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Interview

� Redaktion

Prof. Pospiech, Direktor der Abteilung für Zahnärztliche Prothe-
tik und Werkstoffkunde der Universität Homburg, führt seit Ok-
tober 2000 eine klinische Studie zur Evaluierung des auf Zirkoni-
umoxid basierenden Vollkeramik-Systems LavaTM durch. Die
Firma 3M ESPE hat ihn zu seinen bisherigen klinischen Erfahrun-
gen innerhalb dieser Studie im Interview befragt.

„Mit wenig Aufwand eine aus-

gezeichnete Ästhetik erreichen“

� Herr Prof. Pospiech, können Sie uns
kurz Ihre klinische Studie mit Lava vor-
stellen? Welche Art von Restaurationen
wurden eingesetzt?
� Bei 36 Patienten wurden insgesamt 38
Restaurationen, hauptsächlich dreiglied-
rige Seitenzahnbrücken oder Primärele-
mente für Teleskope, mit Erfolg eingeglie-
dert. Letzteres, d.h. Primärelemente für Te-
leskope, sind jedoch in der Erprobung und
derzeit von 3M ESPE noch nicht freigege-
ben.

� Um welche Art von Keramik handelt
es sich im Falle des Lava-Systems?
� Das verwendete Lava-System setzt sich
aus der Lava Gerüstkeramik (Lava
Frame) und der Lava Verblendkeramik
(Lava Ceram) zusammen. Die Lava Ge-
rüstkeramik besteht aus polykristallinem
mit Yttriumoxid teilstabilisiertem ZrO2

(Y-TZP), das durch sehr gute mechani-
sche und auch optische Eigenschaften
charakterisiert ist. 
Das Lava ZrO2 wird in einem vorgesin-
terten, kalkartigen Zustand gefräst. An-
schließend kann bereits das Gerüst (Lava
Frame) in sieben verschiedenen Farben
eingefärbt werden, was einen erheblichen
ästhetischen Vorteil darstellt. Verblendet
wird mit einer auf die Gerüstkeramik ge-

nau abgestimmten Verblendkeramik
(Lava Ceram). 

� Können Sie uns kurz den Umgang
mit Vollkeramik bzw. Lava erläutern?
Welche Art von Präparationen sind
notwendig? Stellt dies eine wesentliche
Umstellung im Vergleich zur Präpara-
tion für eine VMK dar?
� In allen Fällen wurde eine Hohlkeh-
lenpräparation durchgeführt, wie man
sie auch bei VMK’s präpariert, nur dass
bei Vollkeramik bzw. bei Lava minimal-
invasiver gearbeitet werden kann. 
Es wird für den gleichen ästhetischen
Effekt weniger Platz benötigt als bei
VMK’s, zum einen auf Grund des hoch-
festen ZrO2, das eine Wandstärke von
nur 0,5 mm erlaubt und zum anderen
spart man sich beim Lava-System durch
die Einfärbung der Gerüststruktur eine
Opakerschicht bei der Verblendung.
Die prinzipiellen Anforderungen für
eine Präparation für Vollkeramik oder
für VMK’s sind jedoch die gleichen.
Eine große Umstellung seiner gewohn-
ten Arbeitsweise ist somit für den Zahn-
arzt nicht erforderlich. 
Bei Vollkeramik muss lediglich gleich-
mäßiger und vor allem exakter präpa-
riert werden. 

Eingesetzte dreigliedrige Seitenzahnbrücke.

Verblendete Seitenzahnbrücke.



ZWP spezial 7/2003 25

Interview

� Zur Zementierung – würden Sie den
Umgang hier als einfach bezeichnen?
� Die Zementierung erfolgt konventionell
bei Lava Vollkeramik, z.B. mit Ketac Cem.
Auch hier ist keine Umstellung der gewohn-
ten Arbeitsschritte erforderlich.

�Wie würden Sie die Passgenauigkeit
beschreiben?
� Die Passgenauigkeit des Systems hat sich
sehr gut entwickelt und ist heute ausge-
zeichnet. Natürlich muss man sich auf ge-
wisse Besonderheiten der Vollkeramik ein-
stellen, z. B. gleichmäßiges Präparieren und
der Zahntechniker muss sich, wie bei allen
Verfahrensabläufen im Labor, mit dem Sys-
tem auseinander setzen.

� Welche Erfahrungen haben Sie in der
Studie hinsichtlich der Stabilität gemacht?
� Die Stabilität der Lava-Keramik ist auch
gerade unter dem Aspekt, dass hier nur
große Seitenzahnbrücken eingegliedert
wurden, ausgezeichnet. Es gibt bis heute
keine Frakturen der Gerüststruktur, ledig-
lich in einem Fall kam es zu einem Chipping
der Verblendkeramik, was allerdings auch
bei VMK’s passiert.

� Und hinsichtlich der Ästhetik, z.B. Rand-
spaltverfärbung etc.?
� Auch nach zweijähriger klinischer Studie
zeigt Lava eine sehr gute Ästhetik. Es kommt
zu keinerlei Verfärbungen der Gingiva, auch
allergische Reaktionen konnten nicht beob-
achtet werden.

� Und die Plaque-Akkumulation?
� Ein Vorteil von Vollkeramik ist, dass die
Plaque-Akkumulation wesentlich geringer
ist als bei Kunststofffüllungen und sogar
eher besser als bei natürlichen Zähnen.
Nichtsdestotrotz hängt dies natürlich auch
stark von der Mundhygiene des Patienten
ab. In unserer Studie konnten wir Auffällig-
keiten diesbezüglich nicht feststellen.

� Welche Vorteile sehen Sie in Vollkeramik
gegenüber VMK für den Zahnarzt?
� Ein großer Vorteil für den Zahnarzt liegt
in der hohen Ästhetik. Mit Vollkeramik
kann der Zahnarzt mit relativ wenig Auf-
wand eine ausgezeichnete Ästhetik errei-
chen, was durch die bessere Transluzenz

bzw. Lichtdurchlässigkeit der Keramik er-
reicht wird. Lava hat den Vorteil, dass das
Grundgerüst bereits eingefärbt werden
kann und keine Opakerschicht aufgetragen
werden muss. Ein weiterer Vorteil ist die Bio-
kompatibilität von ZrO2, durch welche die
Ästhetik und die Patientenzufriedenheit er-
höht wird. Es kommt nicht zur Verfärbung
der Gingiva oder Spaltkorrosionen.

� Und die Vorteile für den Patienten? 
� Die oben genannten Vorteile gelten
selbstverständlich auch für den Patienten.
Was für den Patienten von Vorteil ist erhöht
die Patientenzufriedenheit und damit auch
die des Zahnarztes. Wesentliche Punkte sind
auch hier erhöhte Ästhetik und Biokompa-
tibilität.

� Mit dem hochfesten ZrO2 besteht immer
mehr die Möglichkeit, dass man sich in Zu-
kunft einen völligen Verzicht metallgestütz-
ter Systeme bei festsitzendem Zahnersatz
vorstellen könnte. – Wie stehen Sie heute zu
dieser Aussage, die Sie 2001 im Rahmen des
ZWP spezial „CAD/CAM in der Zahnheil-
kunde“ gegeben haben? Welche Indikatio-
nen würden Sie auf jeden Fall mit Vollkera-
mik machen?
�Mein erklärtes Ziel ist es, in fünf Jahren
nur noch Vollkeramik bei festsitzenden Res-
taurationen einzusetzen. Zu der obigen Aus-
sage stehe ich somit nach wie vor. 

� Welche Vorteile sehen Sie von Lava
gegenüber anderen Systemen?
�Ein wesentlicher Vorteil speziell von Lava
ist, dass das Grundgerüst in sieben verschie-
dene Farbtöne (entsprechend der Vita Klas-
sik Farben) eingefärbt werden kann. Hier
kann natürlich die Ästhetik der Vollkeramik
weiter gesteigert werden. Ein weiterer Punkt
ist die einfachere Bearbeitung im vorgesin-
terten Zustand. Es kommt zu weniger Werk-
zeugverschleiß, auch kann z.B. auf eine auf-
wändige Kühlung beim Fräsvorgang ver-
zichtet werden und relativ hohe Stückzah-
len/pro Maschine und Zeiteinheit gefahren
werden. Dies sind jedoch Punkte, die für den
Zahntechniker wichtiger sind als für den
Zahnarzt.

Herr Prof. Pospiech, wir bedanken uns recht
herzlich für das informative Gespräch. �

kontakt:�
3M ESPE AG
ESPE Platz
82229 Seefeld
Hotline: 08 00/2 75-37 73
E-Mail: Lava3MEspe@mmm.com


