
Vollkeramische Arbeiten sind unter ästheti-
schen Gesichtspunkten und hinsichtlich der
Biokompatibilität die erste Wahl eines jeden
Zahnarztes für eine prothetische Versorgung.
Mithilfe dieser innovativen Werkstoffe ist es
möglich, das natürliche Lächeln des Patienten
optimal wiederherzustellen. 
Die optischen Vorteile einer Restauration mit
Keramik, vor allem im Frontzahnbereich, liegen
klar auf der Hand und sind ein sichtbares Argu-
ment für den Patienten. Die Farb- und Lichtbre-
chungseigenschaften des keramischen Materi-
als entsprechen denen des natürlichen Schmel-
zes, sodass kein Unterschied zu den natürlichen
Zähnen im Mund zu erkennen ist. Das Ergebnis:
Die Restauration fügt sich harmonisch in das

Gebiss ein. Diese unsichtbare Reparatur ermög-
licht dem Patienten mit schönen und gesunden
Zähnen wieder unbeschwert zu lächeln und  da-
durch Selbstbewusstsein und Wohlbefinden
auszustrahlen. 
Aus  Fehlstellungen, Frakturen oder Verfärbun-
gen können mithilfe von Veneers, Vollkronen
oder Implantaten strahlend weiße, vollkom-
mene Zähne werden, die dem natürlichen Vor-
bild in nichts nachstehen.

Passgenau und belastbar – 
Keramik weiß zu überzeugen
Einen weiteren Vorteil gegenüber anderen den-
talen Werkstoffen stellt die digitale Scantech-
nik dar, welche eine exakte Reproduktion der
Kauleiste ermöglicht und das Ergebnis auch in
morphologischer Hinsicht den übrigen Zähnen
entsprechen lässt. Zeitaufwendiges und für den
Patienten unangenehmes Abdrucknehmen für
die korrekte Einartikulation werden dadurch
ebenfalls unnötig.
Aber nicht nur im Erhalt des natürlichen Ausse-
hens liegen die Vorteile von Keramik, sondern
auch in der hohen Bruchfestigkeit und Lang-
zeitstabilität, die diese Materialien zu einem ex-
trem belastbaren Zahnersatz machen. Die Ver-
sagensquoten von unter einem Prozentpro Jahr
werden jeden Patienten überzeugen. Bei be-
stimmungsgemäßem Einsatz und guter Pflege
können daher mehrere Jahre Garantie auf die
Arbeit gegeben werden. Vollkeramische Arbei-

Der Nutzen  
für den Patienten
Der Wunsch eines jeden Zahnarztes ist es, kariöse Defekte seiner Patienten bestmöglich zu  ver-

sorgen und ihm dadurch ein Stück Lebensqualität zurückzugeben.Aber wie kann dem Patienten

am verständlichsten vermittelt werden, welche Restauration für ihn am besten ist? Besonders

wenn die Entscheidung zu treffen ist: „Vollkeramik, ja oder nein?“ hat der Patient viele Fragen,

die es zu beantworten gilt.

Redaktion

I Argumentationsleitfaden

04 I

Besonders im Frontzahnbereich

sind vollkeramische Restauratio-

nen aufgrund ihrer positiven opti-

schen Eigenschaften anderen 

Materialien überlegen. 

Vollkeramik



Argumentationsleitfaden I

ten stehen damit den Metallrestaurationen in
keinster Weise nach.
Im Gegenteil, kein unansehnlicher Kronenrand
aus Metall verrät den keramischen Zahnersatz,
da es durch die hohe Passgenauigkeit des Ma-
terials einen völlig natürlichen Übergang zum
Zahnfleisch gibt. Die Haltbarkeit und Ästhetik
werden auch nicht durch Verfärbungen des
Materials, wie es zum Beispiel beim Kunststoff
der Fall ist, getrübt: Keramik erhält ein strah-
lendes Lächeln über Jahre durch seine geringe
Plaqueneigung.

Fast wie ein eigener Zahn – 
biokompatibler Zahnersatz
Besonders für Allergiker ist der vielseitige Na-
turstoff Keramik eine echte Alternative, da er
sich durch höchste Verträglichkeit auszeichnet,
sodass es im Gegensatz zu metallischen Werk-
stoffen kaum zu Sensibilitäten kommt. Vollkera-
mische Restaurationen jeder Art sind im Mund
des Patienten chemisch unlöslich, sodass es
beim Essen keinen störenden metallischen Ge-
schmack gibt. Da der Werkstoff Keramik biolo-
gisch inert ist, kommt es auch zu keiner Ionen-
wanderung ins Zahnfleisch. Es kann unbe-
schwert gegessen werden, ganz ohne unan-
genehmes Heiß-Kalt-Empfinden, dank der
geringen Wärmeleitfähigkeit des Materials.

Die optimale und schonende 
Behandlung beim Zahnarzt
Die Präparation beispielsweise für eine Kera-
mikteilkrone führt zu einem weitaus geringe-
ren Zahnhartsubstanzverlust im Vergleich zu
anderen Materialien, da keine Retentionsman-
schette angelegt werden muss. Dadurch ist ein
komfortables und zeitlich unaufwendiges Prä-
parieren möglich. 
Die Krone wird anschließend mittels Dentinad-
häsiv verklebt, sodass eine feste und direkte
Verbindung zwischen Keramik und Zahn ent-
steht, die besonders stabil ist und zudem wer-
den Aufbissempfindlichkeiten deutlich redu-
ziert. Es gibt also viele gute Gründe für Patien-
ten, sich für Vollkeramik zu entscheiden. Auch
im Punkt langfristige Kosten ist der Patient mit
Keramik eindeutig besser beraten. Über einen
Beobachtungszeitraum von 15 Jahren liegen
die Kosten für eine Kompositfüllung und deren
„Wartung“ weitaus höher als bei der Keramik.
Mithilfe einer guten Beratung und dem Know-
how der Zahnärzte über die Vorteile von Kera-
mik konnten im letzten Jahr in Deutsch-

land mehr als zwei Millionen vollkeramische 
Restaurationen durchgeführt und Patienten
zufriedengestellt werden.�

– Hoch ästhetisch, passgenau und komfortabel

– reduziertes Allergierisiko durch höchste Biokompatibilität

– lange Lebensdauer durch hohe Festigkeit

– zahnschonend durch geringen Zahnhartsubstanzverlust

Die Vorteile von Vollkeramik 
auf einen Blick:

Eine kompetente zahnärztliche Be-

ratung kann die Entscheidung für

Vollkeramik erleichtern.
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