
Die ersten Porzellangegenstände entstammen
dem siebenten Jahrhundert u.Z. und wurden in
China gefunden. Die Herstellungsmethoden und
-materialien wurden jedoch noch lange Zeit ge-
heim gehalten. Im 14. Jahrhundert begannen die
Europäer diese hochwertigen Erzeugnisse über
Vorderasien nach Europa zu importieren. Nach
und nach entstand damit auch in Europa der
Wunsch, Porzellan herzustellen. 1708 verstirbt

der Gelehrte Ehrenfried Walther von Tschirnhaus
kurz vor Erreichen seines Ziels, das weiße Gold
herzustellen. Erst 1709 gelang es dem Alchimis–
ten J. F. Böttcher, der am sächsischen Königshof
Gold schmelzen sollte, Hartporzellan herzustel-
len. Bereits ein Jahr später entstand in Meißen die
erste europäische Porzellanproduktionsstätte
von Weltrang.
Der als Begründer der Zahnheilkunde bekannte
Pierre Fauchard versuchte seit 1728 durch das
Emaillieren einer Metallbasis aus Gold und Silber
Zahnersatz anzufertigen. Der eigentliche Durch-
bruch in der Entwicklung der zahnärztlichen Ke-
ramik gelang jedoch erst dem Apotheker Alexis
Duchâteau gemeinsam mit dem Zahnarzt Dubois
de Chémant im Jahr 1783 mit der Herstellung
künstlicher Porzellanzähne. 
Die Voraussetzung für die Herstellung von Man-
telkronen aus keramischen Massen, die soge-
nannten Jacket-Kronen, schaffte C. H. Land im
Jahre 1887. Er führte die Platinfolie in die Zahn-
technik ein und gab dazu ein Verfahren an, das
seitdem nur geringfügig verändert wurde und bis
heute zur Anfertigung von Jacket-Kronen dient.
Dabei wird die Kavität mit einer Platinfolie aus-
gekleidet und die Porzellanmasse auf die Folie
aufgebrannt. Der Nachteil des Verfahrens be-

Der Wunsch nach ästhetischem und haltbarem Zahnersatz beschäftigt die Menschheit schon

lange. Mit dem Einsatz von Keramik in der Zahnheilkunde kommt man diesem Bedürfnis so nah

wie mit keinem anderen Material zuvor. Mit bislang unerreichter Biokompatibilität und natür-

licher Ästhetik avanciert die Dentalkeramik heute zum bevorzugten Werkstoff bei der Herstel-

lung von Zahnersatz. Die Geschichte der Keramik begann jedoch bereits vor vielen Jahrhunder-

ten. Ein kurzer Rückblick in die Entwicklung der Dentalkeramik.

RedaktionRedaktion

I Historischer Abriss

06 I

Vollkeramik –
Eine dentale

Erfolgsgeschichte

Die Suche nach ästhetischem 

Zahnersatz dauerte viele 

Jahrhunderte. Dentalkeramik gilt

heute als höchst ästhetisch und

biokompatibel.



stand jedoch darin, dass sich die Platinfolie beim
Aufbrennen der Keramik verziehen konnte. Da–
raus resultiert eine schlechte Passgenauigkeit,
was ein Brechen der Kronen bereits nach kurzer
Tragezeit zur Folge hatte. Die Porzellankronen
wurden später durch Metall (Platin-Iridium-Le-
gierung) verstärkt. Jedoch scheiterten diese Be-
mühungen an der thermischen Inkompatibilität
beider Werkstoffe, was sich in häufigen Abplat-
zungen der Keramik von der Metalloberfläche
äußerte. Das von Gatzka 1949 entdeckte Vaku-
umbrennverfahren konnte das Porenvolumen
von fünf auf 0,5 Prozent senken. Dadurch konn-
ten sowohl Farbe als auch Transparenz und Bla-
senfreiheit der Dentalkeramik entscheidend ver-
bessert werden. Die Weiterentwicklung der den-
talkeramischen Massen konnte durch die Ent-
deckung des Prinzips der Dispersionsver-
festigung durch McLean und Hughes im Jahr
1965 vorangebracht werden. Durch einen Zusatz
von feinkristallinem Aluminiumoxid zur kerami-
schen Schmelze konnten die mechanischen Ei-
genschaften der Keramik verbessert werden. Dies
führte zur Entwicklung verschiedener Hartkern-
massensysteme. Allerdings rief das Alumini–
umoxid eine Opazität hervor, die aus ästheti-
schen Gründen ein Verblenden der Keramik not-
wendig machte. 1968 entwickelte MacCulloch
ein glaskeramisches System, bei dem die Glas-
schmelze anschließend zur Festigkeitssteige-
rung einem Keramisierungsvorgang unterwor-
fen wird. Auf dieser Grundlage entstanden seit
den 1980er-Jahren verschiedene Dentalkera-
miksysteme, deren Stabilität kontinuierlich ver-
bessert wurde.
In den späten 1980er-Jahren entwickelte Ivoclar
Vivadent die Leuzitglaskeramik IPS Empress, die
eine detailgetreue Umsetzung einer Wachsmo-
dellation in keramisches Material ermöglicht.
Diese Entwicklung gab den Startschuss für eine
neue Verarbeitungstechnologie, die sogenannte
Lost-Wax-Technik. Der große Erfolg von IPS Em-
press zog eine ständige Weiterentwicklung nach
sich. Diese führte zur Einführung der Translu-
zent-Colour-Rohlinge in fünf Farben. 
Modifizierte und optimierte Herstellverfahren
ermöglichten die Steigerung der produkttech-
nischen Leistungen in Bezug auf Homogenität
und Festigkeit, sodass im Jahr 2004 das hoch äs-
thetische IPS Empress Esthetic in den Markt ein-
geführt werden konnte. Nur ein Jahr später setzte
Ivoclar Vivadent mit der Einführung des vollkera-
mischen IPS e.max Systems erneut einen neuen
Maßstab in der dentalen Keramik. Dieses modu-

lare Vollkeramiksystem mit hochfesten und
hoch ästhetischen Materialien verbindet die
klassische Presstechnik mit der CAD/CAM-Tech-
nologie. Die Komponenten sind damit unterei-
nander kompatibel. Dafür mussten vor allem in
der Verfahrenstechnologie neue Wege beschrit-
ten werden – ein einzigartiger Produktionspro-
zess entstand. 
Parallel zur Press-Technologie entwickelten sich
in den letzten Jahren auch im dentalen Umfeld
immer mehr computergestützte Fertigungssys-
teme, mit denen Glaskeramiken optimal verar-
beitet werden können. Für die CAD/CAM-Tech-
nik brachte Ivoclar Vivadent im Jahr 2006 IPS
Empress CAD auf den Markt. 
Dieser leuzitverstärkte Glaskeramik-Block ba-
siert auf der gleichen Materialtechnologie wie
IPS Empress Esthetic und profitiert damit von
dem langjährig erprobten und bewährten Mate-
rial. Highlight des IPS Empress CAD Produkt-Pro-
gramms sind die polychromatischen IPS Empress
CAD Multi-Blocks mit natürlichem Farb- und
Fluoreszenzverlauf von Dentin zu Schneide. 20
Jahre klinische Studien mit Leuzit-Glaskeramik
und mehr als 35 Millionen eingesetzte IPS 
Empress Restaurationen weltweit sprechen für
sich und den anhaltenden Erfolg des Materials.�
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