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(54) Monolithischer Keramikkörper mit Mischoxid-Randbereich und metallischer Oberfläche, 
Verfahren zu dessen Herstellung und dessen Verwendung

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen monoli-
thischen Keramikkörper mit Mischoxid-Randbereich und
metallischer Oberfläche, wobei der Keramikkörper das
Oxid eines ersten Metalls (I), einen Mischoxid-Randbe-
reich, welcher das Oxid des ersten Metalls (I) und das
Oxid eines weiteren Metalls (II), welches eine hohe Affi-
nität zu Sauerstoff hat, umfasst, und eine metallische
Oberfläche aus dem Metall (II) auf dem Mischoxid-Rand-
bereich aufweist, wobei der Mischoxid-Randbereich ei-
nen kontinuierlichen Konzentrationsgradienten des er-
sten Metalls (I), ausgehend von 100% im Kern bis zu 0%
im Übergangsbereich zu der metallischen Oberfläche
des Keramikkörpers, bezogen auf den Gesamtmetallge-
halt (I+II), und einen kontinuierlichen Konzentrationsgra-
dienten des weiteren Metalls (II), ausgehend von 0% im
Kern bis zu 100% im Übergangsbereich zu der metalli-
schen Oberfläche des Keramikkörpers, bezogen auf den
Gesamtmetallgehalt (I+II), aufweist, die Sauerstoffkon-
zentration in dem Mischoxid-Randbereich konstant
bleibt, und die monolithische Struktur des Keramikkör-
pers phasengrenzenlos ausgebildet ist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen mono-
lithischen Keramikkörper, dessen Herstellung und Ver-
wendung. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfin-
dung einen monolithischen Keramikkörper mit einem
chemisch veränderten Randbereich aus einem Misch-
oxid, wobei der Randbereich eine metallische Oberflä-
che aufweist.
Der Keramikkörper findet insbesondere als Implantat
Verwendung

Hintergrund der Erfindung

[0002] Im Allgemeinen dienen Implantate als Ersatz
für erkrankte oder verloren gegangene menschliche oder
tierische anatomische Strukturen, wie Zähne, Gelenke,
Extremitäten usw. Vorzugsweise sollten solche Implan-
tate mit dem Knochen im Organismus verwachsen, um
eine stabile, langfristig belastbare Verbindung zu bilden.
Es gibt bereits sowohl Titanimplantate, als auch Kerami-
kimplantate. Während Titanimplantate ihren festen Platz
in der Medizin, Zahnmedizin und Tiermedizin mit über
30-jähriger Erfahrung eingenommen haben, werden Ke-
ramikimplantate erst seit kürzerer Zeit in der Implantolo-
gie verwendet. Sie haben sich aufgrund ihrer hervorra-
genden Biokompatibilität, Bioinertheit, Korrosionsfestig-
keit sowie ihrer guten physikalischen Eigenschaften, vor
allem durch den Einsatz als Implantate, sich in der Zahn-
medizin etabliert, jedoch ossoeintegrieren sie nur
schlecht bis gar nicht.
[0003] Titan hat die Vorteile, dass es sehr gut osseoin-
tegriert, d.h. mit dem Knochen verwächst, und nicht all-
ergen ist. Die hohe Sauerstoffaffinität des Titans führt zu
einer Bildung einer Titanoxidschicht auf der Titanimplan-
tatoberfläche, was zu den vorteilhaften Eigenschaften
führt. Knochen verwächst mit der Titanoxidschicht. Um
die Kontaktfläche zwischen Implantat und Knochen so
weit wie technisch möglich zu maximieren, wird die Ober-
fläche der Titanimplantate angeraut. Damit kann die Os-
seointegration noch weiter verbessert werden. Heute
wird Titan z.B. für Zahnimplantate oder bei Hüftgelenken
für Titanschalen, welche ein keramisches Insert aufneh-
men benutzt, während in der Kieferorthopädie unter an-
derem Verankerungsimplantate aus Titan eingesetzt
werden. Der Einsatz von Titan in der restaurativen Zahn-
heilkunde wurde durch Weiterentwicklungen der Guss-
technik sowie durch Nutzung von CAD/CAM und Funke-
nerosions-Verfahren zur Herstellung individueller Werk-
stücke möglich.
[0004] Titan hat jedoch folgende, speziell für die zahn-
ärztliche Implantologie eminente Nachteile:
[0005] Es hat eine dunkle, fast schwarze Farbe und,
falls es hochglanzpoliert ist, eine silbrige Farbe, wodurch
die Ästhetik im Zahnhalsbereich sehr zu wünschen übrig
lässt. Des weiteren lassen sich Titanimplantate in der

Zahnmedizin an der Durchtrittsstelle aus dem Zahn-
fleisch nicht mit Ultraschallspitzen aus Metall reinigen,
da das Material zerkratzt wird und Rauhigkeiten entste-
hen, welche vermehrte Zahnbelagbildung fördern. Zur
Reinigung werden daher spezielle Kunststoffspitzen be-
nötigt.
[0006] Oxidkeramik (Zirkoniumoxidkeramik, Alumina,
Zirkonia-Alumina-Mischungen, etc.) ist ein extrem har-
tes, glattes und biologisch inertes Material, welches ge-
gen Korrosion (Säure, Salze, Körperflüssigkeiten) abso-
lut beständig ist. Des Weiteren ist es wegen seiner Härte
extrem abriebfest, d.h. die Oberfläche kann nur mit Dia-
mantwerkzeug verändert werden. Weiterhin bietet die
weiße Farbe des Materials - zumindest für Zahnimplan-
tate - in der Zahnmedizin herausragende ästhetische
Vorteile. Diese Eigenschaften werden bereits in der Me-
dizin genutzt, z.B. als Stents für Gefäße in der Kardiologie
mit einer Oberfläche aus Keramik damit keine Anlage-
rungen von Körperzellen erfolgen. Bei den in der Zahn-
medizin eingesetzten Keramik-Zahnimplantaten sind die
oben erwähnten Vorteile nachteilig. Dadurch, dass das
Material biologisch inert ist, wird das Implantat nicht oder
nur ungenügend osseointegriert.
[0007] Um die Vorteile der beiden Werkstoffe, Oxidke-
ramiken und Titan, zu vereinen und die jeweiligen Nach-
teile soweit wie möglich zu eliminieren, wurden in letzter
Zeit zwei Ansätze verfolgt: Implantate aus einem Titan-
körper mit einer (teilweisen) Keramikbeschichtung (Ver-
blendung) und Implantate aus einem Keramikkörper mit
einer Titan- oder Titanoxidbeschichtung. Bei dem ersten
Ansatz werden diejenigen Bereiche des Titankörpers mit
einer Keramikbeschichtung versehen, die nach der Im-
plantation keinen Kontakt mit dem Knochen haben. Bei
dem zweiten Ansatz werden die Bereiche des Keramik-
körpers mit Titan oder Titanoxid beschichtet, welche sich
nach der Implantation in Knochenkontakt befinden, um
dort besser osseointegriert werden zu können. Die Be-
reiche des Implantates, welche nach der Implantation
keinen Kontakt mit dem Knochen haben, bleiben unbe-
schichtet.
[0008] Aufgrund der materialspezifischen Eigenschaf-
ten des Titans, nämlich dessen niedriger Wärmeausdeh-
nungskoeffizient, die extreme Affinität des Titans zu Luft
und Sauerstoff sowie die Kristallgitterumwandlung bei
882°C, können die früher gebräuchlichen Metall-Kera-
mik-Verbundsysteme (Metallgrundkörper mit Keramiko-
berfläche, Verblendkeramiken) nicht genutzt werden,
denn es ist nicht möglich, eine Keramik metallisch zu
"verblenden".
[0009] Durch eine Reaktion mit Keramikbestandteilen
bildet sich bereits bei Temperaturen von 750-800°C eine
oxidative Reaktionsschicht an der Oberfläche des Titan-
körpers. Bei Temperaturen von annähernd 1000°C, wie
sie bei der Herstellung konventioneller Keramiken er-
reicht werden, würden die Oxidschichten extrem ver-
stärkt und folglich der Verbund zur Keramikbeschichtung
geschwächt werden. Überdies sind durch die Kristallgit-
terumwandlung Spannungen zu befürchten, die sich
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ebenfalls verbundschwächend auswirken können. Titan
weist im Vergleich zu anderen Dentallegierungen einen
besonders niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizi-
enten auf. Die Wärmeausdehnungskoeffizienten von Ke-
ramik und Metall müssen jedoch aufeinander abge-
stimmt sein, um Risse und Abplatzungen der Keramik
zu vermeiden, wie sie bei der Verblendung von Titan mit
herkömmlichen Keramiken entstehen würden. Wie dem
Fachmann bekannt, dehnen sich Metalle bei Hitze aus
während Keramiken eine Sinterschrumpfung erfahren.
[0010] Lange Zeit konnten keine zufriedenstellenden
Haftfestigkeitswerte von Titan-Keramik-Systemen er-
reicht werden. Der geringere Haftverbund zwischen Ti-
tan und Keramik wird sowohl auf die notwendige Anpas-
sung des Wärmeausdehnungskoeffizienten, als auch auf
die hohe Sauerstoffaffinität des Titans zurückgeführt,
wodurch während des Brennvorgangs der Keramik ein
ausgeprägtes Wachstum der Oxidschicht stattfindet. Die
Sprödigkeit der Oxidschicht wird als primäre Ursache für
die geringeren Verbundwerte angesehen.
[0011] Aus diesem Grunde wurden spezielle Binder
(Haftvermittler) entwickelt, welche durch ihre reduz-
ierenden Eigenschaften die Oxidation des Titans
während des keramischen Brennvorgangs verhindern
sollen (M. Kononen und J. Kivilahti, Bonding of low-fusing
dental porcelain to commercially pure titanium, J Biomed
Mater Res 1994, Band 28, Nr. 9, Seite 1027-35; U. Tesch,
K. Päßler und E. Mann, Untersuchungen zum Titan-
Keramik-Verbund, Dent Lab, 1993, Band 41, Seite 71-
74). Um die hohe Oxidationsneigung des Titans zu kom-
pensieren und dadurch die Haftfestigkeitswerte von Ti-
tan-Keramik-Systemen zu erhöhen, wurden spezielle
Binder entwickelt, die auf der Titanoberfläche vorhan-
dene Oxide auflösen und umschließen und durch ihre
glasartige Beschaffenheit die Oberfläche gegen weitere
Oxidation versiegeln (J. Tinschert, R. Marx und R. Gus-
sone, Struktur von Keramiken für die Titanverblendung,
Dtsch Zahnärztl Z, 1995, Band 50, Seite 31-4). Untersu-
chungen haben jedoch gezeigt, dass diese Vorgehens-
weise nur teilweise zum gewünschten Erfolg führte. Gil-
bert et al. berichteten über eine Verbesserung des
Haftverbundes (J. L. Gilbert, D. A. Covey und E. P., Lau-
tenschlager, Bond characteristics of porcelain fused to
milled titanium, Dent Mater, 1994, Band 10, Nr. 2, Seite
134-140). Hung et al. hingegen konnten keine signi-
fikante Verbesserung durch die Verwendung eines Bind-
ers feststellen (C.C. Hung, M. Okazaki und J. Takahashi,
Effect of Bonding Agent on Strength of Pure Titanium-
Pocelain System, J Dent Res, 1997, Band 76, Seite 60).
[0012] Ein Nachteil der Verwendung von Bindern liegt
darin, dass ein weiterer Keramikbrand notwendig wird,
der neben dem erhöhten Zeitaufwand vor allem eine zu-
sätzliche thermische Belastung des Titans bedingt.
Ebenso sind durch den Binder hervorgerufene ästheti-
sche Nachteile nicht auszuschließen.
[0013] Unter der Zielsetzung, die Oxidation des Titans
während des Brennvorgangs zu verringern, wurden Ver-
suche unternommenen, den Keramikbrand unter Schut-

zgasatmosphäre durchzuführen (J. Geis-Gerstorfer; Ch.
Schille und P. Klein, Geringere Oxidationsneigung unter
Schutzgasatmosphäre, Dent Lab, 1994, Band 42, Seite
1235-1236), jedoch mit nur wenig Erfolg, da als Haupt-
sauerstofflieferant für die Oxidation des Titans vor allem
die Keramikbestandteile verantwortlich gemacht werden
(M. Kononen und J. Kivilahti, Fusing of dental ceramics
to titanium, J Dent Res, 2001, Band 80, Nr. 3, Seite
848-854).
[0014] Einen weiteren Ansatz, die Haftfestigkeit in ei-
nem Titan-Keramik-System zu erhöhen, beschreibt die
DE 10 2004 041 687 A1, gemäß der auf einen Körper
aus Reintitan durch ein CVD-, PVD- oder Plasmaimmer-
sions-lonenimplantations- und Abscheideverfahren eine
Schicht aus Zirkoniumoxid aufgebracht wird, auf welche
die für die Verblendung von Titan bestimmte Keramik
ohne einen Binder aufgebrannt wird. Hierbei dient die
Zirkoniumschicht als Haftvermittler zwischen dem Titan-
körper und der aufgebrachten Keramikschicht.
[0015] Neuere Ansätze gehen davon aus, einen Ke-
ramikkörper mit Titan zu beschichten, da bekannt ist,
dass mit Titan beschichtete Keramiken sehr gute Ergeb-
nisse in Bezug auf die Osseointegration zeigen. Die WO
03/045268 A1 offenbart zum Beispiel ein einteiliges
Zahnimplantat aus einem Keramikgrundkörper mit einer
Titanbeschichtung.
[0016] Allerdings ist auch bekannt, dass die Haftfestig-
keit zwischen der Titanbeschichtung und der Keramik
Probleme aufwirft, wie aus der US 2001/0036530 A1 be-
kannt. Die US 2001/0036530 A1 beschreibt ein Implantat
aus einem Verbundwerkstoff aus einer Zirkoniumoxidke-
ramik mit einer ersten Beschichtung aus Titan, einer
zweiten Beschichtung ebenfalls aus Titan und optional
einer dritten Beschichtung aus Hydroxylapatit. Dabei
werden zur besseren Verankerung der ersten Beschich-
tung und der damit erwünschten besseren Haftfestigkeit
Titanionen mittels lonenimplantation in die Keramik im-
plantiert. Hierdurch konnte die Haftfestigkeit um 20% ge-
genüber bekannten Keramik-Titan-Verbundsystemen
verbessert werden. Die offenbarten Titan-Keramik-Ver-
bundsysteme weisen jedoch keine zufrieden stellenden
Eigenschaften auf. Bei der Untersuchung der Haftfestig-
keit konnten zwar keine Risse oder Sprünge beobachtet
werden, jedoch lag die Haftfestigkeit mit durchschnittlich
67 MPa nur unwesentlich über der im Stand der Technik
erreichten Haftfestigkeit von 41 MPa. Ein ähnlicher An-
satz wurde in der EP 2 018 879 A1 offenbart. Allerdings
konnte auch hier keine zufrieden stellende Haftfestigkeit
erreicht werden. Somit konnte letztendlich der Effekt,
dass bei Ablösung der Schicht "blanke" Keramik zum
Vorschein tritt, nicht verhindert werden. Dieser Effekt ist
nicht nur, aber vor allem in der Implantologie nicht ak-
zeptabel, da Materialversagen katastrophale Folgen
nach sich zieht, weil Implantate versagensfrei Jahrzehn-
te bis optimalerweise lebenslang im Körper verweilen
sollten.
[0017] Es gibt Anwendungen, nicht nur doch vor allem
bei Implantaten, die eine sehr hohe Haftfestigkeit der
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Schicht erfordern. Derartige Anwendungen sind nicht nur
dentale Anwendungen, sondern auch andere medizini-
sche Anwendungen, wie bipolare Prothesen (Hemien-
doprothesen) zur Behandlung von Schenkelhalsfraktu-
ren. Die häufig eingesetzten Duokopfprothesen beste-
hen aus einem Kopf, einem Stiel und einer Pfanne, die
z.B. aus Polyethylen besteht. Hierdurch ergibt sich das
Problem, dass durch die hohe mechanische Beanspru-
chung die Polyethylenpfanne verschleißt. Dieser Ver-
schleiß kann zum Verlust der Gleitfähigkeit des Gelenks
führen. Vor allem führen die Abriebprodukte zu asepti-
scher Knochennekrose. Dies führt zum technischen Ver-
sagen der Duokopfprothese und zu Folgeschäden im ge-
sunden Gewebe. Voranstehende Ausführungen bezüg-
lich der Folgen der Abriebprodukte gelten auch für Metall-
Metall Paarungen sowie Metall-Kunststoff Paarungen
bei orthopädischen Gelenkprothesen.
[0018] Es besteht also Bedarf an Materialien für Im-
plantate, die sowohl in chemischer als auch in mechani-
scher Hinsicht alle Anforderungen an die unterschied-
lichsten Einsatzbereiche der Implantate erfüllen. Diese
müssen dazu noch die Fähigkeit aufweisen zu osseoin-
tegrieren. Zudem besteht Bedarf an einem Verfahren,
mit welchen diese Materialien einfach und kostengünstig
in ausreichender Menge hergestellt werden können.

Darstellung der Erfindung

[0019] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Material bereitzustellen, das biokompatibel ist,
osseointegriert, und keine aseptischen Nekrosen durch
seine Abriebprodukte verursacht. Weiterhin soll dieses
Material die in allen Einsatzbereichen von Implantaten
erforderlichen chemischen und mechanischen Eigen-
schaften aufweisen, sowie einfach herzustellen sein. Der
Erfindung liegt ferner die Aufgabe zugrunde, die Schicht-
haftungsproblematik zu eliminieren und ein Verfahren
bereitzustellen, das eine einfache Herstellung des Ma-
terials erlaubt. Phasenbildungen wie sie bei herkömmli-
chen Beschichtungen entstehen, sollten vermieden wer-
den
[0020] Die der Erfindung zugrunde liegenden Aufga-
ben wurden durch die Bereitstellung eines monolithi-
schen Keramikkörpers nach Anspruch 1, eines Verfah-
rens zur Herstellung eines monolithischen Keramikkör-
pers nach Anspruch 10 sowie seine Verwendung nach
Anspruch 18 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen
sind den abhängigen Ansprüchen zu entnehmen. Die Er-
finder haben erkannt, dass der Problemlösungsansatz
bei neuen Werkstoffen im allgemeinen, und ganz speziell
für die Implantologie, bei der Eliminierung der Schicht-
haftungsproblematik liegt, um eine jahrzehntelange Ver-
weildauer und Funktionstüchtigkeit im Körper zu gewähr-
leisten.
[0021] Mit der vorliegenden Erfindung werden außer-
dem folgende Vorteile und Wirkungen kombiniert er-
reicht:

- Schaffung eines osseointegrierenden monolithi-
schen Keramikkörpers mit Mischoxid-Randbereich
und metallischer Oberfläche mit einer der Knochen-
struktur, bezüglich der Weichheit, soweit ähnlichen
Struktur, dass Mikrofrakturen des knöchernen Im-
plantatbettes bei Belastung weitestgehend verhin-
dert werden können. Wie aus der Literatur bekannt
und dort beschrieben, verursachen besonders harte
Implantatmaterialien bei Belastungsspitzen uner-
wünschte knöcherne Mikrofrakturen des Knochens
im Implantatbett - ein Problem, welches bisher noch
keine Lösung fand, aber mit der vorliegenden Erfin-
dung gelöst werden konnte.

- Erfindungsgemäße monolithische Keramikkörper
mit Mischoxid-Randbereich und metallischer Ober-
fläche eliminieren die durch Mikrodefekte der Ober-
fläche (präformierte Sollbruchstelle) verursachten
Schwachstellen des keramischen noch nicht erfin-
dungsgemäß veränderten Grundkörpers. Nach er-
findungsgemäßer Veränderung wird dieser resisten-
ter gegen Schlag- und Stoßwirkung, und auch die
Splitterneigung wird weitestgehend möglich elimi-
niert.  dem Fachmann ist bekannt, dass herkömm-
liche Keramik sehr hart, aber auch sehr spröde ist,
und bei Materialversagen in unzählige Bruchstücke
zerspringt.

- Bei der Untersuchung erfindungsgemäßer monoli-
thischer Keramikkörper in Form von Keramikplätt-
chen mit einer Dicke von ca. 1 mm stellte sich heraus,
dass diese Körper wesentlich biegsamer als nicht
erfindungsgemäße Keramikkörper waren, und beim
Bruch nicht so wie herkömmliche Keramikplättchen
in unzählige kleine Teile zersplittern, sondern defi-
niert mit einer Bruchstelle in zwei Stücke brechen
(siehe Fig. 4, 5a und 5b).

- Erfindungsgemäße monolithische Keramikkörper
sind wesentlich schlag- und druckresistenter durch
Absorption und gleichmäßige Druckumverteilung,
da der Mischoxid-Randbereich und die metallische
Oberfläche wesentlich elastischer als Keramik sind
und dadurch Mikrorisse zu verhindern vermögen.
Dies bedeutet, dass die mechanische Überlastung
bis zum Bruch wesentlich später erfolgt, da wie aus
der Literatur bekannt, Mikrorisse an der Oberfläche
von Keramik schnell durch die Keramik ziehen und
diese zersplittern lassen. Derartiges Zersplittern
kommt gerade im menschlichen Körper einer Kata-
strophe gleich, da all die Splitter entfernt werden
müssen, was nicht immer vollständig gelingt. Kon-
sekutiv verursachen die im menschlichen Körper
verbliebenen Splitter persistierende Beschwerden.
Dieses Problem wird durch die Verwendung erfin-
dungsgemäßer Implantate soweit wie technisch
machbar ausgeräumt und weitestgehend möglich
vermieden.
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- Erfindungsgemäße monolithische Keramikkörper
verhalten sich an der Oberfläche wie Metalle. Damit
kann eine weitergehende gewünschte Veränderung
oder Bearbeitung der Oberfläche wie bereits aus der
Metallverarbeitung bekannt kostengünstig erfolgen.

[0022] Der besondere Vorteil des erfindungsgemäßen
monolithischen Keramikkörpers mit Mischoxid-Randbe-
reich und metallischer Oberfläche besteht in der kumu-
lierten Lösung vieler bisher noch nicht gelöster Probleme
(oben aufgelistet). Darüber hinaus wird eine kumulierte
wesentliche Verbesserung der Keramikeigenschaften
gegenüber herkömmlichen Keramikkörpern erreicht.
Dieses Ergebnis wird ohne Verlust der erwünschten und
benötigten positiven Eigenschaften herkömmlicher Ke-
ramikkörper erzielt (Härte, Abriebfestigkeit, usw.), da die
Herstellung der erfindungsgemäßen monolithischen Ke-
ramikkörper mit Mischoxid-Randbereich und metalli-
scher Oberfläche im Niedrigtemperaturbereich stattfin-
det. Zusätzlich zu den dargestellten Problemlösungen
wird bei der Verwendung des erfindungsgemäßen mo-
nolithischen Keramikkörpers mit Mischoxid-Randbe-
reich und metallischer Oberfläche als Schutzpanzerung
ein weiterer Vorteil erzielt. Die Oberfläche dient dabei als
Gleitmittel (Abgleitmittel) bei z.B. auftreffenden Projekti-
len.
[0023] Der erfindungsgemäße Keramikkörper besteht
aus dem Oxid eines ersten Metalls (I) mit einem Misch-
oxid-Randbereich (Metall I+II) sowie einer metallischen
Oberfläche des Metalls (II). Der Mischoxid-Randbereich
umfasst das Oxid des ersten Metalls (I) und das Oxid
des weiteren Metalls (II), welches eine hohe Affinität zu
Sauerstoff hat. Die Erfinder haben überraschend festge-
stellt, dass der Mischoxid-Randbereich einen kontinuier-
lichen, gleichmäßigen Konzentrationsgradienten des er-
sten Metalls (I), ausgehend von 100% im Kern bis zu 0%
im Übergangsbereich zu der metallischen Oberfläche
des Keramikkörpers, bezogen auf den Gesamtmetallge-
halt (I+II), und einen kontinuierlichen, gleichmäßigen
Konzentrationsgradienten des weiteren Metalls (II), aus-
gehend von 0% im Kern bis zu 100% im Übergangsbe-
reich zu der metallischen Oberfläche des Keramikkör-
pers, bezogen auf den Gesamtmetallgehalt (I+II), auf-
weist. Die Sauerstoffkonzentration hingegen bleibt im
Mischoxid-Randbereich konstant. Die Oberfläche des er-
findungsgemäßen monolithischen Körpers ist metallisch
(Metall II), und ist damit keine (metallische) Beschich-
tung.
[0024] Durch die erfindungsgemäße Herstellung ent-
steht ein monolithischer Keramikkörper mit Mischoxid-
Randbereich und metallischer Oberfläche. Die bei einer
Beschichtung klar erkennbaren Phasengrenzen sind bei
dem erfindungsgemäßen Keramikkörper nicht existent,
da es sich nicht um eine Beschichtung handelt, sondern
um eine monolithische Struktur resultierend aus einer
thermochemischen Reaktion.
[0025] Phasengrenzen (typisches Merkmal von Be-
schichtungen) sind weder im Übergangsbereich Metall

(I) zum Mischoxid-Randbereich der Metalle (I+II), noch
im Mischoxid-Randbereich selbst, noch im Übergangs-
bereich des Mischoxid-Randbereichs (Metall I+II) zur
Metalloberfläche (Metall II) des Keramikkörpers feststell-
bar.
[0026] "Bereich" im Sinne der Erfindung bedeutet in
Abgrenzung zu dem Begriff "Schicht", dass die chemi-
sche Zusammensetzung innerhalb des "Bereichs" vari-
iert, auch innerhalb einer Atomlage des Bereichs. Hin-
gegen zeichnet sich eine "Schicht" dadurch aus, dass
sie Phasengrenzen aufweist und die ganze Schicht eine
definierte chemische Zusammensetzung aufweist, die
über die Schicht hinweg dieselbe ist.
[0027] "Keramik" im Sinne der Erfindung umfasst ne-
ben den Rohstoffen, die für die Herstellung keramischer
Produkte verwendet werden, und ihrer Aufbereitung zur
eigentlichen Keramik auch die aus Keramiken geformten
und gebrannten Gegenstände selbst, die als Bauteile,
Schutzpanzerungen für zivile und militärische Zwecke -
bei Personen, Fahrzeugen, Gebäuden (Personen=Kör-
perschutz, Gebäudepanzerung, Fahrzeugpanzerungen
bei KFZ, Schiffen, U-Booten Flugzeugen, Raketen, usw.)
- , Gebrauchs- und Ziergegenstände oder Werkzeuge
verwendet werden.
[0028] "Metall (I)" und "Metall (II)" im Sinne der Erfin-
dung bedeutet nicht die Oxidationsstufe der Metalle. Die
Bezifferung (I) und (II) dient der Unterscheidung des Me-
talls, welches Bestandteil der Keramik ist, wobei hierfür
die Bezeichnung "erstes Metall" oder "Metall (I)" verwen-
det wird. Bei dem Metall, welches zur Ausbildung des
Mischoxid-Randbereichs verwendet wird, wird hierfür die
Bezeichnung "weiteres Metall" oder "Metall (II)" verwen-
det. Die Begriffe "erstes Metall" und "Metall (I)" sowie
"weiteres Metall" und "Metall (II)" werden synonym ver-
wendet.
[0029] "Randbereich" im Sinne der Erfindung ist der
Bereich des erfindungsgemäßen Keramikkörpers, der
unterhalb seiner metallischen Oberfläche beginnt und in
Richtung des Inneren des Keramikkörpers bis zu seinem
Kern aus dem Oxid des ersten Metalls (I) verläuft.
[0030] "Randzone" im Sinne der Erfindung ist der Be-
reich des erfindungsgemäßen Keramikkörpers, der von
der metallischen Oberfläche und dem darunter liegenden
Randbereich gebildet wird.
[0031] "Unfertiger Keramikkörper" im Sinne der vorlie-
genden Anmeldung ist ein noch nicht erfindungsgemäß
veränderter Keramikkörper.
[0032] "Randbereich des unfertigen Keramikkörpers"
ist der Bereich des unfertigen Keramikkörpers, der aus-
gehend von dessen äußerer Oberfläche in Richtung des
Inneren des unfertigen Keramikkörpers verläuft.
[0033] Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind
insbesondere darin zu sehen, dass man bei dem erfin-
dungsgemäßen Keramikkörper nicht mehr von einem
Verbundwerkstoff, d.h. einem Keramikkörper mit einer
Metallbeschichtung sprechen kann (da Phasengrenzen
als Kennzeichen einer Beschichtung nicht mehr vorhan-
den sind). Es handelt sich stattdessen um einen mono-
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lithischen Keramikkörper mit Mischoxid-Randbereich
und metallischer Oberfläche. Dementsprechend kann
auch nicht mehr von einer "Schichthaftung" und Haftfe-
stigkeit gesprochen werden. Vielmehr handelt es sich
um einen Bereich des Keramikkörpers, der thermoche-
misch verändert wurde.
[0034] Bei herkömmlichen Verbundsystemen kom-
men drei Gruppen von Kräften zwischen dem Metall und
der Verblendkeramik zum Tragen, die zum Verbund füh-
ren, nämlich mechanische, adhäsive und chemische
Kräfte. Die mechanischen Kräfte entstehen durch das
Aufschrumpfen einer Keramik auf das Metallgerüst wäh-
rend des Sinterprozesses. Für die Kräfte sind die Wär-
meausdehnungskoeffizienten und die Retention, d.h.
das mechanische Verzahnen der Verbundpartner mit-
einander, verantwortlich. Die zwischenmolekularen An-
ziehungskräfte (Van der Waals’sche Kräfte) sind für die
Adhäsion zwischen den Verbundpartnern verantwort-
lich. Hierzu zählen insbesondere die Dipol-Wechselwir-
kungen und die Wasserstoffbrückenbindungen. Die Bil-
dung eines Mischoxids führt zu der chemischen Kraft.
Die Oberfläche der mit einer Keramik zu beschichtenden
Metalle besteht, je nach Art des Metalls mehr oder we-
niger, nicht aus reinem Metall sondern aus Metalloxid.
Diese Metalloxide sind retentiv und adhäsiv mit dem Me-
tallgerüst verbunden. Der chemische Verbund zwischen
dem Metallgerüst und der Keramik findet an der oxidier-
ten Oberfläche des Metalls statt. Bei den keramischen
Bränden kommt es zu gemeinsamen Bindungen zwi-
schen der Metalloxidschicht und der Keramikgrundmas-
se. Es werden so genannte Sauerstoffbrücken gebildet.
Entscheidend bei den herkömmlichen Verbundsyste-
men ist jedoch nicht nur, welche Kraft zu welchem Anteil
wirkt, sondern auch, wie stark die Metalloxidschicht auf
dem Metall haftet. Unabhängig davon, welche Kraft bei
dem jeweiligen Verbund überwiegt, besteht das Ver-
bundsystem aus vielen unterschiedlichen Schichten.
[0035] Die Erfinder haben bei dem erfindungsgemä-
ßen monolithischen Keramikkörper mit Mischoxid-Rand-
bereich und metallischer Oberfläche festgestellt, dass
der Keramikkörper bis zur Oberfläche keinen Schichtauf-
bau (Phasengrenzen fehlen) aufweist. Es liegen nicht
wie bei einer Beschichtung dünne Schichten mit gleicher
chemischer Zusammensetzung und somit aufeinander
liegende Schichten mit unterschiedlicher chemischer Zu-
sammensetzung vor, welche aneinander haften, son-
dern man erhält ein komplexes System, in dem die Me-
tallionen (II) mit dem Sauerstoff der Keramik (I) reagie-
ren, so dass eine neue chemische Verbindung, beste-
hend aus Metallionen (I), Metallionen (II) und Sauerstoff,
gebildet wird. Die Erfinder vermuten, dass zwischen den
Sauerstoffatomen der Keramik (Oxid des Metalls I) als
Festkörper und den Metallionen (II) eine (thermo-)che-
mische Reaktion stattfindet, wodurch sich ein Bereich
ausbildet, bei dem der Randbereich des Keramikkörpers
kontinuierlich chemisch verändert wird, bis hin zu einer
äußeren Metalloberfläche, ohne dass es wie üblich nur
zu einem "Einbau" der Metallionen (II) in das Gitter des

Keramikmaterials kommt (hier sind Phasengrenzen vor-
handen), wodurch das Gitter gestört und lonen aus dem
Keramikgitter herausgeschlagen würden.
[0036] Vielmehr ist zu beobachten, dass die Metall
(II)-Konzentration kontinuierlich, beginnend von 0% im
Kern der Keramik bis 100% im Übergangsbereich zu der
metallischen Oberfläche, bezogen auf den Gesamtme-
tallgehalt, zunimmt und die Metall (I)-Konzentration kon-
tinuierlich beginnend von 100% im Kern der Keramik bis
0% im Übergangsbereich zu der metallischen Oberflä-
che, bezogen auf den Gesamtgehalt, abnimmt. Überra-
schend bleibt die Sauerstoffkonzentration im Mischoxid-
Randbereich konstant. Folglich ändert sich die chemi-
sche Zusammensetzung des Keramikkörpers vom Kör-
perinneren bis zu dessen Oberfläche, wobei im Randbe-
reich ein Mischoxid aus Metall (I) und Metall (II) entsteht,
welches schlussendlich in einer metallischen Oberfläche
des Metalls (II) mit einer 100%-Konzentration des Metalls
(II) endet.
[0037] Dies hat den Vorteil, dass es zu keiner Ausbil-
dung von Schichten (Phasen, Phasengrenzen) kommt
und daher zu keiner Begrenzung der Haftfestigkeit mehr.
Alle Versuche, ein Materialversagen der Oberfläche des
erfindungsgemäßen Monolithen herbei zu führen
(Schichthaftungstests mit Superkleber) endeten im Ver-
sagen des Superklebers, ohne freiliegende Keramik. Der
erfindungsgemäße Monolith blieb unbeschädigt. Die
Schichthaftungsproblematik entfällt damit, genauso wie
die Versuche, die Schichthaftung zu verbessern. Diese
Problematik wurde erfindungsgemäß gelöst. Die Lösung
der anderen bereits erwähnten Probleme wurde bereits
erwähnt.
[0038] Damit handelt es sich konsekutiv auch nicht um
eine Beschichtung. Es kann nicht mehr von Schichthaf-
tung oder Haftfestigkeit gesprochen werden. Der Kera-
mikkörper weist die vorteilhaften Eigenschaften einer
metallbeschichteten Keramik auf und überwindet die
Nachteile der Haftfestigkeit von herkömmlichen Metall-
Keramik-Verbunden. Durch die chemische Veränderung
des Randbereichs der Keramik wird ein Monolith ge-
schaffen, mit einer untrennbaren chemischen Verbin-
dung zwischen der Keramik (Oxid des Metalls I), dem
Mischoxid-Randbereich auf Basis der Metalle (I) und (II)
sowie der metallischen Oberfläche aus dem Metall (II).
[0039] Erfindungsgemäß ist die Keramik eine Oxidke-
ramik, bestehend aus dem Oxid eines Metalls (I), wobei
das Metall (I) Zirkonium, Aluminium, Yttrium, Hafnium,
Silizium, Magnesium, Cer, andere Metalloxide oder me-
tallisches Glas oder Gemische davon umfasst. Bevor-
zugt ist das Metall (I) Zirkonium oder umfasst Zirkonium.
Zirkoniumoxid und Alumina sind weiß und werden daher
bevorzugt im Dentalbereich eingesetzt.
[0040] Der Keramikkörper kann vor der thermochemi-
schen Ausbildung des Mischoxid-Randbereichs und vor
dem Sintern vorgeformt werden. Dies bedeutet, dass ei-
ne grüne Keramik in eine gewünschte Form gebracht
und anschließend gesintert wird. Dies hat den Vorteil,
dass die grüne Keramik relativ weich und einfach zu for-
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men ist, verglichen mit der harten Keramik nach dem
Sintern. Dementsprechend können individualisierte bzw.
maßgeschneiderte Implantate bei vergleichbar geringen
Kosten, z.B. durch 3D-Rekonstruktion, hergestellt wer-
den. Dies ermöglicht die Herstellung auch komplexer
anatomischer Strukturen.
[0041] "Grüne Keramik" im Sinne dieser Erfindung be-
deutet keramisches Material vor dem endgültigen Sin-
terprozess.
[0042] Die grüne Keramik kann gemäß dem Fach-
mann bekannten Verfahren hergestellt, geformt und be-
arbeitet werden, wie heiß isostatisches Pressen, Pres-
sen, Drehen, Mahlen, Bohren, Beschleifen oder Spanen,
etc. wobei die Verfahren manuell oder computergestützt
numerisch gesteuert werden können.
[0043] Die vorgeformte Keramik kann vor oder nach
dem Sintern mechanisch oder physikalisch behandelt
werden, etwa um die Oberfläche zu vergrößern. Durch
die vergrößerte Oberfläche wird die Osseointegration
verbessert, wenn der erfindungsgemäße monolithische
Keramikkörper mit Mischoxid-Randbereich und metalli-
scher Oberfläche als Implantat verwendet wird. Die che-
mische, mechanische oder physikalische Behandlung
wird bevorzugt an der grünen Keramik vorgenommen,
da hier durch das weiche Material die Behandlung
schneller, einfacher und billiger erfolgen kann als nach
dem Sintern, kann aber auch nach dem Sintern erfolgen.
[0044] "Mechanische Behandlung" im Sinne der Erfin-
dung umfasst insbesondere Schleifen, Sandstrahlen
oder Bestrahlen mit einem Wasserstrahl, sowie alle wei-
teren dem Fachmann bekannten Verfahren. "Physikali-
sche Behandlung" im Sinne der Erfindung umfasst ins-
besondere Bestrahlen mit einem Laserstrahl, sowie alle
weiteren dem Fachmann bekannten Verfahren.
[0045] Darüber hinaus kann die grüne Keramik auch
chemisch behandelt werden, z.B. Ätzen mit einer Säure
oder einem Säuregemisch. Die Säure oder das Säure-
gemisch kann unter Phosphorsäure, Schwefelsäure,
Chlorwasserstoffsäure, Fluorwasserstoffsäure, Salpe-
tersäure, Salpetersäure/ Chlorwasserstoffsäure-Ge-
misch, wie Königswasser, oder Chlorwasserstoffsäure/
Schwefelsäure-Gemisch ausgewählt werden. Dasselbe
gilt auch für gesinterte Keramik, die mit geeigneten Säu-
ren oder Säuregemisch behandelt werden kann (alle
dem Fachmann bekannten und geeigneten Verfahren).
[0046] Das Metall (II) zur Ausbildung des Mischoxid-
Randbereichs auf Basis der Metalle (I) und (II) und der
metallischen Oberfläche aus dem Metall (II) ist erfin-
dungsgemäß ein Metall mit hoher Sauerstoffaffinität und
ist unter Titan, Niob, Tantal sowie Verbindungen und Le-
gierungen davon ausgewählt. Weitere Sauerstoff affine
Metalle sind nicht ausgeschlossen.
[0047] Bevorzugt ist das Metall (II) elementares Titan,
eine Titanverbindung oder eine Titanlegierung. In eini-
gen Ausführungsformen kann die Titanverbindung eine
Verbindung aus Titan mit Elementen der 14. (z.B. C, Si,
Ge, Sn, Pb), 15. (z.B. N, P, As, Sb, Bi) oder 16. (z.B. O,
S, Se, Te, Po) Gruppe des Periodensystems oder ein

Gemisch davon sein. Besonders bevorzugt ist als Metall
(II) elementares Titan, wobei 100%-tiges Reintitan ganz
besonders bevorzugt ist.
[0048] Die Dicke des Mischoxid-Randbereichs wird
zum einen durch die Eindringtiefe der Metallionen (II)
beim erfindungsgemäßen Implantieren, zum anderen
durch deren Diffusion sowie durch die thermochemische
Reaktion im Keramikkörper bestimmt. Hier findet die ge-
wünschte chemische Reaktion statt, was das wesentli-
che Unterscheidungsmerkmal zur herkömmlichen lo-
nenimplantation darstellt, bei der es nur zu einem "Ein-
bau" von Metallionen in das Gitter des Keramikmaterials
kommt (Phasengrenzen sind vorhanden). Der reaktive
Randbereich hat im Mittel eine Dicke von etwa 700 Atom-
lagen, was etwa 140 Nanometer entspricht. Erfindungs-
gemäß beträgt die Dicke mindestens 500 Atomlagen,
kann aber auch weniger betragen, jedoch nur soweit we-
niger, dass keine Schwächung des Monolithen erfolgt.
Bevorzugt werden mindestens 700 Atomlagen und be-
sonders bevorzugt mehr als 700 Atomlagen.
[0049] Ein Randbereich mit einer Dicke größer als 700
Atomlagen ist schwierig herzustellen, vor allem beson-
ders kostenintensiv und bringt keinen ersichtlichen Vor-
teil oder weitere Verbesserungen hinsichtlich der Anwen-
dungsbereiche des monolithischen Keramikkörpers mit
Mischoxid-Randbereich und metallischer Oberfläche
und hinsichtlich der erzielten Materialvorteile.
[0050] Die Dicke der Randzone von der äußeren Me-
talloberfläche aus dem Metall (II) bis zum Metall (I) im
Inneren des Keramikkörpers (Mischoxid-Randbereich
auf Basis der Metalle (I)+(II) inkludiert) beträgt im Schnitt
6-8 Mikrometer. Diese Randzone kann eine Dicke von
0,05 Mikrometer (geringere Dicke wird ausdrücklich nicht
ausgeschlossen), bis hin zu mehreren Millimetern (grö-
ßere Dicke wird ausdrücklich nicht ausgeschlossen) be-
tragen. Bevorzugt werden Dicken zwischen 0,05 und 80
Mikrometer, ganz besonders bevorzugt zwischen 5 und
20 Mikrometer
[0051] In weiteren erfindungsgemäßen Ausführungs-
formen kann der Keramikkörper, falls erforderlich, mit ei-
ner oder mehreren Beschichtungen aus dem Metall (II)
und/oder einer oder mehreren Beschichtungen aus ei-
nem biokompatiblen und /oder bioaktiven Material ver-
sehen werden, insbesondere mit einer mikroporösen Ti-
tanbeschichtung.
[0052] Eine Möglichkeit der "knochenfreundlichen"
Oberflächengestaltung ist bisher die Beschichtung mit
Calciumphosphat (auch Beta-Tricalciumphosphat, etc.),
das als bioaktiv (osseoaktiv) gilt, das heißt es fördert die
Entstehung von Knochengewebe und stellt diesem an-
organische Bestandteile für das Wachstum zur Verfü-
gung. Breite Anwendung in der Implantologie hat die Hy-
droxylapatitbeschichtung gefunden. Die chemische Zu-
sammensetzung des Beschichtungsmaterials, seine
Haftfestigkeit an der Trägersubstanz, die Beschichtungs-
dicke sowie resorptive Vorgänge innerhalb der Beschich-
tung beeinflussen die Reaktion des Knochengewebes
und somit die klinische Anwendbarkeit beschichteter Im-
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plantate.
[0053] Das biokompatible/bioaktive Material kann fer-
ner unter Antibiotika, Wachstumsfaktoren, Peptiden, Fi-
bronektin und entzündungshemmenden Stoffen ausge-
wählt werden. Weitere dem Fachmann bekannte bio-
kompatible/bioaktive Materialien können Anwendung
finden, und werden ausdrücklich nicht ausgeschlossen.
[0054] Als Antibiotika können beispielhaft Amikacin,
Gentamicin, Kanamycin, Neomycin, Netilmicin, Paromo-
mycin, Streptomycin, Tobramycin, Cephalosporins,
Fluoroquinolon-Antibiotika, Azithromycin, Erythromycin,
Clarithromycin, Dirithromycin, Roxithromycin, Telithro-
mycin, Penicilline, Ampicillin, Sulfonamide, Tetracycline,
Clindamycin, Metronidazol und Vancomycin, etc. ge-
nannt werden.
[0055] Als Wachstumsfaktoren können beispielhaft
Transforming growth factor beta (TGF-β), Granulocyte
Colony Stimulating Factor (G-CSF), Granulocyte-Macro-
phage Colony Stimulating Factor (GM-CSF), Nerven-
wachstumsfaktor (NGF), Neurotrophins, Platelet De-
rived Growth Factor (PDGF), Erythropoietin (EPO),
Thrombopoietin (TPO), Myostatin (GDF-8), Growth Dif-
ferentiation Factor-9 (GDF9), Acidic Fibroblast Growth
Factor (aFGF oder FGF-1 ), Basic Fibroblast Growth
Factor (bFGF oder FGF-2), Epidermal Growth Factor
(EGF), Hepatocyte Growth Factor (HGF), insulinähnliche
Wachstumsfaktoren (IGFs) und Bone Morphogenetic
Proteins (BMPs), etc. genannt werden.
[0056] Als entzündungshemmende Stoffe können bei-
spielhaft Glucocorticoide, Corticosteroide und nicht Ste-
roide entzündungshemmende Medikamente (z.B. Ibu-
profen, Aspirin und Naproxen, etc.) genannt werden.
[0057] Ein Peptid kann beispielsweise ein bioaktives
Peptid wie die RGD-Sequenz sein.
[0058] In einer besonderen erfindungsgemäßen Aus-
führungsform umfasst das biokompatible Material eine
bioaktive Oberflächenbeschichtung aus osteochondra-
len/ossären Stammzellen oder chondralen Stammzellen
oder einem Gemisch davon. Die Stammzellen verbes-
sern die Osseointegration des damit beschichteten mo-
nolithischen Keramikkörpers mit Mischoxid-Randbe-
reich und metallischer Oberfläche.
[0059] Als besonders vorteilhaft hat sich herausge-
stellt, wenn die Oberfläche des monolithischen Keramik-
körpers mit Mischoxid-Randbereich und metallischer
Oberfläche vor der Beschichtung mit einem biokompati-
blen Material chemisch, mechanisch oder physikalisch
zu deren Vergrößerung behandelt wird.
[0060] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kön-
nen in einfacher Weise monolithische Keramikkörper mit
Mischoxid-Randbereich und metallischer Oberfläche
hergestellt werden.
[0061] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstel-
lung eines monolithischen Keramikkörpers mit einem
Mischoxid-Randbereich und metallischer Oberfläche
umfasst folgende Schritte, die in einer thermochemi-
schen Reaktionskammer an einem unfertigen Keramik-
körper mit einem Randbereich durchgeführt werden:

(a) Evakuierung der Reaktionskammer auf einen
Unterdruck, der 10-3 mbar oder weniger beträgt,
(b) Aktivierung des Randbereichs des unfertigen Ke-
ramikkörpers
(c) Starten der thermochemischen Behandlung des
Randbereichs des unfertigen Keramikkörpers.

[0062] In Schritt (a) ist ein Hochvakuum zwischen 10-3

mbar und 10-7 mbar bevorzugt. Besonders bevorzugt ist
ein Vakuum, das dem im Weltraum vorzufindenden Va-
kuum möglichst nahe kommt.
[0063] Die Evakuierung erfolgt am besten Stunden vor
dem Prozessstart, um die Reaktionskammer sowohl von
störenden Komponenten und Verunreinigungen zu be-
freien, als auch um überhaupt die beabsichtigte thermo-
chemische Reaktion an einem Festkörper zu ermögli-
chen. Ein weiterer Vorteil des Hochvakuums liegt darin,
dass die freie Weglänge der Metallionen (II) relativ hoch
ist, bis es zu Stößen mit anderen Teilchen, wie Verun-
reinigungen oder Inertgasatomen bzw. -ionen, kommt,
wodurch die Metallionen (II) Energie verlieren können.
Bedingt durch das Hochvakuum erfolgt kein Energiever-
lust der Titanionen durch Reibung in ihrer Bewegung zur
Keramik.
[0064] Erfindungswesentlich ist, dass die Reaktions-
kammer im Wesentlichen frei von Verbindungen, insbe-
sondere Sauerstoff ist, mit denen die weiteren Metallio-
nen (II) reagieren können. Als Verbindungen im Sinne
der Erfindung werden chemische Verbindungen und Ato-
me/Ionen verstanden.
[0065] Befinden sich derartige Verbindungen in der
Reaktionskammer, können die hochenergetischen Me-
tallionen (II) mit diesen Verbindungen, insbesondere
Sauerstoff, reagieren, was zur Bildung unerwünschter
Verbindungen, wie Titanoxid, führt, und stehen nicht
mehr zur Ausbildung des Mischoxid-Randbereichs zur
Verfügung. Die gebildeten Verbindungen können, wenn
deren Energie noch ausreichend ist, ferner in den Rand-
bereich des Keramikkörpers implantiert werden, was zu
den mit der herkömmlichen lonenimplantation einherge-
henden Nachteilen, wie die Störung des Keramikgitters,
führen kann. Ferner können sich die unerwünschten Ver-
bindungen als Oberflächenbeschichtung auf dem Kera-
mikkörper absetzen und so eine störende Schicht auf-
bauen, die wiederum die Ausbildung des Mischoxid-
Randbereichs zu verhindern vermag.
[0066] Es muss daher sichergestellt werden, dass die
Metallionen (II) ungehindert, d.h. ohne auf dem Weg zwi-
schen Target und Keramikkörper zu reagieren, auf den
Keramikkörper auftreffen, um mit diesem thermoche-
misch und gleichmäßig reagieren zu können.
[0067] In Schritt (b) des erfindungsgemäßen Verfah-
rens wird der Randbereich des unfertigen Keramikkör-
pers aktiviert. Genauer gesagt werden die Atome in dem
Randbereich des noch nicht erfindungsgemäß veränder-
ten Keramikkörpers in einen energetisch angeregten Zu-
stand versetzt. Dies ist erforderlich, um die Bildung des
erfindungsgemäßen Mischoxid-Randbereichs zu er-
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möglichen.
[0068] Für die Randbereichaktivierung können erfin-
dungsgemäß die aus dem Stand der Technik bekannten
Verfahren angewendet werden, wie Beflammen mit ei-
nem Brenner, Plasmabehandlung, Coronabehandlung.
Bevorzugt erfolgt die Randbereichaktivierung durch ein
Plasmaverfahren.
[0069] Die Randbereichaktivierung mittels Plasma hat
den Vorteil, dass die Oberfläche des Keramiksubstrats
unter anderem zunächst gereinigt, d.h. von Verunreini-
gungen befreit wird. Bevorzugt ist eine Plasmabehand-
lung, bei der neben der Aktivierung des Randbereichs
des Keramikkörpers zusätzlich der Randbereich im Sin-
ne einer plasmachemischen Aktivierung angeätzt und
aktiviert wird, um eine Vergrößerung der Reaktionsfläche
und eine erhöhte Reaktionsbereitschaft für die er-
wünschte thermochemische Reaktion zwischen Metall
(I) und Metall (II) zu schaffen. Die Reaktivität des Metalls
(I) wird dadurch gesteigert.
[0070] Bevorzugt erfolgt die Randbereichaktivierung
mit einem durch eine elektrische Gasentladung im Hoch-
vakuum erzeugten Plasma, wobei die Energie und die
Einwirkdauer des Plasmas auf die Oberfläche des Kera-
mikkörpers so gewählt ist, dass die Atome des Randbe-
reiches derart aktiviert werden, dass in dem Randbereich
des Keramikkörpers eine chemische Reaktion überhaupt
möglich wird und stattfinden kann.
[0071] Bevorzugt werden vor der Aktivierung des
Randbereichs des Keramikkörpers die freigesetzten Ver-
unreinigungen ausgegast. Das Ausgasen erfolgt vor-
zugsweise für mehrere Stunden, kann aber auch wesent-
lich kürzer oder länger erfolgen, bei einer Temperatur
von 25°C bis 400°C, vorzugsweise unterhalb von 350°C,
wobei andere Temperaturen nicht ausgeschlossen wer-
den, und einem Druck von vorzugsweise 10-7 bis 10-3

mbar, wobei die Ausgasungen mittels Vakuumpumpen
kontinuierlich aus der Reaktionskammer abgepumpt
werden.
[0072] Der Randbereich des Werkstoffs oder Bauteils
wird dann zur Aktivierung durch Ionen und/oder Elektro-
nen, die durch eine elektrische Gasentladung im Hoch-
vakuum erzeugt werden, beschossen. Der Druck in der
Reaktionskammer liegt im Bereich zwischen 10-5 und
10-3 mbar, bevorzugt 10-7 und 10-3 mbar, besonders be-
vorzugt im Bereich des Weltraumvakuums. Bei diesen
Drücken ist die mit der mittleren freien Weglänge korre-
lierte Energie der Plasmateilchen ausreichend groß, um
die im Randbereich des Keramikkörpers befindlichen
Atome energetisch derart anzuregen, dass im Randbe-
reich des Keramikkörpers chemische Reaktionen mög-
lich werden, die bei anderen Bedingungen nicht möglich
sind.
[0073] Die Plasmaaktivierung wird nach den dem
Fachmann bekannten Verfahren durchgeführt.
[0074] Als Gase für die Gasentladung werden Edelga-
se verwendet. Das Edelgas wird unter Argon, Neon,
Krypton und Xenon ausgewählt, wobei Argon bevorzugt
ist. Andere geeignete Edelgase sind nicht ausgeschlos-

sen.
[0075] Es muss daher sichergestellt werden, dass die
Metallionen (II) ungehindert, d.h. ohne auf dem Weg zwi-
schen Target und Keramikkörper zu reagieren, auf den
Keramikkörper auftreffen, um mit diesem thermoche-
misch und gleichmäßig reagieren zu können.
[0076] Alternativ zum Anlegen eines Hochvakuums an
die Reaktionskammer, sind Verfahren und/oder Vorrich-
tungen denkbar, mit denen die störenden Verunreinigun-
gen, insbesondere Sauerstoff aus der Reaktionskam-
meratmosphäre entfernt werden können, um den erfin-
dungsgemäßen Effekt zu erreichen.
[0077] In Schritt (c) wird der Randbereich des unferti-
gen Keramikkörpers einer thermochemischen Behand-
lung unterworfen. Hierbei wird die chemische Zusam-
mensetzung des Randbereichs des Keramikkörpers ge-
ändert.
[0078] Thermochemische Behandlung im Sinne die-
ser Erfindung ist eine Wärmebehandlung, die einem
Werkstoff (Metall (I)) mit dem Ziel zugeführt wird, die che-
mische Zusammensetzung des Werkstoffes durch
Stoffaustausch mit dem zugeführten Medium (Metall (II))
zu verändern. Im Allgemeinen werden bei der thermo-
chemischen Behandlung metallische bzw. nichtmetalli-
sche Elemente in die Oberfläche eines Werkstoffs ein-
diffundiert. Im Zuge der thermochemischen Behandlung
kann entweder ein Diffusionsbereich oder ein Verbin-
dungsbereich mit darunter befindlichem Diffusionsbe-
reich entstehen. Innerhalb eines Diffusionsbereichs fällt
der Gehalt des eindiffundierten Elements (Metall II) kon-
tinuierlich, gleichmäßig, allmählich zum Kern hin ab und
der Gehalt des reagierenden Elements (Metall I) konti-
nuierlich, gleichmäßig, allmählich zur Oberfläche hin ab;
dagegen ist der Konzentrationsabfall bei einem Verbin-
dungsbereich in der Regel sehr steil.
[0079] Erfindungsgemäß erfolgt der Start der thermo-
chemischen Reaktion des Keramikkörpers unter Zuhil-
fenahme der lonenimplantation. Dies bedeutet, dass in
einer ersten Stufe Metall (II)-lonen in den Randbereich
des unfertigen Keramikkörpers (Metall (I)) implantiert
werden, von wo aus diese weiter in das Innere des Ke-
ramikkörpers diffundieren und reagieren können. Somit
kommt es zur Ausbildung eines Verbindungsbereichs,
nämlich im Bereich der lonenimplantation, und eines dar-
unter liegenden Diffusionsbereichs. Durch die hohe En-
ergie der Metall (II)-lonen und der in Schritt (b) erfolgten
Randbereichaktivierung reagieren in der zweiten Stufe
die Metall (II)-lonen mit den Sauerstoffatomen des Ke-
ramikmaterials (Metall (I)) unter Bildung eines Mischoxi-
des (Metall (I)+(II)). Diese thermochemische Reaktion
findet nur statt, wenn die Reaktionskammer zuvor im Sin-
ne des Schritts (a) des erfindungsgemäßen Verfahrens
evakuiert wurde. Bevorzugt erfolgt die lonenimplantation
im Plasma. Besonders bevorzugt ist die lonenimplanta-
tion eine Plasmaimmersions-Ionenimplantation (PIII).
[0080] Die in dieser besonderen Art und Weise kom-
binierten Schritte ermöglichen überhaupt erst die ther-
mochemische Reaktion von Reintitan und Oxidkeramik
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als Festkörper, damit ein monolithischer Keramikkörper
mit einem Mischoxid-Randbereich und metallischer
Oberfläche geschaffen werden kann.
[0081] Bei lonenimplantationsverfahren werden Io-
nen, die aus einem Target erzeugt werden, in einem ge-
richteten elektrischen Feld beschleunigt und treffen dann
auf einen Festkörper. Die Ionen dringen in den Körper
ein und bilden dabei eine oberflächliche Durchdringungs-
schicht. Die lonenimplantation kann durch die Parameter
lonenenergie und lonendosis beeinflusst werden. Die lo-
nenenergie bestimmt die Eindringtiefe, die lonendosis
die Anzahl der implantierten Ionen. Mit Hilfe der Plasma-
Immersions-Ionenimplantation (PIII) können die Vorteile
der konventionellen lonenimplantation auf großflächige,
komplex geformte Geometrien übertragen werden. Das
zu behandelnde Werkstück wird dazu - erfindungsge-
mäß in einer Hochvakuumkammer - von einem durch
eine geeignete Plasmaquelle generierten Plasma um-
hüllt; durch Anlegen von negativen Hochspannungspul-
sen mit sehr kurzen Pulsanstiegszeiten (< 1 Mikrosekun-
de) werden die beweglicheren Elektronen des Plasmas
daraufhin zurückgestoßen und die zurückbleibenden po-
sitiven Ionen auf das Werkstück beschleunigt (implan-
tiert). Die Beschleunigungsspannungen liegen dabei un-
terhalb der der herkömmlichen Ionenimplantation (Grö-
ßenordnung: 30 kV). Da hierbei die gesamte Fläche
gleichzeitig implantiert wird, ist dieses Verfahren gerade
bei den in der Medizin anzutreffenden verschiedenen
komplexen geometrischen Formen außerordentlich pro-
duktiv.
[0082] Als Target-Materialien können entsprechend
den erwünschten Eigenschaften des erfindungsgemä-
ßen monolithischen Keramikkörpers mit Mischoxid-
Randbereich und metallischer Oberfläche alle dafür ge-
eigneten Metalle und Legierungen verwendet werden.
Diese werden hochenergetisch mit Magnetron, Laser,
oder jedem anderen geeigneten Verfahren verdampft,
um eine hohe "Dampfkonzentration" in der Hochvaku-
umkammer zu erzielen. Geeignete Target-Materialien
umfassen Metalle mit einer hohen Sauerstoffaffinität.
Vorzugsweise umfassen die Target-Materialien Ti, Nb,
Ta, Legierungen davon/oder Verbindungen. Bevorzugte
Materialien sind Titan, eine Titanverbindung oder eine
Titanlegierung, wobei die Titanverbindung eine Verbin-
dung aus Titan mit Elementen der 14. (z.B. C, Si, Ge,
Sn, Pb), 15. (z.B. N, P, As, Sb, Bi) oder 16. (z.B. O, S,
Se, Te, Po) Gruppe des Periodensystems oder ein Ge-
misch davon ist. Besonders bevorzugt sind elementares
Titan und dessen Legierungen/Verbindungen, wobei ele-
mentares Titan ganz besonders bevorzugt ist.
[0083] Erfindungsgemäß wird für das Ablaufen der
thermochemischen Reaktion in dem Randbereich die lo-
nenimplantation oder die Plasmaimmersions-lonenim-
plantation mit einer lonendosis von 1015 bis 1016 lo-
nen/cm2 und einer lonenenergie von 1 MeV bis 2,3 MeV
durchgeführt, unabdingbar in Kombination mit Hochva-
kuum. Die Temperatur beträgt zwischen Zimmertempe-
ratur und 400 C, besonders bevorzugt 350 C und darun-

ter. Der Druck beträgt etwa 10-3 bis etwa 10-7 mbar, be-
sonders bevorzugt unter Weltraumatmosphäre.
[0084] Das Plasma kann kontinuierlich (cw-Plasma)
oder gepulst erzeugt werden. Durch die Plasmaparame-
ter, wie der Plasmapuls oder die Energie des Plasmapul-
ses, können die Eigenschaften der Randzone, d.h. des
resultierenden Mischoxid-Randbereichs und der resul-
tierenden metallischen Oberfläche, eingestellt werden.
Erfindungsgemäß kann entweder ein cw-Plasma oder
ein gepulstes Plasma eingesetzt werden. Auch eine
Kombination der beiden Plasmaerzeugungsarten ist
möglich. Bevorzugt wird in Schritt (c) ein cw-Plasma ein-
gesetzt, welches gegen Ende des Reaktionsprozesses
in gepulst wechseln kann.
[0085] Die Erfinder haben überraschend festgestellt,
dass die mit der herkömmlichen lonenimplantation ein-
hergehenden Phänomene der Ion-Werkstoff-Wechsel-
wirkung, wie Strahlenschädigung, Defektwechselwirkun-
gen, Amorphisierung, Kristallisation, Ausscheidungsbil-
dung, welche eine thermische Nachbehandlung (Tem-
pern) erforderlich machen, nicht auftreten. Das Ziel der
bisher für die Herstellung von Dentalimplantaten auf der
Basis eines Titangrundkörpers und einer Keramikbes-
chichtung verwendeten lonenimplantations-Verfahren
war die Reduktion der Sauerstoffaffinität des Titans
während der Keramikbeschichtung (L. Wehnert, A. Moor-
mann und W. Freesmeyer, Simulationsrechnungen zur
Thermodynamik des konventionellen Titan-Keramik-Ver-
bundes und zum Einfluss des verbundverbessernden lo-
nenimplantationsverfahrens, Quintessenz Zahntech
1998, Band 24, Seite 1027-1037). Bei der vorliegenden
Erfindung jedoch wird die hohe Sauerstoffaffinität des
Metalls (II) ausgenutzt. Die Erfinder gehen davon aus,
dass die implantierten Metallionen (II) aufgrund der hohen
Sauerstoffaffinität mit dem Sauerstoff der Keramik unter
Bildung eines komplexen atomaren Verbundes reagieren.
Der Randbereich des unfertigen Keramikkörpers wird
hierdurch chemisch in eine Randzone verändert, d.h. ein
Mischoxid aus Metall (I) und (II) wird gebildet, und es
entsteht auf dem Mischoxid-Randbereich eine metal-
lische Oberfläche aus dem Metall (II), wodurch die erwäh-
nten Probleme der herkömmlichen lonenimplantation ver-
mieden und ein anschließendes Tempern nicht mehr not-
wendig wird. Eine Schädigung der Keramik durch die Pro-
zesse wird komplett vermieden, insbesondere auch durch
die Wahl der relativ niedrigen Temperatur, und es entsteht
eine monolithische Keramik mit Mischoxid-Randbereich
und metallischer Oberfläche und nicht eine beschichtete
Keramik. Das Fehlen von Phasen sowie Phasengrenzen
verdeutlicht den Unterscheid zur Beschichtung, und kon-
sekutiv ist der erschaffene Keramikkörper ein Monolith
und keine beschichtete Keramik. Die bisher ungelöste
Schichthaftungsproblematik wird dadurch gelöst.
[0086] Die thermochemische Behandlung im Sinne
des Schrittes (c) bewirkt, dass unter Hochvakuum hoch-
energetische Metall (II)-lonen (z.B. Titanionen) in den
Randbereich des unfertigen Keramikkörpers eindringen
und dort mit dem Sauerstoff des Metall (I)-Oxids (z.B.
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Zirkonoxid) ein komplexes Metall (I)-Metall (II)-Oxid (z.B.
Titan-Zirkon-Oxid) sowie zusätzlich eine metallische
Oberfläche aus dem Metall (II) bilden. Sie rufen somit
eine chemische Reaktion hervor und wandeln den un-
fertigen Keramikkörper in seinem Randbereich derart in
eine Randzone um, dass sich in letzterer das Metall (I)
(z.B. Zirkon) und Sauerstoff auf atomarer Ebene mit den
Metall (II)-Atomen (z.B. Titanatomen, Titanionen) verbin-
den und außerdem eine metallische Oberfläche aus dem
Metall (II) ausbildet. Dementsprechend bildet das kom-
plexe Metall (I)-Metall (II)-Oxid mit seiner metallischen
Oberfläche keine Beschichtung, sondern stellt eine che-
mische Umwandlung des Randbereiches des unfertigen
Keramikkörpers dar. Der Kern des Keramikkörpers und
seine Randzone bilden daher eine monolithische Struk-
tur, die in der metallischen Metall (II)-Oberfläche endet.
Die Konzentration des ersten Metalls (I) und des weiteren
Metalls (II) in dem Randbereich des erfindungsgemäßen
Keramikkörpers beträgt idealerweise in der Mitte des
Mischoxid-Randbereiches von (I) und (II) 50/50 %.
[0087] Vereinfacht formuliert kann man sagen, dass
die thermochemische Reaktion den unfertigen Keramik-
körper in einen neuen monolithischen Körper ohne Pha-
sengrenzen umwandelt (Keramik im Kern, Mischoxid da-
zwischen, und Titan außen). Die Dicke ist je nach Bedarf
und Anwendungsfall steuer- und regelbar.
[0088] In einer erfindungsgemäßen Ausführungsform
kann der Keramikkörper mit dem Mischoxid-Randbe-
reich und metallischer Oberfläche ferner mit einem oder
mehreren Metallen, insbesondere dem weiteren Metall
(II), beschichtet werden. Die Beschichtung mit einem
oder mehreren Metallen erfolgt hierbei nach dem Fach-
mann bekannten und im Stand der Technik üblichen Ver-
fahren zur Beschichtung von Metallen oder Keramiken.
[0089] In einer weiteren Ausführungsform kann die Be-
schichtung aus einem oder mehreren Metallen thermo-
chemisch nitriert, boriert carburiert, nitrocarburiert, etc
werden. Selbstverständlich kann auch die metallische
Oberfläche des Monolithen aus dem Metall (II) gleich
ohne weitere Beschichtung nitriert, boriert, carburiert, ni-
trocarburiert, etc. werden, falls benötigt (Gelenkflächen).
Dies führt zur Härtung der metallischen Oberfläche des
Keramikkörpers und erfolgt beispielsweise durch plas-
magestützte thermochemische Nitrierung, Borierung,
Carburierung, Nitrocarburierung, etc.
[0090] In einer weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform kann die Oberfläche des Keramikkörpers mit
einem Mischoxid-Randbereich und metallischer Oberflä-
che mit einem oben beschriebenen biokompatiblen/bio-
aktiven Material beschichtet werden. Die Beschichtung
mit dem biokompatiblen/bioaktiven Material erfolgt hier-
bei ebenfalls nach dem Fachmann bekannten und im
Stand der Technik üblichen Verfahren zur Beschichtung
von Keramiken oder Metallen.
[0091] Die vorliegende Erfindung betrifft auch die Ver-
wendung des Keramikkörpers mit einem Mischoxid-
Randbereich und metallischer Oberfläche als medizini-
sches Implantat, insbesondere als Zahnimplantat. Im-

plantate können, je nach Anwendung, vollständig oder
nur teilweise mit einem Mischoxid-Randbereich und me-
tallischer Oberfläche versehen werden. "Teilweise" ist
dahingehend zu verstehen, dass die Implantatbereiche,
welche Knochenkontakt haben, soweit einen Mischoxid-
Randbereich und eine metallische Oberfläche aufwei-
sen, dass eine gesicherte Osseointegration gewährlei-
stet ist.
[0092] "Medizinisch" im Sinne der Erfindung betrifft die
Bereiche der Humanmedizin, einschließlich der Zahn-
medizin, der Tiermedizin, einschließlich des dentalen
Bereichs. Ein medizinisches Implantat im Sinne der Er-
findung ist eine medizinische Vorrichtung, die dem Ersatz
biologischer Strukturen im menschlichen oder tierischen
Körper dient, oder in den Körper für andere Zwecke ein-
gesetzt wird. Daher umfassen die medizinischen Implan-
tate im Sinne der Erfindung Implantate und Zahnimplan-
tate für den Menschen und für Tiere. Als medizinische
Implantate sind Zahnimplantate, Hüftimplantate, Epithe-
sen, künstliche Gelenke und Prothesen bevorzugt.
[0093] Eine Prothese ist eine künstliche Gliedmaße,
die ein fehlendes Körperteil ersetzt (z.B. aufgrund Krank-
heit, Unfall oder Amputation), wohingegen eine Epithese
primär kosmetische Funktion hat (z.B. als künstliches Au-
ge oder Ohr). Medizinische Implantate und insbesondere
Prothesen können verwendet werden um biologische
Strukturen, wie Knochen, Gelenke oder Knochenteile, in
nahezu allen Bereichen des Körpers, z.B. Schädel, Zäh-
ne, Ober- und Unterarm, Ellenbogen, Ober- und Unter-
schenkel, Hüfte, Zehen, Finger, Knie, Wirbelsäule, etc.
zu ersetzen. Aber auch Hörhilfen, künstliche Gliedma-
ßen, Ersatzgelenke, und Haarprothesen (Perücken) so-
wie Implantate zur deren Befestigung fallen unter medi-
zinische Implantate im Sinne der Erfindung. In speziellen
Ausführungsformen können Hörhilfen in andere Implan-
tate integriert werden. Dies gilt auch für in den Körper
implantierte "Heilmittel" oder deren Behältnisse (z.B
Herzschrittmacher, Insulinpumpen, etc.).
[0094] Implantate und Zahnimplantate sind in einigen
erfindungsgemäßen Ausführungsformen ein oder mehr-
teilige Implantate.
[0095] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung weist nur der Bereich des Keramikkörpers, der
mit dem Knochen in Kontakt kommt, einen Mischoxid-
Randbereich mit metallischer Oberfläche (vollständig
oder partiell) auf. In einer anderen Ausführungsform
weist zusätzlich der Bereich einen Mischoxid-Randbe-
reich mit metallischer Oberfläche auf, der mit dem zwei-
ten Teil eines zweiteiligen Implantats in Berührung
kommt.
[0096] Ein Zahnimplantat ist insbesondere ein ein-,
zwei- oder mehrteiliges Implantat und kann ein Schrau-
bengewinde umfassen. Bevorzugt umfasst das Zahnim-
plantat einen Verankerungsteil, um das Implantat in dem
Knochen zu verankern, und einen Befestigungsteil zur
Aufnahme der Suprakonstruktion, wobei nur der Veran-
kerungsteil einen Mischoxid-Randbereich aufweist. In ei-
ner speziellen Ausführungsform des zweiteiligen Implan-
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tats weist der Bereich des Keramikkörpers der mit dem
anderen Bereich in Kontakt kommt (z.B. das Abutment
an seiner Kontaktfläche zwischen dem Implantat und
dem Abutment), einen partiellen Mischoxid-Randbereich
mit metallischer Oberfläche auf. In diesem Fall ist keine
Schraubenverbindung zwischen den beiden Teilen er-
forderlich, da eine optimale Passgenauigkeit erreicht
werden kann, die zu einem guten Sitz und hoher Stabilität
der Verbindung führt (Presspassung). Falls eine Schrau-
be, für ein mehrteiliges Implantat erfindungsgemäß her-
gestellt wird (z.B. mit dem Implantat verschraubte Abut-
ments), kann entweder die ganze Schraube, oder auch
nur der Gewindebereich einen Mischoxid-Randbereich
mit metallischer Oberfläche aufweisen.
[0097] In Fällen, in denen das Implantat mehrteilig ist,
kann entweder nur ein Teil oder können beide Teile im
Kontaktbereich der beiden Teile einen Mischoxid-Rand-
bereich mit metallischer Oberfläche aufweisen. Ein Bei-
spiel für eine derartige Ausführungsform ist ein künstli-
ches Hüftgelenk. Dabei kann mindestens ein Teil des
künstlichen Gelenks einen Mischoxid-Randbereich mit
metallischer Oberfläche aufweisen. Zum Beispiel weist
neben dem Bereich, der mit dem Knochen in Verbindung
kommt, auch der Bereich des Hüftgelenks einen Misch-
oxid-Randbereich mit metallischer Oberfläche auf, der
mit dem Kopf (Kugel) in Berührung kommt. Oder, umge-
kehrt weist nur der Bereich, der mit der Pfanne in Berüh-
rung kommt, einen Mischoxid-Randbereich mit metalli-
scher Oberfläche auf. Es ist auch denkbar beide Implan-
tatteile erfindungsgemäß vollständig mit Mischoxid-
Randbereich und metallischer Oberfläche zu versehen,
damit die gefürchtete Splitterwirkung beim Bruch des Im-
plantates weitestgehend verhindert wird. Ein Vorteil wä-
re, dass ein Mischoxid-Randbereich mit metallischer
Oberfläche das quietschende oder unerwünschte Ge-
räusch, das während der Bewegung der Gelenke auftre-
ten kann, verhindert. Insbesondere ein Mischoxid-Rand-
bereich mit metallischer Oberfläche in dem Kopfbereich
eines künstlichen Hüftgelenks kann quietschende Ge-
räusche verhindern und dient als "Schmiermittel".
[0098] Der erfindungsgemäße monolithische Kera-
mikkörper mit Mischoxid-Randbereich und metallischer
Oberfläche kann in einigen Ausführungsformen eine zu-
sätzliche Schicht aus diamantähnlicher Kohlenstoff-
schicht (DLC) umfassen (z.B. an Gelenkflächen). DLC
ist eine amorphe extrem harte Kohlenstoffschicht. In ei-
nigen Ausführungsformen kann die Zusammensetzung
ein oder mehrere weitere Metallschichten umfassen, wie
Gold, Silber, Platin, Aluminium, Kupfer, Eisen, Nickel,
Zinn, Tantal, Zink und/oder Chrom, und/oder Legierun-
gen, wie Stahl oder Bronze.

Figurenbeschreibung

[0099]

FIG. 1: zeigt einen erfindungsgemäßen Kera-
mikkörper in Form eines einteiligen

Zahnimplantats. Nur der mit Gewinde
versehene Verankerungsteil zum Veran-
kern des Implantats im Knochen weist ei-
nen Zirkonia-Alumina-Titan-Mischoxid-
Randbereich, mit metallischer Oberflä-
che aus Reintitan auf. Der Kern des
Zahnimplantats besteht aus Zirkonia-
Alumina Keramik.

FIG. 2: zeigt einen gebrochenen erfindungsge-
mäßen Keramikkörper mit Kern aus Zir-
konia-Alumina-Keramik, Mischoxid-
Randbereich aus Zirkonia-Alumina- und
Titan-Mischoxid und metallischer Ober-
fläche aus Reintitan. Der erfindungsge-
mäße Vorteil der mangelnden Zersplit-
terneigung ist gut zu erkennen.

FIG. 3: zeigt die REM-Aufnahme einer Bruch-
stelle eines erfindungsgemäßen Kera-
mikkörpers mit Kern aus Alumina-Kera-
mik, Mischoxid-Randbereich aus Alumi-
na-Titan-Mischoxid und metallischer
Oberfläche aus Reintitan. Im Hinter-
grund ist die metallische Oberfläche zu
erkennen, die hier eine "weiche" kno-
chenähnliche Struktur aufweist und Mi-
krofrakturen im Implantatbett vermeiden
soll. Die blanke Fläche im Vordergrund
ist der Mischoxid-Randbereich sowie der
Alumina-Kern.

FIG. 4: zeigt zwei ca. 1 mm dicke Oxidkeramik-
plättchen, links erfindungsgemäß mit
metallischer Oberfläche aus Titan und
rechts herkömmlich ohne Titan-Oberflä-
che. Das erfindungsgemäße Keramik-
plättchen weist einen Kern aus Zirkonia-
Alumina-Keramik und einen Mischoxid-
Randbereich aus Zirkonia-Alumina-Ti-
tan-Mischoxid sowie eine metallische
Oberfläche aus Reintitan auf.

FIG. 5a, 5b: jeweils zwei definierte Bruchstücke des
erfindungsgemäßen Keramikplättchens
aus Fig. 4. Eine Zersplitterung in viele
Einzelteile trat beim Bruchtest nicht auf.
Während des Biegens bis hin zum Bruch
gab es auch keine Abplatztendenzen der
Oberfläche, wie bei herkömmlichen Be-
schichtungen üblich.

FIG. 6: zeigt eine Gitterschnittprüfung eines er-
findungsgemäßen Keramikkörpers mit
Kern aus Aluminiumoxid-Keramik, Misch-
oxid-Randbereich aus Aluminiumoxid-Ti-
tan-Mischoxid und metallischer Oberflä-
che aus Reintitan. Es sind keine Abplatz-
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tendenzen zu erkennen. Die den Kern bil-
dende Keramik liegt nicht frei.

FIG. 7: zeigt die REM-Querschnitts-Aufnahme
(starke Vergrößerung) eines erfindungs-
gemäßen Keramikkörpers mit Kern aus
Zirkonia-Alumina-Keramik, Mischoxid-
Randbereich aus Zirkonia-Alumina-Ti-
tan-Mischoxid und metallischer Oberflä-
che aus Reintitan. Im unteren Bereich ist
hell der Keramikkern zu erkennen. Daran
schließt sich nach oben der gräuliche
Mischoxid-Randbereich (ca. 700 Atom-
lagen) an, auf dem sich die ungleichmä-
ßig dunkelgrau-schwarze Oberfläche
aus Reintitan befindet.

FIG. 8: zeigt ein EDX-Diagramm betreffend den
Keramikkörper aus FIG. 7. Es zeigt die
Konzentrationsverläufe der Metalle (I)
und (II) im Mischoxid-Randbereich. Auf
der y-Achse ist beginnend mit 0 % und
in Richtung Diagrammoberkante anstei-
gend die Konzentration des jeweiligen
Metalls aufgetragen. Auf der x-Achse ist
die in Richtung des Kerns des Keramik-
körpers verlaufende Tiefenkoordinate
aufgetragen, wobei der Abszissenwert x
= 0 in dem Übergangsbereich zwischen
dem Mischoxid-Randbereich und der
metallischen Oberfläche liegt; Kurve 1
(Zirkonia-Alumina) zeigt die Metall (I)
Konzentration, welche in Richtung Ober-
fläche (nach links) gegen 0% läuft; Kurve
2 (Titan) zeigt die Metall (II) Konzentra-
tion, welche in Richtung Kern gegen 0%
läuft; Die aus den beiden Kurven entstan-
dene zeltförmige Struktur zeigt den er-
wünschten Effekt der Konzentrationen
von 50/50 % der Metalle (I)/(II) in der Mit-
te des Mischoxid-Randbereiches. Es ist
zu erkennen, dass die beiden Kurven in
Richtung Mitte des Mischoxid-Randbe-
reichs gleichmäßig gegeneinander und
von der Mitte des Mischoxid-Randbe-
reichs weg gleichmäßig auseinander
verlaufen

FIG. 9: zeigt das EDX-Diagramm gemäß FIG. 8,
welches in die REM-Querschnitts-Auf-
nahme gemäß FIG. 7 an der entspre-
chenden Stelle hineinprojiziert ist. Es gilt
analog das zu FIG. 8 Gesagte.

Patentansprüche

1. Monolithischer Keramikkörper mit Mischoxid-Rand-

bereich und metallischer Oberfläche, wobei der Ke-
ramikkörper das Oxid eines ersten Metalls (I), einen
Mischoxid-Randbereich, welcher das Oxid des er-
sten Metalls (I) und das Oxid eines weiteren Metalls
(II), welches eine hohe Affinität zu Sauerstoff hat,
umfasst, und eine metallische Oberfläche aus dem
Metall (II) auf dem Mischoxid-Randbereich aufweist,
wobei der Mischoxid-Randbereich
einen kontinuierlichen Konzentrationsgradienten
des ersten Metalls (I), ausgehend von 100% im Kern
bis zu 0% im Übergangsbereich zu der metallischen
Oberfläche des Keramikkörpers, bezogen auf den
Gesamtmetallgehalt (I+II), und
einen kontinuierlichen Konzentrationsgradienten
des weiteren Metalls (II), ausgehend von 0% im Kern
bis zu 100% im Übergangsbereich zu der metalli-
schen Oberfläche des Keramikkörpers, bezogen auf
den Gesamtmetallgehalt (I+II),
aufweist,
die Sauerstoffkonzentration in dem Mischoxid-
Randbereich konstant bleibt, und die monolithische
Struktur des Keramikkörpers phasengrenzenlos
ausgebildet ist

2. Der Keramikkörper nach Anspruch 1, worin das erste
Metall (I) unter Aluminium, Zirkonium, Yttrium, Nio-
bium, Hafnium, Silizium, Magnesium, Cer oder
Mischformen der genannten Metalle ausgewählt ist.

3. Der Keramikkörper nach Anspruch 2, worin das erste
Metall (I) Zirkonia oder Alumina oder eine Zirkonia-
Alumina-Mischung ist.

4. Der Keramikkörper nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, worin das weitere Metall (II) biokompa-
tibel ist.

5. Der Keramikkörper nach Anspruch 4, worin das bio-
kompatible Metall (II) Titan ist.

6. Der Keramikkörper nach Anspruch 3 und 5, worin
der Mischoxid-Randbereich von einem Titan-Zirko-
nium-Mischoxid, Titan-Alumina-Mischoxid oder Ti-
tan-Alumina-Zirkonia-Mischoxid gebildet wird, und
die metallische Oberfläche aus Reintitan besteht.

7. Der Keramikkörper nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, worin eine Randzone des Keramikkör-
pers umfassend den Mischoxid-Randbereich und
die darauf befindliche metallische Oberfläche zwi-
schen 0,05 und 140 Pm dick ist.

8. Der Keramikkörper nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, welcher ferner eine oder mehrere
Schichten aus weiteren Metallen, insbesondere dem
Metall (II), umfasst.

9. Der Keramikkörper nach einem der vorhergehenden
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Ansprüche, welcher zusätzlich eine oder mehrere
biokompatible und/oder bioaktive Beschichtungen
umfasst.

10. Verfahren zur Herstellung eines Keramikkörpers mit
einem Mischoxid-Randbereich mit metallischer
Oberfläche nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wel-
ches folgende in einer thermochemischen Reakti-
onskammer an einem unfertigen Keramikkörper mit
einem Randbereich durchzuführende Schritte um-
fasst:

(a) Evakuierung der Reaktionskammer auf ei-
nen Unterdruck, der 10-3 mbar oder weniger be-
trägt,
(b) Aktivierung des Randbereichs des unferti-
gen Keramikkörpers, und
(c) thermochemische Behandlung des Randbe-
reiches des unfertigen Keramikkörpers.

11. Das Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Ober-
flächenaktivierung in Schritt (b) mittels einer Plas-
mabehandlung erfolgt.

12. Das Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, wobei in
Schritt (c) die thermochemische Behandlung durch
lonenimplantation eingeleitet wird.

13. Das Verfahren nach Anspruch 12, wobei die lonen-
implantation eine Plasmaimmersions-lonenimplan-
tation ist.

14. Das Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei die
lonendosis 1015 bis 1016 lonen/cm2 und die lonen-
energie 1 bis 2,3 MeV beträgt.

15. Das Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei Schritt (c) bei einer Temperatur von
20° bis 400°C durchgeführt wird.

16. Das Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Verfahren den zusätzlichen
Schritt (d) des Beschichtens der Oberfläche des Ke-
ramikkörpers mit einem oder mehreren Metallen,
insbesondere dem Metall (II), umfasst.

17. Das Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Verfahren ferner den Schritt (e)
des Beschichtens der Oberfläche des Keramikkör-
pers mit einem biokompatiblen und/oder bioaktiven
Material umfasst.

18. Das Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Mischoxid-Randbereich mit me-
tallischer Oberfläche nur in einem Teilbereich des
unfertigen Keramikkörpers ausgebildet wird.

19. Verwendung des Keramikkörpers nach einem der

Ansprüche 1 bis 9 oder des nach einem der Ansprü-
che 10 bis 18 hergestellten Keramikkörpers als Im-
plantat.

20. Verwendung des Keramikkörpers nach einem der
Ansprüche 1 bis 9 oder des nach einem der Ansprü-
che 10 bis 18 hergestellten Keramikkörpers als
Schutzpanzerung für Personen oder Landfahrzeuge
oder Luftfahrzeuge oder Wasserfahrzeuge oder Ge-
bäude oder Raumfahrzeuge.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Monolithischer Keramikkörper mit Mischoxid-
Randbereich und metallischer Oberfläche, wobei
der Keramikkörper das Oxid eines ersten Metalls (I),
einen Mischoxid-Randbereich, welcher das Oxid
des ersten Metalls (I) und das Oxid eines weiteren
Metalls (II), welches eine hohe Affinität zu Sauerstoff
hat, umfasst, und eine metallische Oberfläche aus
dem Metall (II) auf dem Mischoxid-Randbereich auf-
weist,
wobei der Mischoxid-Randbereich
einen kontinuierlichen Konzentrationsgradienten
des ersten Metalls (I), ausgehend von 100% im Kern
bis zu 0% im Übergangsbereich zu der metallischen
Oberfläche des Keramikkörpers, bezogen auf den
Gesamtmetallgehalt (I+II), und
einen kontinuierlichen Konzentrationsgradienten
des weiteren Metalls (II), ausgehend von 0% im Kern
bis zu 100% im Übergangsbereich zu der metalli-
schen Oberfläche des Keramikkörpers, bezogen auf
den Gesamtmetallgehalt (I+II),
aufweist,
die Sauerstoffkonzentration in dem Mischoxid-
Randbereich konstant bleibt, und die monolithische
Struktur des Keramikkörpers phasengrenzenlos
ausgebildet ist.

2. Keramikkörper nach Anspruch 1, worin das erste
Metall (I) unter Aluminium, Zirkonium, Yttrium, Nio-
bium, Hafnium, Silizium, Magnesium, Cer oder
Mischformen der genannten Metalle ausgewählt ist.

3. Keramikkörper nach Anspruch 2, worin das Oxid
des ersten Metalls (I) Zirkonia oder Alumina oder
eine Zirkonia-Alumina-Mischung ist.

4. Keramikkörper nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, worin das weitere Metall (II) biokompa-
tibel ist.

5. Keramikkörper nach Anspruch 4, worin das bio-
kompatible Metall (II) Titan ist.

6. Keramikkörper nach Anspruch 3 bis 5, worin der

25 26 



EP 2 439 183 A1

15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Mischoxid-Randbereich von einem Titan-Zirkonium-
Mischoxid, Titan-Alumina-Mischoxid oder Titan-Alu-
mina-Zirkonia-Mischoxid gebildet wird, und die me-
tallische Oberfläche aus Reintitan besteht.

7. Keramikkörper nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, worin eine Randzone des Keramikkör-
pers umfassend den Mischoxid-Randbereich und
die darauf befindliche metallische Oberfläche zwi-
schen 0,05 und 140 Pm dick ist.

8. Keramikkörper nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, welcher ferner eine oder mehrere
Schichten aus weiteren Metallen, insbesondere dem
Metall (II), umfasst.

9. Keramikkörper nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, welcher zusätzlich eine oder mehrere
biokompatible und/oder bioaktive Beschichtungen
umfasst.

10. Verfahren zur Herstellung eines Keramikkörpers
mit einem Mischoxid-Randbereich mit metallischer
Oberfläche nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wel-
ches folgende in einer thermochemischen Reakti-
onskammer an einem unfertigen Keramikkörper mit
einem Randbereich durchzuführende Schritte um-
fasst:

(a) Evakuierung der Reaktionskammer auf ei-
nen Unterdruck, der 10-3 mbar oder weniger be-
trägt,
(b) Aktivierung des Randbereichs des unferti-
gen Keramikkörpers, und
(c) thermochemische Behandlung des Randbe-
reiches des unfertigen Keramikkörpers, wobei
die thermochemische Behandlung durch Ionen-
implantation eingeleitet wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Aktivie-
rung in Schritt (b) mittels einer Plasmabehandlung
erfolgt.

12. Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Ionen-
implantation eine Plasmaimmersions-Ionenimplan-
tation ist.

13. Verfahren nach Anspruch 10 oder 12, wobei die
Ionendosis 1015 bis 1016 Ionen/cm2 und die Ionen-
energie 1 bis 2,3 MeV beträgt.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 10 bis 13, wobei Schritt (c) bei einer Tem-
peratur von 20° bis 400°C durchgeführt wird.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 10 bis 14, wobei das Verfahren den zusätz-
lichen Schritt (d) des Beschichtens der Oberfläche

des Keramikkörpers mit einem oder mehreren Me-
tallen, insbesondere dem Metall (II), umfasst.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 10 bis 15, wobei das Verfahren ferner den
Schritt (e) des Beschichtens der Oberfläche des Ke-
ramikkörpers mit einem biokompatiblen und/oder
bioaktiven Material umfasst.

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 10 bis 16, wobei der Mischoxid-Randbe-
reich mit metallischer Oberfläche nur in einem Teil-
bereich des unfertigen Keramikkörpers ausgebildet
wird.

18. Verwendung des Keramikkörpers nach einem
der Ansprüche 1 bis 9 oder des nach einem der An-
sprüche 10 bis 17 hergestellten Keramikkörpers als
Implantat.

19. Verwendung des Keramikkörpers nach einem
der Ansprüche 1 bis 9 oder des nach einem der An-
sprüche 10 bis 17 hergestellten Keramikkörpers als
Schutzpanzerung, Gleitmittel bzw. Abgleitmittel für
Personen, Landfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Wasser-
fahrzeuge, Gebäude oder Raumfahrzeuge.
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