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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Eine Gegenüberstellung der Metall-
keramik und der Vollkeramik run-
det das Bild ab, die geraffte His-

torie über die Erschließung der Dental-
keramik zur Versorgung breiter Patien-
tenkreise vermitteln einen Einblick in 
die technologischen und klinischen
Aspekte dieses wichtigen zahnfarbenen
Werkstoffes.

Dentalkeramik – eine lange
Geschichte in der neuzeitlichen
Zahnheilkunde

Der Begriff Keramik entstammt dem
Griechischen. 
Der Rohstoff und auch das Erzeugnis
der Töpfer hießen „Keramos“. Die ers-
ten Porzellangegenstände (etwa um

700 nach Christi) stammen bekannt-
lich aus China. Zahnärztliche Kerami-
ken oder Porzellane haben ihre Wiege
in Frankreich. Duchâteau und De Ché-
mant stellten 1783 die ersten künst-
lichen Porzellanzähne her. 
Die Voraussetzungen für die Herstel-
lung von „Jacketkronen“ wurden
1887 von C.H. Land geschaffen, indem
er die Platinfolie in die Zahntechnik
einführte. Parmely Brown begann
Ende des 19. Jahrhunderts die Porzel-
lankrone durch Metall (Platin-Irdium-
Legierung) zu verstärken. 
Swann und der VITA Firmenmitbe-
gründer Hiltebrandt verbesserten
1934 diese Methode. Gatzka gelang es
1949 mit der Einführung des Vakuum-
brennverfahrens, Farbe und Transpa-
renz der Keramik entscheidend zu ver-
bessern. 
Weinstein meldete 1952 in den USA als
erster ein Patent für eine Aufbrenn-
keramik an. 1962 boten die Firmen
VITA Zahnfabrik und Degussa das ers-
te in Europa entwickelte System auf
den Markt an. 
Mit dieser heute weltweit eingesetzten
sog. VMK®-Technik (VITA Metall-Ke-
ramik) schaffte die VITA als deren Pio-
nier den Durchbruch zu einer allgemein
anerkannten prothetischen Regelver-
sorgung von hohem Tragekomfort und
bis dahin nicht gekannter Tragedauer.

Die Entwicklung der neuzeitlichen
Vollkeramik

Der Siegeszug der Metallkeramik ver-
drängte in deren Blütezeit die bis dahin
praktizierte metallfreie Versorgung.
Dennoch verstummte der Ruf der
Fachwelt nicht, auf den Einsatz von
Metallen im Mund gänzlich zu verzich-
ten. Die Gründe dafür liegen haupt-

Vollkeramischer Zahnersatz

weltweit im Vormarsch
Die neuzeitliche Zahntechnik hat sich unter-
schiedlichste Werkstoffe erschlossen. Als Werk-
stoff, dessen ureigenste Domäne die natürliche
Ästhetik ist, hat sich die Dentalkeramik bewährt.
Durch deren ständige Weiterentwicklung ist es ge-
lungen, die Eigenschaften der Dentalkeramik an
die physikalischen und lichtoptischen Charak-
teristiken natürlicher Zähne praktisch naturiden-
tisch anzugleichen. Das Resultat: verloren gegan-
gene Zahnsubstanz lässt sich in der fortschritt-
lichen prothetischen Versorgung adäquat durch
dentalkeramischen Zahnersatz ersetzen. Der fol-
gende Beitrag beschäftigt sich mit dem Thema
„Vollkeramik“ und zeichnet die unterschiedlich-
sten Verarbeitungstechniken auf, mit denen die
Vollkeramikgerüste hergestellt werden.
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sächlich in der Ästhetik und Körper-
verträglichkeit, d.h. Gewebefreund-
lichkeit und Biokompatibilität. Bereits
1911 verfolgte Nies den Gedanken,
dentalkeramische Massen direkt auf
ein feuerfestes Material aufzubrennen.
Diese Idee wurde erneut in den 60er
Jahren von Lund und Bonlie aufgegrif-
fen. 1968 verwirklichte sie sich in der
Einführung der Vitadur-N Technik un-
ter Verwendung von speziellen Kern-
massen. Ein Verzicht auf Platinfolie
war möglich. McLean und Hughes ent-
wickelten 1965 oxidverstärktes Kern-
material, durch deren Einsatz sich die
keramischen Massen in ihren Festig-
keitswerten auf das Doppelte steiger-
ten. Der eigentliche Durchbruch und
damit die Renaissance der Vollkeramik
gelang mit der Entwicklung der VITA
In-Ceram Hochleistungskeramik. Eine
vom französischen Zahnarzt und Ma-
terialkundler Sadoun entwickelte
Technologie zufolge konnten nicht nur
die Biegefestigkeitswerte um ein Mehr-
faches erhöht werden, auch in der Pass-
genauigkeit erreichte dieses neue Mate-
rialsystem eine bisher nicht erreichbare
Präzision, die mit 20-40 µm gemessen
wurde.

Die Besonderheiten der VITA 
In-Ceram Hochleistungskeramik

Die von der VITA Zahnfabrik 1989 zur
Produktionsreife gebrachte In-Ceram
Alumina bedient sich eines Verbund-
systems, bestehend aus einem gesinter-
ten Al2O3-Gerüst, welches seine Festig-
keit durch die Infiltration mit einem
Lanthanglas erreicht. Durch die hier,
im Unterschied zu bisherigen Metho-
den erfolgende Sinterung auf Spezial-
gipsstümpfen, ist die Volumenschwin-
dung beim Brand geringer, woraus die
angesprochene exakte Passgenauigkeit
der Keramikkäppchen resultiert. 
Die hohe Festigkeit des In-Ceram Ma-
terials wird durch das Al2O3-Gerüst im
Glas und ihrem gegenseitigen chemi-
schen Kontakt begründet. Mikrorisse,
die durch das Glas laufen, werden an
den Kristalliten gestoppt oder umge-
lenkt. Zu der hohen Biegefestigkeit tra-
gen aber auch thermische Eigenspan-

nungen bei, die sich aus dem Unter-
schied der thermischen Dehnungswer-
ten der Einzelkomponenten ergeben.
Nach Untersuchungen von Kappert
1991 und Grebe 1993 kann es mit die-
ser Keramik auf Grund der hohen Fes-
tigkeitswerte erstmals möglich sein,
auch kleine Brücken für den Front- und
Seitenzahnbereich anzufertigen, die
langfristig klinisch erfolgreich sind.
Vorhandene klinische Studien belegen
diese These aufs Eindrücklichste. Die
Überlebensrate von VITA In-Ceram
Restaurationen wurde in unterschied-
lichsten Veröffentlichungen hinrei-
chend belegt und somit der klinische
Erfolg vollkeramischer Restauration
nachhaltig bestätigt.

Materialvarianten
Neben der VITA In-Ceram Alumina
steht für die Inlay- und Onlayversor-
gung sowie für Frontzahn-Kronenkap-
pen die In-Ceram Spinell-Keramik
(MgAl2O4) zur Verfügung. Durch das
Hinzufügen von teilstabilisiertem Zir-
konoxid (In-Ceram Zirconia) konnten
die mechanischen Eigenschaften, wie
Biegefestigkeit und Risszähigkeit
nochmals gesteigert werden. Die Mate-
rialvariante Zirconia wird deshalb vor-
nehmlich für Seitenzahnrestauratio-
nen bevorzugt.

Verarbeitungsmöglichkeiten 
der VITA In-Ceram

Die ursprünglichen Verarbeitungspro-
zesse wurden bei Einführung dieser
Technologie manuell ausgeführt. Auch
heute wird diese Art der Verarbeitung
weltweit mit Erfolg praktiziert. 
Nachdem sich ein Zahntechniker mit
den Verarbeitungsschritten vertraut
gemacht hat und über die ausreichende
Sicherheit im Umgang mit dem Mate-
rial verfügt, gelingt es ihm, vollkerami-
sche Kappen und Brückengerüste ra-
tionell und fehlerfrei anzufertigen. 
Um den Einstieg in diese fortschrittli-
che Technologie zu erleichtern und
auch den finanziellen Möglichkeiten
eines Labors Rechnung zu tragen, hat
die VITA Zahnfabrik mit VITA In-Ce-
ram sprint ein praktikables Einsteiger-

Vollkeramikkrone auf Zahnstumpf im Durchlicht.

Lichtführung in der In-Ceram-Krone (links) und der
Metallkeramik-Krone (Lichtbarriere).
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sortiment zusammengestellt. Dieses
Sortiment mit dem In-Ceram Alumina
und Zirconia Material erlaubt die Her-
stellung von Kronenkappen, ohne dass
in aufwändige Geräte wie Spezialöfen
und dergleichen zu investieren ist. 
Lediglich Materialkosten fallen an.
Diese relativieren sich erheblich durch
den Wegfall von Kosten für Legierun-
gen, sodass die Vollkeramik auch für
den anspruchsvollen Patienten, der ein
Optimum an Ästhetik wünscht, oder
den Allergie-Patienten, der auf Metalle
im Mund sensibel reagiert, finanziell
tragbar wird.

CAD/CAM-Verarbeitung
In jüngster Zeit sind erhebliche Fort-
schritte in der Entwicklung von
CAD/CAM-Systemen erzielt worden.
Derartige Verarbeitungsmethoden ha-
ben sich durch ihre Praxistauglichkeit
bewährt und gelten mittlerweile als zu-
verlässig im täglichen Einsatz.
Das Prinzip der Herstellung von voll-
keramischen Restaurationen durch
CAD/CAM- Systemen beruht auf den
Durchlauf von drei Arbeitsstufen:
• Informationen sammeln (Kamera,

Abtaster)
• Restauration konstruieren (CAD)
• Restauration herstellen (CAM)
Ein richtungsweisendes Beispiel für ein

solches computergestütztes Verfahren
ist das von Mörmann und Brandestini
bereits Anfang der achtziger Jahre an
der Universität Zürich entwickelte Ce-
rec® System. 
Grundidee diese Verfahrens ist es, die
Versorgung des Patienten mit vollkera-
mischen Inlays, Onlays und Verblend-
schalen in einer einzigen Sitzung zu er-
möglichen. 
Bei diesem System kann auf die Ab-
formung der präparierten Zähne, das
Herstellen eines Meistermodells sowie
das Aufwachsen, Einbetten und Gie-
ßen der Restauration verzichtet wer-
den, weil die Erfassung der Kavität im
Mund des Patienten erfolgt. Die voll-
keramische Restauration wird danach
direkt aus dem vorfabrizierten Kera-
mikblock herausgeschliffen.

VITA In-Ceram im Dienste der
CAD/CAM

Nachdem sich die Cerec-Technologie
in den Zahnarztpraxen bewährt hatte,
setzten die Unternehmen Sirona und
VITA ihren Ehrgeiz darin, den Einsatz
der CAD/CAM-Herstellung auch für
das Dental-Labor zu erschließen. 
Dies gelang mit dem Cerec inLab-Sys-
tem, in dem die VITA In-Ceram Hoch-
leistungskeramik verarbeitet wird. Die
beiden in diesem fortschrittlichen Sys-

Das geschliffene Kronenkäppchen.

Schleifprozess unter Wasserkühlung.

Hohe Präzision selbst im noch nicht aufgepassten Zustand.

Kalibrieren der Schleifwerkzeuge.

Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.
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tem engagierten Unternehmen verfü-
gen gemeinsam über dreißig Jahre Er-
fahrung in der CAD/CAM-Verarbei-
tung der „machinable ceramics“. 
Dieses Know-how bedeutet einen tech-
nologischen Vorsprung über nach-
folgende CAD/CAM-Systeme. Die
Ausgereiftheit von Gerät und Material
wirken sich direkt auf die Zuverlässig-
keit und Belastbarkeit der heute noch
neuen, in die Zukunft weisenden Ver-
arbeitungsmethoden auf. 
Um auf die Qualitäten der VITA Block-
keramik näher einzugehen, bedarf es
einiger grundsätzlicher Erwägungen.
Angeboten werden von der VITA drei
unterschiedliche Keramikblock-Arten 
• Die VITABLOCS® – dabei handelt es

sich um industriell hergestellte Fein-
struktur-Feldspatkeramikblöcke ho-
her Homogenität zur Herstellung von
Inlays, Onlays, Teil- und Vollkronen
sowie für Veneers. VITABLOCS®

sind ausgezeichnet schleif- und po-
lierbar, die Restaurationen zeichnen
sich durch eine feine homogene Ober-
fläche aus, deren Abrasionsverhalten
dem von natürlichem Zahnschmelz
entspricht. 

• Die VITA In-Ceram BLANKS in den
drei Materialvarianten Alumina, Spi-
nell und Zirconia. Diese industriell
porös vorgesinterten Rohlinge wer-
den in der CAM-Einheit geschliffen
und anschließend entsprechend der
In-Ceram Technik glasinfiltriert. Die-
ses Verfahren erlaubt, Kronen- und
Brückengerüste herzustellen. Der
Vorteil dieser Technik liegt darin,
dass sich eine deutliche Verkürzung
der Prozesszeiten erzielen lässt, da
der Sinterbrand komplett wegfällt
und der Glasinfiltrationsbrand deut-
lich verkürzt wird. Ferner führt die
industrielle Produktion und Sinte-
rung zu einem homogeneren Gefüge
des Gerüstes und einem minimalen
Verarbeitungsrisiko, da die Keramik-
bearbeitung im fragilen Zustand ent-
fällt. Während die aus Feldspatkera-
mikblöcken geschliffenen Restaura-
tionen adhäsiv befestigt werden müs-
sen, können die In-Ceram Restaura-
tionen auch konventionell mit

Zinkphosphat- bzw. Glasionomerze-
ment eingesetzt werden.

• Die VITA In-Ceram YZ CUBES für
Cerec inLab aus Y-TZP (Yttria stabi-
lized Tetragonal Zirconia Polycry-
stal) sind derzeit die leistungsfähigste
Oxidkeramik für zahnmedizinische
Anwendungen im VITA Material-
portfolio. Die ausgezeichneten physi-
kalischen Eigenschaften von gesin-
tertem VITA In-Ceram YZ, kombi-
niert mit der hellen Farbe und Trans-
luzenz führen zu faszinierenden
Möglichkeiten für moderne vollkera-
mische Restaurationen. Durch die
Kombination dieses neuen Materials
der Firma VITA mit dem Cerec inLab
System der Firma Sirona entstehen
für den Anwender zukunftsweisende
Perspektiven. Mit der bewährten
CAD/CAM-Technologie gelingt es,
die bisherigen technischen Grenzen
vollkeramischer Zahnrestaurationen
auf eine höchst ästhetische Weise zu
durchbrechen. Seine ausgezeichnete
biologische Verträglichkeit hat das
yttriuimstabilisierte Zirkoniumoxid
in seiner über 30-jährigen klinischen
Bewährungszeit als Hüftgelenkpro-
thesen im menschlichen Körper be-
wiesen. Nachdem es das von VITA
empfohlene Hochtemperatur-Sinter-
verfahren durchgelaufen hat, besitzt
es mit einer 3-Punkt-Biegefestigkeit
nach DIN EN ISO 6872 von deutlich
über 900 MPa, eine der höchsten Fes-
tigkeiten der im Dentalbereich er-
hältlichen Gerüstkeramiken. Die
Kombination von hoher Festigkeit
und exzellenter Risszähigkeit des Y-
TZP lässt ein ausgezeichnetes Lang-
zeitverhalten und eine hohe klinische
Erfolgsrate der Restaurationen bei
Dauerbelastung erwarten.

Die Auswirkungen der 
Vollkeramik auf den klinischen 
Behandlungsablauf

• Die Indikationsbreite: Inlays, On-
lays, Veneers, Front- und Seitenzahn-
kronen, bis zu viergliedrige Front-
und Seitenzahnbrücken.

• Die Präparation: Ausgeprägte Hohl-
kehle oder Stufe mit gerundeter

CEREC inLab, SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH.

Schleifprozess im CEREC inLab.
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Innenkante (die Präparation für Voll-
keramik sollten auch inzisal nicht
scharfkantig sein).

• Die Befestigung: für Feldspat- und
Glaskeramiken: adhäsiv für Oxidkera-
miken: konventionell oder adhäsiv.

Die Erschließung der Vollkeramik
im Dental-Labor

In der manuellen Anfertigung vollkera-
mischer Kappen und Gerüste sind ein-
zelne Verarbeitungsschritte aus dem La-
boralltag geläufig, bedürfen also keiner
grundsätzlichen neuen Handhabung.
Selbstverständlich ist der Umgang mit
den Materialien gewöhnungsbedürftig.
Ein praktischer Anwenderkurs emp-
fiehlt sich aus diesem Grund, um Fehl-
versuche zu vermeiden. In die CAD/
CAM-Fabrikation wird der Kunde
durch die entsprechenden Geräteher-
steller eingeführt. In der Regel erhält der
Anwender auch eine Einführung in die
Materialien und anderen Hilfsmitteln.
Neben der „machinable ceramics“ bie-
tet die VITA weiteres Zubehör und
Hilfsmittel. So kann der Verarbeiter zur
Optimierung seiner Arbeiten Keramik-
malfarben in Pastenform einsetzen. Es
wird seitens der VITA auch ein kompak-
ter Ofen für atmosphärische Brände
(VITA Atmomat) für Farb- und Glanz-
brände angeboten.

Metallkeramik versus Vollkeramik
Für umfangreiche Restauration, ab fünf
Glieder, wird die Metallkeramik vorläu-
fig ihren Platz in der restaurativen Zahn-
heilkunde behaupten, selbst wenn verein-
zelt Allergiepatienten mit größeren
Brücken versorgt werden. Die Metallke-
ramik ist auch dann indiziert, wenn die

Gefahr des Bruxismus besteht, die Biss-
verhältnisse (extreme Knirrscher) von ei-
ner vollkeramischen Versorgung insbe-
sondere im Seitenzahnbereich abraten
lassen sowie in den Fällen, bei denen
keine vollkeramik-adäquate Präparation
möglich ist. Durch den Einsatz von Schul-
termassen (MARGIN) kann übrigens ein
direkter Kontakt von Metall zum Ge-
webe vermieden werden. So können
Schattenzonen aufgehoben oder abge-
mildert und die Ästhetik erhöht werden.
Der Verarbeiter muss sich allerdings stets
vor Augen führen, dass das metallene Ge-
rüst eine Barriere für die Lichttransmis-
sion darstellt, während sich diese in der
Vollkeramik optimal entfalten kann und
der metallfreien Restauration zu einer
sehr natürlichen Ästhetik verhilft, die in
der Natur der Vollkeramik begründet
liegt. Diese Ästhetik ist es (neben der 
Körperverträglichkeit), die den Verar-
beiter, Zahnarzt und auch den Patienten 
motiviert, sich für die metallfreie Vari-
ante zu entscheiden. Eine Praxis, ein 
Labor, am besten beide gemeinsam, 
welche gegenüber zukünftiger fort-
schrittlicher Behandlungs- und Versor-
gungsmethoden offen bleiben will, sei
empfohlen, sich bereits heute mit der
Vollkeramik auseinander zu setzen. �

Brückengerüst und Kappen. Seitenzahnschlickergerüst. Keramik-Inlay.

Verblendete Seitenzahnbrückengerüste.


