
Neuer Wegweiser für Werkstoffwahl
und Befestigung

Wenn heute erst 15 von 100 zahntechnisch
hergestellten Restaurationen aus Vollkeramik
bestehen, so ist dies möglicherweise ein Zei-
chen für das weithin übliche Denken, dass Ke-
ramik „noch nicht sicher sei“. Setzt hier noch die
Erinnerung an die Schleuderguss-Keramik ein,
mit der mancher Zahnarzt in den 90er-Jahren
Schiffbruch erlitten hatte? War die Präpara-
tion dafür nicht sehr substanzverzehrend?
Diese Vorbehalte werden auch noch durch den
Umstand unterstützt, dass es immer leichter
ist, am alten Zopf der metallgestützten Arbei-
ten festzuhalten, weil man ja immer Kavitäten
und Kronen für Metall präpariert hat. Einer der
Stolpersteine ist die große Auswahl der Kera-
mikwerkstoffe; die Vielfalt der Vollkeramiksys-
teme erschwert vermutlich die Auswahl und
die korrekte Anwendung in der Praxis. Welche
Keramik für welche Indikation? Ein weiterer
Grund ist, dass gegenüber der adhäsiven
Befestigung für Silikatkeramik noch Bedenken
bestehen, die klinisch unberechtigt sind – oder
schlichtweg der dafür erforderliche Zeitbedarf
im Praxisablauf nicht leicht unterzubringen

ist. Ferner neigen Behandler dazu, statt
eines keramischen MOD-Inlays eine
VMK-Krone zu präparieren, weil die Ein-
beziehung höckerschwacher Wände
eine fraktursichere Restauration ver-
spricht – trotz des damit verbundenen,
erhöhten Substanzverlustes. Letztlich
ist eine genaue Kenntnis der Indika-
tion und der Verarbeitungsweise der
einzelnen Keramiken erforderlich, um
klinisch dauerhafte Erfolge zu erzie-
len. So müssen die anatomische Eig-

nung der Gebissverhältnisse, der notwen-
dige Platzbedarf für Präparation und Werk-

stoff sowie für ausreichend dimensionierte
Verbinder an Brückengliedern gegeben sein.
Auch die differenzierte Anwendung der Befes-
tigungstechnik trägt zum klinischen Erfolg bei.
Spätestens jetzt stellt sich die Frage: Wer bringt
all diese Anforderungen „unter einen Hut“?
Gibt es eine „Navigation“, die eine Verbindung
zwischen Indikation und Therapieziel durch ei-
nen sicheren Weg verbindet und den Anwen-
der der Vollkeramik über alle Instanzen der Be-
handlung führt? 

Der „Keramik-Navigator“

Die Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der
Zahnheilkunde e.V. hat sich als engagierter
Unterstützer der vollkeramischen Restaura-
tion entschlossen, mit einem Handbuch1 (Abb.
1) die Anwendung von Vollkeramiken in allen
Indikationsbereichen übersichtlich darzustel-
len. Wie im Leistungssport gibt es keine „Alles-
könner“ – so gibt es bei Dentalkeramiken Spe-
zialisten in den verschiedenen Behandlungs-
feldern, die in ihrem Repertoire die einfache
und mehrflächige Füllung, das Veneer, die Teil-
krone, die Vollkrone, die mehrgliedrige Brücke
im Prämolaren oder im Molarenbereich, die
Adhäsivbrücke für den geklebten Lücken-
schluss, das Primärteil beim Teleskop für die
abnehmbare Brücke, die Suprakonstruktion
und die Implantatkrone haben. Die Auswahl
der Keramik richtet sich nach der Belastung der
Restauration (dynamische Okklusion) und
nach den lichtoptischen Eigenschaften des
Werkstoffs. Einfluss auf die Wahl haben aber
auch das Design der Präparation, das Platzan-
gebot für Wandstärken und Kronenrand sowie
die vorgesehene Befestigungstechnik. 
Bei den Keramikwerkstoffen gibt es zwei
Hauptgruppen, die unterschiedliche Aufgaben
zu erfüllen haben und differenzierte Befesti-Abb. 1 

Keramik-Navigation
in der Praxis
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gungstechniken erfordern (Abb. 2). Silikatkera-
mik – der Oberbegriff für Glaskeramik, Feld-
spatkeramik, leuzitverstärktes Silikat – ist der
Werkstoff für Inlays, Onlays, Veneers und Teil-
kronen sowie für Kronen, letztere im Front-
zahnbereich bis zum zweiten Prämolar. Silikat-
keramik wird als Presskeramik verarbeitet oder
als fräsbare Blocks in CAD/CAM-Systemen zur
subtraktiven Formgebung verwendet; sie ist
lichtleitend und bietet eine hohe Ästhetik. Die
Biegefestigkeit bis 250 MegaPascal (MPa) er-
fordert eine adhäsive Befestigung mit dem
Restzahn, um Zugspannungen zu verhindern.
Mit spezieller CAD-Software können neuer-
dings gerüstfreie, vollanatomische Kronen mit
individuellen Kauflächen ausgeschliffen wer-
den – ohne zusätzliche Verblendung. Lithium-
disilikatkeramik zählt auch zu den Silikatke-
ramiken und erreicht eine Festigkeit von 
350 MPa; sie ist für Kronen und Brücken im
Frontzahnbereich und für Prämolaren geeignet
und kann konventionell zementiert werden. 
Die Gruppe der Oxidkeramiken umfasst Werk-
stoffe, die für hoch belastete Kronen- und
Brückengerüste im Front- und Seitenzahnbe-
reich mit aufbrennkeramischer Verblendung
sowie für Primär-Teleskopkronen und Implan-
tat-Abutments genutzt werden. Sie sind semi-
transparent bis opak weiß, bieten also optisch
etwas eingeschränkte ästhetische Eigenschaf-
ten – können aber dentinähnlich eingefärbt
werden. Ihre Stärke ist die hohe Biegefestigkeit
von 600 bis 1.100 MPa (entspricht 6–10 Tonnen
Belastbarkeit pro cm2). Gerüste aus Alumini-
umoxidkeramik (Al2O3) werden nach dem maß-
haltigen Ausfräsen mit Lanthanglas infiltriert
und dadurch festigkeitsgesteigert. Zirkonoxid-
keramik (ZrO2) gibt es als leicht fräsbare Grün-
linge zur Schrumpfsinterung nach der überdi-
mensionierten, subtraktiven Formgebung oder
wahlweise als heißgepresste, endgesinterte
Blanks (HIP) zum Ausschleifen.   

Auf die Haftung kommt es an

Die Wahl des Befestigungsmaterials für die
Eingliederung richtet sich nach der ausge-
wählten Keramik (Abb. 3). Silikatkeramiken
(Glas/Presskeramik, Feldspat) werden durch
Komposit am Restzahn stabilisiert. Der kraft-
schlüssige Verbund wird durch das Anätzen der
Keramikoberfläche mit Flusssäure geschaffen.
Das anschließende Silanisieren sichert die che-
mische Verbindung. Der folgende Bonding-

Auftrag erhöht die Benetzbarkeit der Keramik
für das finale Befestigungskomposit. Lithium-
disilikat und Oxidkeramiken können aufgrund
ihrer Eigenfestigkeit konventionell befestigt
werden (Zinkoxidphosphatzement, Glasiono-
merzement). Zusätzliche Haftkraft erzeugen
das Silikatisieren und Silanisieren der Oxid-
keramik-Kroneninnenfläche, wahlweise durch
Sandstrahlen angeraut. Der neueste Trend
beim Befestigen ist der selbstadhäsive Zement.
Hierbei entfallen die Schritte Silanisieren und
Bonding. Literaturdaten bescheinigen dem Ze-
ment eine gute Dentinhaftung. Er eignet sich
besonders für das Befestigen vollkeramischer
Kronen. Ob die Schmelzhaftung ausreicht, um
bei Keramikinlays eine adhäsive Höckerstabili-
sierung zu gewährleisten, muss noch durch kli-
nische Studien validiert werden.
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Quelle: VITA Zahnfabrik
(1) Heiß-gepresste Zirkonoxidkeramik

Übersicht der Dentalkeramiken

Abb. 2 



Qualität ist messbar

Zahnärzte, die die Qualität ihrer vollkeramischen
Versorgungen überprüfen und mit dem Quali-
tätsstandard anderer Praxen anonym verglei-
chen wollen, können an einer multizentrischen
Qualitätssicherungsstudie der AG Keramik teil-
nehmen. Der dafür notwendige Zeitaufwand ist
gering. Der Zahnarzt erfasst den Einsetzbefund,
in dem werkstoffliche und therapeutische Para-
meter aufgezeichnet werden. Neben den klini-
schen Befunddaten wie Zahnvitalität, Papillen-
blutungsindex, Restaurationsgröße, Lage der 
Restauration und Zahntyp werden unterschied-
liche klinische Vorgehensweisen, Materialien so-
wie Verarbeitungstechniken berücksichtigt. Die
Daten werden in festen Intervallen dokumentiert
und zentral ausgewertet. Der Studienteilnehmer
erhält seine Einzeldaten und die anonymisierten
Mittelwerte aller Praxen dargestellt. Der Abgleich

mit den anderen Teilnehmerpraxen ermöglicht
dabei eine kritische Hinterfragung eigener Vor-
gehensweisen sowie einen Vergleich mit dem
Procedere der anderen Studienteilnehmer. 
Die besondere Leistung der Studie besteht im 
Informationsangebot für die teilnehmenden
Zahnärzte. Die Ergebnisse führen zu einer größe-
ren Vorhersehbarkeit der klinischen Resultate;
ferner wird durch die Identifizierung von Risiko-
gruppen und die Ermittlung günstiger Material-
kombinationen der Therapieerfolg gesteigert.�

Alle Abbildungen: AG Keramik
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