
Seit wann arbeiten Sie mit Vollkeramik?
Ich habe vor etwa 20 Jahren mit CEREC 1 begonnen.
Seit 1991 arbeite ich mit Empress. Zunächst legten
wir Inlays, später konnten auch größere Defekte mit
Keramik versorgt werden. Seit Empress 2 vor etwa
zehn Jahren auf den Markt kam, können auch kera-
mische Kronen hergestellt werden.

Was macht vollkeramische Restaurationen aus Ihrer
Sicht so besonders? 
Gerade für Patienten, die hinsichtlich der Ästhetik
keine Kompromisse eingehen möchten, ist Vollkera-
mik das Mittel der Wahl. Der Zahntechniker kann die
Farbe, die Oberflächenstruktur und andere zahnty-
pische Eigenschaften naturgetreu gestalten. Neben
der Abrasionsfestigkeit weist die Keramik eine biolo-
gische Verträglichkeit auf und verfügt über lichtbre-
chende und lichtleitende Eigenschaften – Stichwort
Chamäleoneffekt. Heute gibt es Oxid-Keramiken,
zum Beispiel Zirkonoxid-Keramik, die stabile Kronen
und Brückengerüste ermöglichen. Mittlerweile kön-
nen praktisch alle Patienten vollkeramisch versorgt
werden.

Ein klassischer Fall: Ein Patient kommt in Ihre Praxis
und benötigt eine Restauration. Ihm stehen
verschiedene Materialien zur Auswahl. Mit welchen
Argumenten können Sie ihn von Vollkeramik über-
zeugen?
Neben dem ästhetischen Aspekt im Front- und Sei-
tenzahnbereich überzeugt die Patienten auch die
Tatsache, dass Vollkeramik biokompatibel ist, keine
Allergien auslöst und dass es keine elektrochemi-

schen Reaktionen mit Metallen im Mund gibt. Voll-
keramik ist ein guter Wärmeisolator, das heißt der
Patient wird seltener Heiß-/Kaltsensationen haben. 
Die sehr gute Haltbarkeit vollkeramischer Restau-
rationen kann durch diverse Langzeitstudien mitt-
lerweile belegt werden. Hinzu kommt, dass der Zahn-
arzt durch die adhäsive Befestigung substanzscho-
nender präparieren kann. Gerade bei Inlays und On-
lays kann minimalinvasiv gearbeitet werden. 

Nicht jeder Patient ist ohne Weiteres bereit, höhere
Zuzahlungen in Kauf zu nehmen. Versuchen Sie, in
Ihrer Praxis ein bestimmtes Klientel anzusprechen?
Wie setzen Sie dies im Praxisalltag um?
Gemeinsam mit dem Patienten erarbeiten wir part-
nerschaftlich eine Lösung, die auf allen beteiligten
Gesichtern ein Lächeln hervorruft. Hat der Patient
kostenbezogene Vorbehalte, können wir ihm Finan-
zierungsmodelle und Ratenzahlungen anbieten. Die
Entscheidung gegen Vollkeramik ist aber wegen des
immensen Vorteils für den Patienten sehr gering.

Welches sind die typischen Vorbehalte der Patienten,
wenn Sie auf Vollkeramik angesprochen werden?
Wie schalten Sie diese aus?
Die Vorbehalte beziehen sich vor allem auf die
damaligen Jacket-Kronen. Demnach sei Keramik
zu spröde und platze ab. Ausschalten kann ich
diese Vorurteile durch die hochwertige Material-
qualität, die durch die CAD/CAM-Technik her-
vorgerufen wurde. Damit können wir stabile
Kronen und Brückengerüste herstellen. Bei Pa-
tienten mit Bruxismus nehmen wir zusätzlichDr. Thomas Stock, Isernhagen

Zahnarzt Dr. Thomas Stock arbeitet seit 20 Jahren in seiner Praxis mit Keramik und ist durch-

weg von Vollkeramik überzeugt. Der Anteil vollkeramischer Restaurationen in seiner Praxis

liegt mittlerweile bei etwa 90 Prozent. Im folgenden Interview verrät er, was Vollkeramik so be-

sonders macht, wie er Vorbehalte der Patienten gegenüber vollkeramischen Restaurationen

ausschaltet und wie er die Entwicklung keramischer Werkstoffe von den Anfängen bis heute

beurteilt.
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„Keine Kompromisse
hinsichtlich der Ästhetik“



eine entsprechende Funktionsanalyse vor, um
okklusale Interferenzen auszuschalten.

Kann vollkeramischer Zahnersatz trotz der höheren
Materialkosten auf lange Sicht betrachtet preis-
wert sein?
Gerade im Oberkieferfrontzahnbereich werden bei
schlechten Kronenrändern mit Metallkeramik, bei
Materialunverträglichkeiten oder bei ausgelösten
Allergien Neuanfertigungen nötig. Wenn man das
bedenkt, ist es letztendlich teurer, als wenn die Res-
tauration gewebsfreundlich angefertigt wird und
biologisch verträglich ist. Wir sagen dem Patienten
auch, dass hier am falschen Ende gespart würde. 

Inwieweit integrieren Sie Ihr gesamtes Team in die
Vermittlung der Vorteile von Vollkeramik? Ist dies
bei Ihnen bereits zu einer Art Praxisphilosophie 
geworden?
Es hat sich tatsächlich zu einer Art Praxisphilosophie
entwickelt. Die Identifizierung mit dieser Behand-
lungsmethode ist im gesamten Team sehr hoch. Alle
Teammitglieder in unserer Praxis sind im Patienten-
gespräch tätig und informieren mit Broschüren und
auch persönlichen Erfahrungen sowie mit Know-
how. Wer von einer Sache wirklich überzeugt ist,
kann das auch besser vermitteln und den Patienten
letztendlich überzeugen.

Welche Erfahrungen konnten Sie in den letzten
Jahren mit vollkeramischen Restaurationen bzgl.
der Haltbarkeit, dem ästhetischen Erscheinungs-
bild und der Patientenzufriedenheit machen? Wie
hat sich die Nachfragesituation seitens der
Patienten entwickelt?
Seit Ende der 80er-Jahre, Beginn der 90er-Jahre, also
parallel zur Weiterentwicklung der Metalle, kam das
Stichwort Biokompatibilität mehr und mehr ins Ge-
spräch. Die Vollkeramik wurde stetig weiterentwi-
ckelt. Die ästhetischen Wünsche der Patienten hiel-
ten Anfang der 90er-Jahre Einzug in meine Praxis.
Die Patienten wünschten sich langlebige weiße Fül-
lungen. Gerade bei Unterkieferprämolaren konnte
ich die Patienten nur sehr schwer von Goldinlays
überzeugen. Aufgrund der ästhetischen Kompo-
nente war dies bereits Ende der 80er-Jahre der Grund
zur Keramik zu wechseln, obwohl ich an der Uni-
versität den Goldstandard gelernt hatte. Später
wünschten sich die Patienten aufgrund der Ästhetik
auch im Oberkiefer kein Gold mehr. Ivoclar Vivadent
hat mit dem Slogan „Der Natur am nächsten“ den
Nagel genau auf den Kopf getroffen. 
Mit Vollkeramik können wir heute Homogenität,
Präzision durch minimalinvasive Präparation und

den berühmten Chamäleon-Effekt erreichen. Das
überzeugt auch den Patienten.
Insofern ist die Entwicklung spürbar bergauf gegan-
gen. Der Goldanteil in meiner Praxis nimmt Jahr für
Jahr ab. Die steigende Patientenzufriedenheit wiede-
rum sorgt dafür, dass auch andere Patienten in die
Praxis kommen und wie ihre Bekannten vollkerami-
sche Restaurationen wünschen. Mit Keramik habe
ich zudem aufgrund der Abrasionsfestigkeit persön-
lich ein besseres Gefühl als mit Komposit.

Konnten Sie in den vergangenen Jahren heraus-
ragende Entwicklungen in der Verarbeitung und
der Qualität des Materials beobachten?
Selbstverständlich. Der große Durchbruch war für
mich die CAD/CAM-Technik mit Zirkonoxid. Dieser
ermöglicht einen erweiterten Indikationsbereich. Sei
es die Brückentechnik im Seitenzahnbereich oder
verfärbte Zahnstümpfe in der Front, die früher noch
mit Metallkeramik behandelt werden mussten. Oder
seien es die Kontraindikationen bei der Adhäsivtech-
nik, wenn zu tief subgingival präpariert wurde. Das
kann man mittlerweile durch konventionelle Befes-
tigungszemente mit Zirkonoxid ausgleichen, sodass
es zu keinen Kontraindikationen mehr kommt. 

Wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Wie
schätzen Sie das Potenzial der Vollkeramik ein? Wird
Vollkeramik Ihrer Meinung nach das Material der
Zukunft sein?
Meiner Meinung nach mit Sicherheit. Es handelt sich
um eine moderne, innovative, qualitativ bessere und
vor allen Dingen auch sichere Technik. Deshalb wird
die Nachfrage der Patienten weiter steigen. Die Gold-
preise steigen, sodass die Keramik letztendlich sogar
noch günstiger werden könnte. 
Hinzu kommt, dass es auch im Team mehr Freude
macht, etwas Schönes an den Patienten zu bringen.
Auch dem Zahntechniker macht es mehr Spaß und
genau diese Freude springt letztlich auf den Patien-
ten über. Damit ist es am Ende für alle Beteiligten eine
Win-win-Situation. 

Binden Sie Patienten, die eine vollkeramische Res-
tauration erhalten haben, gezielt in ein Recall- und
Prophylaxekonzept ein, damit die Restaurationen
möglichst lange erhalten werden können?
Selbstverständlich. Hochwertige keramische Versor-
gungen verlangen natürlich auch eine besondere
Pflege. Verbunden mit einer professionellen Prophy-
laxe können wir dann auch verlängerte Garantiezei-
ten anbieten. Für den Patienten bedeutet das eine
schnelle Amortisation seiner Investition. Und es
sichert ihm ein langlebiges schönes Lächeln. �
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