
 Jahrbuch Digitale Dentale Technologien 2017 109

ZIRKON – EIN WERKSTOFF FÜR ALLE FÄLLE?

Zuweilen gewinnt man den Eindruck, 
digitale Technologien seien der Orien-
tierungspunkt für unser ganzes Leben 
und würden immer größere Teile davon 
bestimmen. Das ist richtig. Die Zahn-
technik befi ndet sich sogar in einer der 
Vorreiterrollen, was die folgenden Zeilen 
verdeutlichen. Sie zeigen aber auch, wie 
aus originären CAD/CAM-Keramiken 
Materialvarianten für die Verarbeitung 
mit klassischen Verfahren entstehen.
Analog, digital, gegossen, geschliffen, 
gefräst, gepresst – generell gilt das 
Kanzler-Zitat vom 31. August 1984: 

„Entscheidend ist, was hinten raus-
kommt.“ Denn was am Ende zählt, sind 
zwar auch Workfl ow und Werkstoffver-
arbeitung, aber insbesondere die pro-
thetische Arbeit, ihre Form, Farbe und 
Funktion sowie ihre Langzeitstabilität. 
Das Angebot an Keramiken dafür wird 
aktuell vielschichtiger.

Attraktiv bei breiter  Indikation: 
Zirkonoxid

Es war wohl die Zirkonoxidkeramik, 
die den Markt seit Anfang des Jahr-

hunderts deutlich verändert hat. Zum 
15-jährigen Jubiläum im vergangenen 
Jahr zeigte sich der Pionierwerkstoff 
Cercon innovativ wie eh und je.
Zu Beginn überzeugte den Zahntech-
niker, dass ab 2001 mit dem zunächst 
reinen CAM-Verfahren zur Zirkonoxid-
verarbeitung erstmals eine sichere und 
zugleich wirtschaftlich attraktive Op-
tion zur Herstellung im eigenen Labor 
zur Verfügung stand. Später gesellten 
sich zu den reinweißen Rohlingen 
eingefärbte Varianten („Elfenbein- 
Tönung“) und im Verlauf der Jahre ein 

Digitale Technologien bestimmen den Alltag im zahntechnischen 

Labor. Doch digital ist längst nicht alles: Materialien aus Zirkon-

oxidkeramik lassen vielfältige Verarbeitungsmöglichkeiten zu. Ein-

gefärbte und hochtransluzente Rohlinge haben in den vergange-

nen Jahren die Farbpalette der Restaurationen erheblich erweitert. 

Die weiterentwickelte CAD-Variante aus zirkonoxidverstärktem 

Lithiumsilikat ermöglicht hochästhetische Lösungen, Press-Pellets 

aus selbigem Material geben dem Labor zusätzliche Optionen und 

mehr Flexibilität in der Fertigung prothetischer Arbeiten. Material 

und Verarbeitungsweisen sind keine Grenzen gesetzt, getreu dem 

Motto: „Entscheidend ist, was hinten rauskommt.“

Zirkonoxidverstärktes Lithiumsilikat – 
Auf den Werkstoff kommt es an
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 Abb. 1: Zirkonoxid in allen klassischen VITA*-Farben und Leistungsstufen: Eine Brücke lässt sich im posterioren Bereich (6er) mit der Maltechnik charakterisieren, in der 
benachbarten Position (5er) teilverblenden und im sichtbaren Bereich (4er) vollverblenden. Ebenso wird sich die Vollverblendung in der Regel für eine Frontzahnrestauration 
empfehlen. – Abb. 2: Der Individualisierung von Zirkonoxidrestaurationen im Sinne einer perfekten Rot-Weiß-Ästhetik sind keine Grenzen gesetzt. 

 Abb. 1  Abb. 2
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hochtransluzentes Material. Dieses ließ 
sich – was manchen überraschte – so-
gar für monolithische Restaurationen 
verwenden.
Die Innovation des Jubiläumsjahrs 2015 
bestand in Zirkonoxid-Disks in allen  
16 klassischen VITA®-Farben. Eine we-
sentliche Leistung des Forscherteams: 
Es konnte stichhaltig nachgewiesen 
werden, dass die guten Ergebnisse 
aus klinischen Studien und Anwender-
erfahrungen sich vom ursprünglichen 
Werkstoff auf die transluzenten bzw. 
eingefärbten Varianten übertragen 
ließen. Für das VITA® classical-Farben- 
adäquate Material ergab sich sogar 
eine Ermüdungsfestigkeit, die – wenn 
man sie in eine Tragedauer hochrechnet 
– ein Patientenleben übersteigt.1

Könnte sich dann nicht jeder Patienten-
fall mit diesem einen Werkstoff lösen 
lassen? Wozu noch andere?

Ästhetisch ein Glanzlicht: 
Zirkonoxidverstärktes 
 Lithiumsilikat

Eines ist ohne Zweifel: Aus Zirkonoxid 
lassen sich Kronen und Brücken in fünf 
Leistungsstufen fertigen und damit Pa-
tientenwünsche weitgehend erfüllen:  

nur glasiert, bemalt, teilverblendet, voll-
verblendet, grenzenlose (Rot-Weiß-) 
Ästhetik. In bestimmten Situationen 
blieb dennoch eine Frage offen, zum 
Beispiel diese: Wie schaffe ich bei 
 dünnen Restaurationen (z. B. Veneers) 
eine glaskeramische Wirkung?
Das Objekt sollte einfach noch etwas 
transluzenter und brillanter sein. Vor 
vier Jahren bot der Markt dafür durch-
aus schon etliche Materialoptionen. Sie 
waren und sind auch von guter Qualität 
– nach Einschätzung von Zahntechni-
kern allerdings mit Spielraum für eine 
Optimierung.2 Dieser Optimierungs-
spielraum betreffe insbesondere die 

Eigenschaften bei der mechanischen 
Politur, zum Beispiel beim Schaffen 
übergangsloser Ränder.
Einen wichtigen Schritt in die richtige 
Richtung gingen die Werkstoffentwick-
ler mit zirkonoxidverstärktem Lithium-
silikat. In Form von Celtra Duo schuf 
man eine CAD-Variante, die sich so-
wohl anstelle von Glaskeramik als auch 
anstelle von Lithiumdisilikat einsetzen 
ließ – ein Block, zwei Möglichkeiten. 
Ohne Kristallisationsbrand ist dieses 
Material nach dem Beschleifen (z. B. 
 inLab MC XL, Dentsply Sirona) fertig 
zum Einsetzen in den Mund des Pa-
tienten und weist in diesem Falle die 
doppelte Festigkeit von herkömmlicher 
Feldspatkeramik auf (210 MPa).
Ein Glasurbrand bringt das zirkonoxid-
verstärkte Lithiumsilikat auf die Festig-
keit von Lithiumdisilikat (370 MPa). Ob 
Inlay, Veneer oder Krone – alles lässt 
sich mit dieser hochfesten Glaskeramik 
herstellen. Im Bereich der Krone besteht 
die Alternative: zirkonoxidverstärktes 
Lithiumsilikat oder Zirkonoxid. Letzte-
res wird man tendenziell unter anderem 
dann bevorzugen, wenn es stark ver-
färbte Stümpfe oder Wurzelstifte aus 
Metall abzudecken gilt.
Wo dagegen die lichtoptischen Eigen-
schaften einer Glaskeramik im Vorder-
grund stehen, fällt die Entscheidung 
eher zugunsten von zirkonoxidver-
stärktem Lithiumsilikat. Zunehmend 
interessanter wird dieser Werkstoff 
für den Bereich der Implantatkronen, 
denn hier wünschen sich Patient und 
Zahnarzt immer häufiger eine sichere 
monolithische Arbeit, die aber zugleich 
hochästhetisch sein soll. Dafür eignen 

Abb. 3: Kleinere Kristalldurchmesser verbessern die Fließfähigkeit beim Pressen der Restauration:  
a) Lithiumsilikatkristalle (ca. 0,5 µm, Celtra Press-Rohling MT A2), b) Lithiumdisilikatkristalle  
(ca. 1,8 µm, herkömmlicher Lithiumdisilikat-Pressrohling HT A2). – Abb. 4: Kleinere Kristalle ermög-
lichen eine einfachere Politur des gepressten Materials: a) Lithiumsilikatkristalle und Lithiumphosphat 
(ca. 1,4 µm bzw. ca. 0,3 µm, Celtra Press-Rohling MT A2), b) Lithiumdisilikatkristalle (ca. 4,2 µm, 
herkömmlicher Lithiumdisilikat-Pressrohling HT A2).
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Abb. 7: Die definitive Befestigung der Restaurationen ist volladhäsiv, selbstadhäsiv oder auch  
mit Glasionomerzementen möglich – ganz nach dem individuell vom jeweiligen Behandler bevor-
zugten Vorgehen. 
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sich Kronen aus zirkonoxidverstärktem 
Lithiumsilikat, entweder zementiert 
oder direkt verschraubt.

Die jüngere Schwester ist 
noch ein Stück fester

Manchmal gewinnt man den Eindruck, 
dass die digitale Technik und die vor-
handenen CAM-Maschinen das Maß 
aller Dinge definieren. Tatsächlich wird 
so mancher Werkstoff gezielt auf dieses 
Verarbeitungsverfahren hin designt.
Es gibt aber auch den anderen Fall: Das 
erwähnte zirkonoxidverstärkte Lithium-
silikat (in Form von CAD/CAM-Blöcken) 
hat im vergangenen Jahr eine „Werk-
stoff-Schwester“ bekommen, die eigens 
für die traditionelle presstechnische 
Verarbeitung gedacht ist (Celtra Press). 
Die auf der Mikrostruktur beruhenden 
Vorteile manifestieren sich bei diesem 
Material in der gleichen Weise – sprich: 
hohe Transluzenz, hohe Opaleszenz, 
natürlicher Chamäleon-Effekt. Dieser 
sorgt dafür, dass sich die Restaurationen 
harmonisch in den natürlichen Zahn-
bestand einfügen. Um eine exakte Farb-

genauigkeit und Farbreproduktion zu   
erreichen, steht dem Labor das neue  
Material in drei Transluzenz-Stufen (HT, 
MT, LT) zur Verfügung, abgestimmt auf  
das VITA®-Farbsystem und individuali-
sierbar (Verblendkeramik: Celtra Ceram).
In puncto Festigkeit setzt der pressfähige 
Werkstoff sogar eine neue Benchmark im 
Segment der hochfesten Glaskeramiken: 
über 500 MPa. Die Indikation reicht bis 
zu dreigliedrigen Brücken bis zum zwei-
ten Prämolaren im Frontzahnbereich. 
Die hohe Oberflächengüte schließlich 
lässt eine intraorale Politur, beispiels-
weise eine okklusale Fein justage, ohne 
zusätzlichen Glanzbrand zu.
In Kombination mit der eigens ent-
wickelten Einbettmasse Celtra Press 
 Investment bildet sich beim Pressen nur 
eine minimale Reaktionsschicht aus, die 
bereits mit dem Sandstrahlen beim Aus-
betten entfernt ist – keine zusätzliche 
Säurebehandlung und kein zusätzliches 
Abstrahlen mehr. Eine exakte Passung, 
feine und homogene Ober flächen so-
wie ein softes Ausbettverhalten ermög-
lichen dem Zahntechniker ein zügiges 
und sicheres Vorgehen.

Erst ein Block für alle Fälle – 
jetzt gepresst, nicht gefräst

Ob eine Restauration unter Verwen-
dung eines CAD/CAM-Blocks oder 
eines Press-Pellets aus zirkonoxidver-
stärktem Lithiumsilikat hergestellt wird 
– in beiden Fällen punktet der Werk-
stoff mit seiner Festigkeit ebenso wie 
mit seiner Ästhetik. Entscheidend ist 
weniger das Verarbeitungsverfahren, 
sondern „was hinten rauskommt“: 
Die Qualität der zahntechnischen Ar-
beit. Die Press-Variante der hochfesten 
Glaskeramik gibt dem Labor zusätzliche 
Optionen und steigert seine Flexibilität.

Alle Fotos:  
© Dentsply Sirona Prosthetics

*  VITA ist ein eingetragenes Warenzeichen der VITA Zahnfabrik H. Rauter & Co. KG, Bad Säckingen.

Abb. 8: Das neue presstechnisch verarbeitbare zirkonoxidverstärkte Lithiumsilikat sowie die dazugehörige Verblendkeramik und die Einbettmasse machen 
das Labor nochmals ein Stück flexibler.
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