 
einen mit Titanimplantaten vergleichba-
ren BIC aufwiesen. Auch Schultze-Mosgau 
et al. konnten in ihrer Studie am Minisch-
wein zeigen, dass Zirkonoxidendodontie-
stifte einen mit Titanstiften vergleich-
baren BIC nach 6-monatiger Einheilzeit 
im Unterkiefer aufweisen [18]. 

Obwohl zu erwarten ist, dass ähn-
lich wie bei Titan auch bei Zirkonoxid 
die Oberflächenstruktur eine wesent -
Abbildung 2 (A) Flow Chart des 

Studienablaufes. (B) Insertionsproto-

koll. 

Figure 2 (A) Flow chart of the study. 

(B) Insertion protocol. 
Abbildung 3 Säulendiagramm zur Darstellung des Einflusses des Im-

plantatmaterials auf den Knochen-Implantat-Kontakt. 

Figure 3 Bar plot showing the bone-implant-contact as a function of 

the implant material. 
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liche Bedeutung für die erfolgreiche Os-
seointegration hat, stehen diesbezüglich 
bislang keine Tierstudien für Zirkonoxid 
zur Verfügung. Anhand ihrer Rauigkeit 
können Implantatoberflächen nach Al-

brektsson und Wennerberg in vier Grup-
pen eingeteilt werden: 1) glatte Oberflä-
chen (S

a
 < 0,5 µm), 2) geringfügig raue 

Oberflächen (S
a
 = 0,5–1 µm), 3) moderat 

raue Oberflächen (S
a
 = 1–2 µm) und  

4) raue Oberflächen (S
a
 > 2 µm) [2]. Hier-

bei ist zu beachten, dass jede Oberflä-
chenmodifikation sowohl die Topogra-
phie als auch die Komposition ver-
ändern kann [9,17]. Die in der vorlie-
genden Studie untersuchten Y-TZP-Bio-
keramikoberflächen mit abgestufter 
Rauigkeit sind ausnahmslos fremdele-
mentfrei (Abb. 6), weisen die gleiche 
Oberflächenchemie und Phasenzusam-
mensetzung auf und unterscheiden sich 
demnach nur in ihrer Oberflächentopo-
graphie. Auch die jeweiligen Biegefestig-
keiten, die an abgestuft rauen Y-TZP-Bio-
keramikscheiben untersucht wurden, 
verringern sich erwartungsgemäß mit 
steigender Rauigkeit (intensivere abrasi-
ve Materialbelastung), sind aber nor-
menkonform [8].

Im Rahmen des vorliegenden Pro-
jektes konnte gezeigt werden, dass Zir-
konoxidimplantate mit mittlerem Ra 
von 1,7 µm nach vier Monaten Vorteile 
im Vergleich zu Implantaten mit niedri-
gem Ra von 0,3 µm oder hohem Ra von 
3,0 µm in Bezug auf den BIC zeigten. 

Der Einfluss der Rauigkeit der Ober-
fläche auf die Osseointegration von Titan 
wurde umfassend untersucht. Es konnte 
festgestellt werden, dass die Rauigkeit vor 
allem den Prozess der Osseokonduktion 
beeinflusst. Mit zunehmender Rauigkeit 

Abbildung 6 Exemplarisches Ergebnis der analytischen Elektronenmikroskopie (Electron dis-

pensive X-ray spectroscopy (EDXS)) der Y-TZP-Oberflächen, welches die Fremdelementreinheit 

der Oberflächen belegt. Im dargestellten Spektrum zeigt die x-Achse die applizierte Energie 

[keV] und die y-Achse den cps-Wert (counts per second). 

Figure 6 Electron dispensive X-ray spectroscopy (EDXS) result, which confirms the absence of 

extrinsic elements on the Y-TZP surfaces. The x-axis of the spectrum shows the applied energy 

[keV] and the y-axis the counts per second (cps) value. (Abb. 1–6: C. K. Müller)
Abbildung 4 (A) Säulendiagramm zur Darstellung des Einflusses der 

Makrostruktur des Implantates auf den Knochen-Implantat-Kontakt. 

(B) Repräsentative Mikroradiographien zur qualitativen Darstellung 

des Knochen-Implantat-Kontaktes zwei Monate p. op.

Figure 4 (A) Bar plot showing the bone-implant-contact as a function 

of the implant macrodesign. (B) Representative microradiographic im-

ages illustrating the BIC as a function of the macrostructure two 

months post operation.
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Abbildung 5 (A) Säulendiagramm zur Darstellung des Einflusses der 

Mikrostruktur des Implantates auf den Knochen-Implantat-Kontakt. 

(B) Repräsentative Mikroradiographien zur qualitativen Darstellung 

des Knochen-Implantat-Kontaktes vier Monate p. op.

Figure 5 (A) Bar plot showing the bone-implant-contact as a function 

of the implant microdesign. (B) Representative microradiographic im-

ages illustrating the BIC as a function of the microstructure four 

months post operation.
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kommt es zu einer Vergrößerung der Im-
plantatoberfläche mit konsekutiver Er-
höhung der Fibrinogenadsorptionskapa-
zität und Aktivierungsrate der Thrombo-
zyten. Darüber hinaus wird das Fibringe-
rüst an rauen Oberflächen fester ver-
ankert [16]. Es herrscht allgemeine Über-
einkunft, dass Implantate mit glatten (S

a
 

< 0,5 µm) und geringfügig rauen Oberflä-
chen (S

a
 = 0,5–1 µm) eine schlechtere Os-

seointegration zeigen als Implantate mit 
moderat rauen (S

a
 = 1–2 µm) und rauen 

Oberflächen (S
a
 > 2 µm). Darüber hinaus 

zeigte sich im Bereich moderat rauer 
Oberflächen, in Übereinstimmung mit 
den Daten der vorliegenden Studie, eine 
bessere Knochenapposition als an rauen 
Oberflächen [20]. Da jedoch jede Anrau-
ung der Oberfläche auch zu einer Ver-
änderung ihrer chemischen Kompositi-
on führt, ist nicht klar, ob die beobachte-
ten Effekte auf Veränderung in der Rau-
heit oder die konkomitante Veränderung 
der Komposition zurückzuführen sind 

[9]. Infolge der in dieser Studie verwende-
ten fremdelementfreien Oberflächen 
sind die hier im Tierexperiment detek-
tierten Unterschiede, im Gegensatz zu 
Vorstudien, jedoch eindeutig auf die ge-
änderte Oberflächentopographie zurück-
zuführen. 

Schlussfolgerungen

In Bezug auf die Osseointegration konn-
ten keine Unterschiede zwischen Titan 
und Zirkonoxid festgestellt werden.

Zylindrische Implantate zeigten un-
abhängig vom Gewindedesign zwei Mo-
nate nach Insertion Vorteile in Bezug 
auf die Osseointegration.

Zirkonoxidimplantate mit mitt-
lerem Ra von 1,7 µm zeigten nach vier 
Monaten Vorteile im Vergleich zu Im-
plantaten mit niedrigem Ra von 0,3 µm 
oder hohem Ra von 3,0 µm in Bezug auf 
den BIC.
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