
Für die Keramik in der zahnärztlichen
Prothetik ist eins sicher: Sie ist keine Mo-
deerscheinung, das Rad der Zeit wird hier si-
cher nicht zurückgedreht. Es muss jedoch die
Frage erlaubt sein, wo wir mit vertretbarem
Aufwand den größtmöglichen Nutzen erzie-
len können. 
Bei der Beantwortung der Frage, wohin sich
die Indikationen für Keramik in der Zahn-
medizin entwickeln werden, ist es gut, sich
nicht nur seiner Fähigkeiten als Orakel zu
bedienen, sondern auch der Frage nachzu-
gehen, welchen Weg haben wir bisher zu-
rückgelegt? 

Die Silikatkeramik – ein treuer
Weggefährte in der 
zahnärztlichen Prothetik 

Die Silikatkeramik stellt die älteste Gruppe
der Keramiken dar. Sie wird aus natürlichen
Rohstoffen gewonnen. Die Silikatkeramik
ist ein ein- bzw. mehrphasiger Werkstoff,
basierend auf Ton, Kaolinfeldspat und
Speckstein als Silikatträger. Die niedrige
Sintertemperatur kann zuverlässig mit den
auf dem Markt befindlichen Öfen erzielt
werden. Insgesamt ist die Verarbeitung der
Silikatkeramik im Vergleich zu den später

noch zu erwähnenden Technologien relativ
einfach. Die gute Prozessbeherrschbarkeit
ermöglicht die Anwendung ohne großen
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Mit der Keramik ist es wie mit den meisten schönen Dingen im
Leben: Sie faszinieren – und haben häufig einen hohen Preis.
Das nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern mitunter auch in
Bezug auf die Gesundheit. Nicht zuletzt ist aber auch der Auf-
wand groß sie zu bekommen, sodass jeder Einzelne, je näher er
sich mit dem Schönen beschäftigt, sich die Frage stellt: Recht-
fertigt der Aufwand den Nutzen? 
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Abb. 1: Schliffbild einer Verblendkeramik (Zirox, Fa.
Wieland). Zu erkennen ist das gleichmäßige Gefüge-
bild der Glasphase. Diese Glasphase ist durch Anät-
zen mit Flusssäure anzurauen.

Abb. 2: Schliffbild einer Keramik mit Leuzit-Mikrostruktur (Cergo, Fa. DeguDent). – Abb. 3: Schliffbild einer Zirkondioxidkeramik (Cercon, Fa. DeguDent). Zu beachten ist der
hohe kristalline Reinheitsgrad – ein Anätzen der Keramik zur Retentionserhöhung ist nicht möglich. 
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technologischen Aufwand in jedem Dental-
labor oder auch Eigenlabor. 
Der natürlich vorkommende Feldspat als
Ausgangsmaterial für die silikatischen
Dentalkeramiken für die Verblend- oder
Schichttechnik (Abb. 1) ist häufig mit Fremd-
partikeln verstärkt (Abb. 2), um neben den
guten optischen Eigenschaften auch ver-
besserte werkstoffkundliche Eigenschaf-
ten in Bezug auf Festigkeit zu erzielen.
Diese Keramiken mit dem hohen Glasanteil
werden so z. B. mitunter mit Leucit (z.B. Em-
press I) oder aber auch mit Lithiumdisilikat
(z.B. Empress II) verstärkt. Die Indikations-
gebiete lassen sich ausweiten und umfas-
sen so auch die Erstellung von Teilkronen
oder Einzelkronen.

Nichtsilikatkeramik/
Hochleistungskeramiken 

Diese Gruppe der Keramiken verdankt ihre
Namensgebung ihren exzellenten werkstoff-
kundlichen Eigenschaften und findet seit Lan-
gem Anwendung in der Industrie. Als soge-
nannte Nichtoxidkeramiken wird der Werk-
stoff für die Herstellung von Kugellagern oder
Turbinenbauteilen genutzt. Diese Art der Ke-
ramik ist bisher weitgehend zahnärztlich
nicht relevant. 
Demgegenüber erobern die sogenannten
Oxidkeramiken Indikationen in der zahnme-
dizinischen Versorgung. 

Oxidkeramik

Diese Keramiken bestehen aus einphasi-
gen oder einkomponentigen Metalloxiden 
(> 90%, Abb. 3). Sie sind glasphasearm oder
glasphasefrei, was zwei wichtige Aspekte mit

sich bringt: Zum einen verlieren diese Materi-
alien die für die Silikatkeramik bekannten ex-
zellenten optischen Eigenschaften, zum ande-
ren werden sie resistent gegenüber Laugen,
Säuren und anderen wässrigen Lösungen. Die
Oberfläche dieser Keramiken ist daher durch
Anätzen nicht veränderbar. Das heißt, eine Er-
höhung der Mikrorauigkeit zur Retentionsver-
besserung ist nur durch Strahlen erzielbar. Der
durch industrielle Standards geprägte Herstel-
lungsprozess bringt einen hohen Reinheits-
grad, eine hohe Bruchfestigkeit, Verschleiß-
festigkeit und Härte mit sich. Jedoch benötigt
die Keramik sehr hohe Sintertemperaturen,
um ihr typisches gleichmäßiges Mikrogefüge
zu erhalten. Es sind eben diese Eigenschaften,

die die Verarbeitungstechnik wesentlich be-
einflussen. Die CAD/CAM-Technik ist nicht
Technikverliebtheit, sondern zwingende Not-
wendigkeit, um dieses Material beherrschbar
zu machen. Die bekanntesten Vertreter der
Oxidkeramiken sind die Aluminiumoxid- oder
Zirkonoxidkeramiken jeweils als Einzelmate-
rial. Um auch die werkstoffkundlichen Eigen-
schaften dieser Keramiken zu verbessern, ist
die Kombination beider Gruppen möglich: Es
entstehen Spezialkeramiken wie z. B. die ZTA-
Keramik (Zirconia Toughed Alumina-Kera-
mik), die in der Zahnmedizin ihre Anwendung
z. B. in der Herstellung von Rosenbohrern oder
Implantatbohrern finden. Die werkstoffkund-
lichen Hintergründe zu den o. g. Materialien
ließen sich beliebig ausführen. Sinn dieses
Überblicks soll jedoch vielmehr die Bewertung
und klinische Sicherheit der unterschiedlichen
zahnärztlichen Indikationsbereiche sein. De-
tails zum klinischen Vorgehen von der Präpa-
ration bis zum Einsetzen können darüber 
hinaus der einschlägigen Literatur, wie z.B. 
dem Buch der Arbeitsgemeinschaft für Kera-
mik (Kunzelmann et al. 2006), entnommen
werden.

Aufbauten

Die im Vergleich zu Metall verbesserten äs-
thetischen Eigenschaften lassen die Verwen-
dung der Keramik für die Herstellung von Auf-
bauten des endodontisch behandelten Zah-

Abb. 4, 5: Vollkeramischer Zirkondioxidstift (CosmoPost, Fa. Ivoclar Vivadent) mit Empress überpresst (Fa. Ivo-
clar Vivadent). Der Stift wurde adhäsiv befestigt (Variolink II, Fa. Ivoclar Vivadent).

Abb. 6, 7: Vollkeramischer Zirkondioxidaufbau (CARES, Fa. Straumann) auf Implantaten, die Verblendkeramik
ist gleichmäßig durch den Aufbau unterstützt.

Abb. 8: Inserierte geschichtete Keramikinlays (Kera-
mik: Reflex, Fa. Wieland; Befestigungszement: Vario-
link II, Fa. Ivoclar Vivadent).

Abb. 9, 10: Insertion geschichteter Veneers zur kosmetischen Wiederherstellung der durch Erosion hervorgeru-
fenen Schmelzdefekte (Keramik: Delight, Fa. Tanaka Dental; Zement: Variolink II, Fa. Ivoclar Vivadent).



VOLLKERAMIK

28 ZWP spezial 4/2008

nes ebenso ratsam erscheinen wie ihre An-
wendung als Aufbau in der Implan-
tatprothetik.

Keramische Stiftaufbauten 
In einer systematischen Übersicht konnten
Creugers et al. (2005) zeigen, dass die Versor-
gung des endodontisch behandelten Zahnes
mit dem gegossenen Stiftaufbau besser ist
als sein derzeitiger Ruf: Immerhin 91% der
versorgten Zähne waren nach einem durch-
schnittlichen Beobachtungszeitraum von
sechs Jahren noch in situ. Die Überlebensrate
war somit deutlich höher als bei den mit Stift
versorgten und anschließend mit plasti-
schem Füllungsmaterial direkt aufgebauten
Zähnen. Im Vergleich hierzu publizierten
Paul und Werder (2004) Daten zur Verwen-
dung von Keramikstiften. Sie konnten zeigen,
dass ihre Anwendung prinzipiell möglich ist,
in der Kombination jedoch mit Keramikauf-
bauten durchaus mit Risiken verbunden
sind. Die Indikation für die Verwendung von
Keramikstiften (Abb. 4, 5) ist daher an eine
enge Indikationsstellung und Verarbei-
tungstechnik gebunden. Die Hoffnung als
Metallersatz ist derzeit die Verwendung von
Glasfaserstiften. 

Vollkeramische Implantatabutments
Auch wenn die guten werkstoffkundlichen
Eigenschaften von Zirkonoxid mit schlechte-
ren optischen Eigenschaften in Bezug auf
Transluzenz einhergehen, ist der Einsatz von
Keramikabutments in der Implantologie
auch aus ästhetischer Sicht gerechtfertigt
(Abb. 6, 7): Unterschreitet die Dicke der das
Abutment bedeckenden Mukosa eine Stärke
von 2,5 mm, beeinflusst die Abutmentfarbe

den Farbeindruck der Mukosa. Darüber hi-
naus konnten Abrahamsson und Mitarbeiter
(Abrahamsson et al. 1998) in einer experi-
mentellen Studie nachweisen, dass bei der
Verwendung von Keramik – allerdings auch
von Titan – ein homogenes mukosales Attach-
ment erzielt werden konnte. Demgegenüber
traten bei der Verwendung von Goldabut-
ments und VMK-Kronen als Suprakonstruk-
tion Weichgewebsrezession sowie Resorp-
tionen des krestalen Knochens auf. Ein-
schränkend bleibt zu formulieren, dass 

Langzeituntersuchungen für keramische
Aufbauten hinsichtlich der möglichen tech-
nischen Komplikationen noch ausstehen. 

Vollkeramische Restaurationen
auf natürlichen Zähnen und 
Implantaten

Inlays/Veneers
Die Insertion vollkeramischer Inlays bei
schmelzbegrenzten Defekten kann zwi-
schenzeitlich als sicher (Abb. 8) und mit der
Versorgung mit Goldinlays als vergleichbar
angesehen werden. Kerschbaum und Mitar-

beiter wiesen in einer Studie nach, dass bei
ähnlichen Überlebensraten die Anwendung
von CAD/CAM-Techniken zur chairside Her-
stellung von Inlays die größte Kosteneffekti-
vität besitzt (Kerschbaum 2006).  Als eben-
falls sicheres Verfahren kann die Restaura-
tion mit Keramik-Verblendschalen (Veneers)
angesehen werden (Abb. 9, 10). Von größter
Bedeutung ist hier die Verankerung an den
Schmelz. Dumfahrt und Schaffer (2000)
konnten in ihrer Studie nachweisen, dass der
überwiegende Teil an Misserfolgen auf die

Befestigung bei größeren freiliegenden Den-
tinarealen zurückzuführen war. 

Einzelzahnkronen
In systematischen Übersichtsarbeiten konnte
gezeigt werden, dass aus klinischer Sicht (Abb.
11, 12) über einen Beobachtungszeitraum von
fünf Jahren vollkeramische Restaurationen
den herkömmlichen VMK-Kronen ebenbürtig
sind. Explizit ausgeschlossen werden müssen
reine Glaskeramikkronen, die nachweislich
eine höhere Versagensquote aufwiesen. Zur
Anwendung kommen hier verstärkte Glas-
keramiken (Empress), Glasinfiltrationstech-

Abb. 11, 12: Zu Behandlungsbeginn erfolgte eine Schienenvorbehandlung, anschließend eine langzeitprovisori-
sche Versorgung. Abschließend die Versorgung des Seitenzahnbereiches mit VMK-Brücken, der UK-Front mit
Veneers und der Oberkieferfront mit Vollkeramikkronen (Gerüst Zirkondioxid, Zeno; Verblendkeramik Zirox, Fa.
Wieland; Zement: RelyX Unicem, 3M ESPE). 

Abb. 13, 14: Vollkeramische Brücke (Gerüst Zirkondioxid, Wieland Imess; Verblendkeramik Zirox, Wieland) befestigt mit Zinkphosphatzement (RelyX Unicem, 3M ESPE).
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niken sowie die mit dem CAD/CAM-System-
procedere hergestellten Oxidkeramikkronen
(Zöllner und Belser 2007). 

Vollkeramische Brücken 
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass
mit den Oxidkeramiken die Möglichkeit be-
steht, auch vollkeramische Klebebrücken an-
zufertigen. Kern (2005) wies in seiner Publi-
kation darauf hin, dass die Befestigung die-
ser vollkeramischen Klebebrücken auch an
nur einem Brückenpfeiler im Sinne einer Ex-
tensionsbrücke möglich ist. Bei der Insertion
vollkeramischer Brücken (Abb. 13, 14) mahnt
die Literatur derzeit noch zur Vorsicht. Ent-
sprechend einer Konsensempfehlung im
Nachgang des European Workshops on Evi-
dence Based Reconstructive Dentistry sind
vollkeramische Brücken den herkömm-
lichen metallkeramischen Brücken unterle-
gen (Zöllner und Belser 2007).  Ohne Frage
haben sich die vollkeramischen Systeme aus
werkstoffkundlicher und technischer Hin-
sicht in den letzten fünf Jahren enorm entwi-
ckelt, sodass mit der zu erwartenden rasch

zunehmenden Datenlage durchaus eine bal-
dige Änderung dieser Einschätzung einher-
gehen kann. Um die im Vergleich mit VMK-
Brücken deutlich erhöhten Verblendfraktur-
raten (13% nach drei Jahren! Sailer et al.
2006) zu vermeiden, muss zwingend auch bei
den im CAD/CAM-Verfahren hergestellten
Käppchen auf eine ausreichende Unterstüt-
zung der Verblendkeramik durch das Gerüst
geachtet werden. Die Zementierung kann kon-
ventionell erfolgen. Für die Versorgung von
Implantaten mit vollkeramischen Restauratio-
nen ist die Datenlage noch weitaus schlechter.
Als Empfehlung kann sicher gelten, dass die
Anwendung konfektionierter Aufbauten für
vollkeramische Restaurationen eingeschränkt
ist, da mögliche zum Rotationsschutz in den
Aufbauten angebrachte Kanten den Regeln für
vollkeramische Versorgungen widerspricht.

Ausblicke 

Die Anwendung vollkeramischer Restauratio-
nen in der Doppelkronentechnik sowie bei der
Herstellung von Stegen (Abb. 15, 16) ist sicher

eine vielversprechende Ausweitung möglicher
Indikationsgebiete. Jedoch lassen mangelnde
Langzeitstudien den potenziellen Vorteil aus
ästhetischer sowie aus mikrobiologischer Sicht
(verminderte Plaqueanlagerung) als derzeit
nicht sicher praxistauglich erscheinen. 

Zusammenfassung

Keramische Materialien werden auch in Zu-
kunft ihren Stellenwert in der restaurativen
Zahnheilkunde nicht nur halten, sondern aus-
bauen. Bedenkt man den eingangs erwähnten
Wert des Schönen gegenüber den Risiken, so
kann dieser für die Praxis im Bereich der Ein-
zelzahnrestauration sowie bei einer Rekons-
truktion mit kleineren Brücken als für alle Sei-
ten gut bezeichnet werden. Patient, Zahnarzt
und Zahntechniker profitieren bei der Anwen-
dung dieser Techniken bei der Durchsetzung
des ästhetischen Zieles: Vorbild Natur!�

Die Literaturliste kann in der Redaktion ange-

fordert werden.
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Abb. 15, 16: Vollkermischer Steg (Cercon), zementiert (RelyX Unicem, 3M ESPE) auf individuellen CAD/CAM her-
gestellten Keramikaufbauten (CARES, Fa. Straumann). Ohne Zweifel entspricht die Länge der Extension nicht
den Vorgaben der Literatur. 


