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Mit der Erfahrung der chirurgi-
schen Orthopädie, die weltweit
350.000 Hüftgelenksköpfe aus

biegefester Oxidkeramik eingegliedert
hatte, sprang der Impetus auf die Zahnme-
dizin über, und schuf mit den hochbelastba-
ren Keramiken neue Therapiemöglichkei-
ten. Hatten bisher viele Zahnärzte noch die
Vorstellung, dass für Keramikkronen exten-
siv Zahnsubstanz geopfert werden muss,
um ausreichende Wandstärken zu erzielen,
so hat sich hier das Blatt gewendet. Moderne
Oxidkeramiken sind bruchsicherer gewor-
den, sodass eine zirkuläre Hohlkehle für den
Kronenrand präpariert sowie dünne Wand-
stärken erzielt werden können. Konnekto-
ren mit 12 mm2 Querschnittfläche für
Brückengerüste im Molaren sind der Status
quo. 
Die Verbreitung der Vollkeramik wurde be-
sonders durch die computergestützte Mess-
und Fertigungstechnik vorangetrieben, weil
Hochleistungskeramiken nicht konventio-
nell bearbeitet werden können. Der Anteil
der CAD/CAM-gefertigten Restaurationen
liegt mit 700.000 Restaurationen nun bei 41
Prozent, bezogen auf alle im Vorjahr gefer-
tigten vollkeramischen Versorgungen. 
Wegbereiter der CAD/CAM-Technologie
war das Cerec-System (Sirona), das 1991
eingeführt, inzwischen über umfangreiche
Software für Inlays, Teilkronen, Veneers,
Kronen und Brücken bis zu drei Gliedern
verfügt. War bisher die Bildschirmdarstel-

lung der kameravermessenen Präparation
noch spartanisch visualisiert, so ergänzt die
neue, auf der IDS vorgestellte 3-D-Technik
die Messaufnahme mit konkreten Vorschlä-
gen zur Konstruktion. Dafür sind passende,
prothetisch profilierte Konfektionszähne
von Heraeus und VITA aus der Zahndaten-
bank abrufbar. Es kann „virtuell“ aufge-
wachst werden, indem der zu verändernde
Bereich per Mausklick angehoben oder ab-
gesenkt – oder auf die vorgesehene Stelle Ke-
ramik „aufgetropft“ und mit einer stilisier-
ten Hand geglättet wird (Abb. 1). Nun kann
auch die Kaufläche als anatomische Voll-
krone ausgeschliffen werden, deren Mor-
phologie vom ursprünglichen Okklusalbild
des behandelten Zahns übernommen wird
oder sich wahlweise am Antagonisten ori-
entiert. Das 3-D-Modul erlaubt, die virtuell
erzeugte Restauration auf dem Bildschirm
zu drehen und aus allen Richtungen zu kont-
rollieren. Eine automatische Detektion der
Approximalkontakte ermöglicht eine sehr
genaue Anpassung der Approximalflächen
an die Nachbarzähne. Ein Farbsignal ver-
mittelt die Passung des Kontaktpunktes (rot
heißt „zu stramm“, grün heißt „passt“). Ein
optisches Bissregistrat ermöglicht erstmals,
die Artikulation zu prüfen.
Für Quadrantensanierungen können über-
lappende Mehrfachaufnahmen zusammen-
gefügt und auf dem Bildschirm dreidimen-
sional dargestellt werden. Nach Definition
der Einschubachse und der Approximal-
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kontakte werden Kauflächen konstruiert
und die Restauration virtuell eingesetzt. 
PC-Erfahrene werden die „Moorhuhn-
jagd“ aufgeben, denn Cerec 3D bietet über-
raschende Perspektiven. Ein wichtiger Vor-
teil für den Patienten blieb erhalten: Alle
Prozesse bis zur endgültigen Eingliederung
der Restauration können in einer Sitzung
durchgeführt werden.

Wax-up – ein Widerspruch zu
CAD/CAM?

Das auf der letzten IDS vorgestellte Cerec in-
Lab für das Dentallabor, das vom Modell
ausgeht und extraoral mit Laser die Präpa-
ration erfasst, nutzt nun auch die laborge-
wohnte Technik: Neben der digitalen Erfas-
sung der Präparation kann das Modell
„klassisch“ aufgewachst werden; der Com-
puter errechnet aus den Daten des Sägemo-
dells und des Wax-up die Dimension der
künftigen Restauration. Was wie die „Ech-
ternacher Springprozession“ anmutet, die
sich beim Vorwärtsgehen durch einen
Schritt zurück auszeichnet, ist in Wahrheit
eine große Chance für alle, die im Umgang
mit dem Computer noch nicht geübt sind.
Wax-up und CAD/CAM verbindet konven-
tionelle und moderne Technik, macht den
Einstieg in die virtuelle Konstruktion leich-
ter und spart Zeit sowie Kosten. Die Krone,
in acht Stunden gefertigt, ist möglich gewor-
den.
Die alte Weisheit, dass der Zahn aus mehre-
ren Schichten besteht, die unterschiedliche
Lichtleiteigenschaften und Dichteverhält-
nisse aufweisen, wurde von VITA aufgegrif-
fen. Die „TriLuxe“ Keramikblöcke für die
CAD/CAM-Bearbeitung enthalten mehrere
Schichten; die untere Schicht (Neck) ist stark
pigmentiert und wenig transluzent. Die

mittlere Schicht (Body) entspricht der nor-
malen Zahnstruktur, und die obere Schicht
(Enamel) ist wenig pigmentiert und sehr
lichtdurchlässig – ideal für den Inzisalbe-
reich. Damit erfüllt TriLuxe die ästhetischen
Anforderungen für vollkeramische Teilkro-
nen, Veneers und Kronen im Front- und Sei-
tenzahn.
Ein weiteres Feature der CAD/CAM-Tech-
nik ist die Herstellung von Innenkronen aus
Zirkonoxidkeramik für Teleskope – eine
Leistung, die bisher der Metalltechnik vor-
behalten war (Abb. 2). Die Hartkernkera-
mik ist besonders auch für Brücken im Mo-
larenbereich attraktiv. Deshalb stellt VITA
mit den In-Ceram YZ-Cubes Zirkonoxid-
keramik-Blocks bereit, die als Grünling
nach dem Ausschleifen ofengesintert wer-
den. Dadurch wird die Endfestigkeit auf
über 1.000 MPa gesteigert (MegaPascal,
entspricht einer Biegebelastung von ca.
10 Tonnen pro cm2). Die YZ-Cubes werden
zurzeit mit Cerec inLab verarbeitet. Damit
steht dem Labor eine besonders wirtschaft-
liche Lösung zur Fertigung hochfester
Brückengerüste zur Verfügung. Implantat-
brücken und Abutments aus VITA-Zirkon-
oxid werden nicht mehr lange auf sich war-
ten lassen. So wie Michelangelo’s „David“
zuerst in Wachs entstanden ist, so sind viele
Zahntechniker gewohnt, die Restauration
als Wax-up zu modellieren. Diesen Weg
hatte Cercon (DeguDent) von Anfang an be-
schritten, weil es noch nicht jedermanns Sa-
che im Labor ist, mit dem „virtuellen Wachs-
messer“ auf dem Bildschirm zu arbeiten. Für
weitspannige Brückengerüste aus Zirkon-
oxidkeramik, die zur Stressbrechung geteilt
werden, gibt es nun als Ergänzung das 
Modellierhilfsteil Cercon Link (Abb. 3). 
Damit können extrakoronale Trennungsge-
schiebe als Verbindungselemente mit den
Gerüsten bis zu einer Länge von zunächst 
38 mm ausgeschliffen werden; eine Erweite-
rung der Gerüstlänge soll folgen. Bei der
Modellation kann der Zahntechniker ein
spezielles konisches Modellierhilfsteil aus
fräsbarem Polysulfon-Kunststoff verwen-
den. Optische Markierungen helfen, den
Mindestquerschnitt des Verbinders einzu-
halten. Die Belastungsergebnisse sind an
dreigliedrigen Brücken mit adhäsiver Befes-
tigung ermittelt worden. 

Inlaybrücke – und anatomische 
sowie reduzierte Krone

Inlaybrücken aus Vollkeramik waren bisher
wegen ihrer geringen Bruchstabilität kon-
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Abb. 1: Cerec 3D – Die neue 3-D-Software von Cerec 3 stellt
den Restaurationsvorschlag dreidimensional auf dem Bild-
schirm dar. Zahn 47 – Höcker und Kontaktpunkte können mit
Cerec 3D per Mausklick angehoben oder abgesenkt werden.
Foto: Sirona



traindiziert, obwohl sie auf Grund ihrer
substanzschonenden Eigenschaften stets im
Fokus der Kliniker waren. Girrbach stellte
nun für Digident eine Software für In-
laybrückengerüste aus Zirkonoxidkeramik
vor, die erstmalig eine hohe Belastbarkeit
und Überlebensrate versprechen (Abb. 4).
Die Inlaytechnik als Brückengliedaufleger
ermöglicht, besonders substanzsparend den
prothetischen Lückenschluss zu erzielen.
Privatdozent Dr. Edelhoff, RWTH Aachen,
Prothetikspezialist der DGZPW, wird dazu
bald mit klinischen Aussagen an die Öffent-
lichkeit treten.
Eine neue Software für Digident bietet nun
Varianten zur Herstellung von vollkerami-
schen Kronengerüsten. Mit dem Programm
für die anatomische Krone entsteht eine Voll-
krone mit fertig ausgearbeiteter Okklusal-

fläche und im „virtuellen Artikulator“ ge-
prüften Kontaktpunkten; die Fertigkrone
benötigt nur noch die endgültige Politur
(Abb. 5). Als Alternative wird mit der neuen,
reduzierten Krone ein Gerüst ausgeschliffen,
das der Verblend-Aufbrennkeramik einen
gleichmäßigen Schichtauftrag ermöglicht.
Das unterbindet weitgehend Strukturspan-
nungen auf Grund von Schichtdicken-
schwankungen – eine Prävention gegen das
Abplatzen der Glaskeramik-Verblendung.

Bearbeitung – nass und kurz
Alle Welt spricht vom „keramischen Stahl“,
aber niemand hat bisher gezeigt, wie Zahn-
techniker das harte Zirkonoxid bearbeiten
sollen, ohne Schäden an der Keramikstruk-
tur auszulösen. Einer der ersten Anwender
des Cercon-Systems, ZTM Bernhard Stoll,
hat zusammen mit Acurata, einem Her-
steller rotierender Instrumente, ein Bear-
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Abb. 2: Primärteile aus ZrO-Keramik – Primärteile
mit dünnen Wandstärken für teleskopierende
Brücken können mit Zirkonoxidkeramik hergestellt
werden. Foto: ZT Kimmel

Abb. 3: Cercon Link – Das Modellierhilfsteil Cercon
Link ermöglicht extrakoronale Trennungsgeschiebe
als Verbindungselement zwischen geteilten, weit-
spannigen Brückengerüsten aus Zirkonoxidkera-
mik. Foto: Degussa

Abb. 4: Girrbach Inlaybrücke – Mit neuer Software:
Inlaybrücke mit einem Zirkonoxid-Keramikgerüst,
hergestellt auf dem Digident-System, mit Glaskera-
mik verblendet. Die klinische Begleitung erfolgt
durch Dr. Edelhoff (RWTH Aachen). Foto: Dr.
Edelhoff/Labor Schulze-Lierfeld/Girrbach 

Abb. 5: Anatomische Vollkrone hergestellt mit dem
Digident-System und digital artikuliert.
Foto : Girrbach



beitungssystem mit Labor-Sprayturbine 
(Abb. 6) und Spezialdiamantschleifern für
ZrO-Gerüste entwickelt, das beim Modell-
Aufpassen exakte Kronenränder und Innen-
lumen gewährleistet. Das „wassergekühlte“
Bearbeitungssystem verhindert Tempera-
tursprünge und Mikrorisse in der Keramik.
Die langen Fräszeiten mit endgesintertem
DC-Zirkon und die geringe Lichtleitfähig-
keit der Gerüste nimmt DCS aufs Korn. So
benötigt das neue DC-Leolux auf Zirkon-
basis geringere Schleifzeiten. Die Indikation
der Gerüste ist auf dreigliedrige Brücken be-
grenzt. Farblich semitransparent, zielt man
auf den ästhetisch anspruchsvollen Einsatz
im Frontzahn und Prämolaren.

Hochfest gepresst oder per Post
Lange Zeit schien Empress auf Inlays und
Anterior-Kronen fixiert zu sein. Mit der 
Lithiumdisilikat-Glaskeramik gelang der
Sprung zur gepressten Brücke, im Prämola-
renbereich verwendbar. Nun ist mit Em-
press 2 hochfeste Gerüsttechnik angesagt,
zu verblenden mit IPS Eris, ausgestattet mit
einer optimierten Glasmatrix (Abb. 7). Eris
übernimmt die ästhetische Komponente.
Der Spagat der Presskeramik, Festigkeit und
Stabilität sowie Lichttransmission und
Ästhetik zu vereinigen, wurde kompromiss-
los gelöst. Wird wahlweise die Überpress-
technik genutzt, spart dies Arbeitszeit.  
Für kleine Labors mit einem geringeren
Mengenaufkommen an vollkeramischen
Kronenkäppchen stellte Procera (Nobel
Biocare) den Scanner „Piccolo“ vor. Die
Messdaten des Kronenstumpfes werden

taktil erfasst und auf einem handelsüblichen
PC-Bildschirm abgebildet. Das System er-
kennt Unterschnitte im Modell. Die Da-
tenübermittlung zum Hersteller erfolgt digi-
tal per Telefonleitung. Nach drei Tagen ist
das Käppchen im Briefkasten, bereit zur
Verblendung.

Rosa Zeiten im „neuen Markt“ 
der Vollkeramiken? 

Vergessen wir nicht, dass Werkstoff und Be-
arbeitungsverfahren nur eine Komponente
im Pflichtenheft der vollkeramischen Res-
tauration ist. Vollkeramik braucht die kun-
dige Hand bereits bei der Präparation, denn
jede Keramikrestauration bezieht ihre Sta-
bilität aus der Gestaltung der Kavität und
des Kronenstumpfes. Der notwendige Platz-
bedarf für Präparation und Werkstoff, für
ausreichend dimensionierte Verbinder-
flächen an Brückengliedern müssen gegeben
sein, wobei für die modernen Keramiken
nicht mehr Substanz reduziert werden muss
als für eine klassische metallgestützte Krone
bzw. Brücke. Die Eigenschaft der Keramik
macht erforderlich, dass die Restauration
für Druckspannungen ausgelegt wird.
Präparationsformen, die Zuspannungen
auslösen, sind zu vermeiden. Auch die diffe-
renzierte Anwendung der Befestigungstech-
nik chairside trägt zum klinischen Erfolg
bei. Wenn in Praxis und Labor Professiona-
lität waltet, dann bestehen gute Aussichten,
dass die Vollkeramik die Langlebigkeit der
Metallkeramik erreicht, und zusätzlich dem
Patienten den Nutzen der Ästhetik und der
biologischen Verträglichkeit bietet.�
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Abb. 6: Turbine – Eine Hochleistungsturbine mit
Kühlspray und spezielle Feinkorn-Diamanten er-
möglichen das Beschleifen von Zirkonoxid ohne das
Risiko von Mikrorissen und Überhitzung. 
Foto: Acurata

Abb. 7: Ivoclar Eris – Empress 2 wurde als Brücken-
gerüst eingesetzt – als Verblendung dient IPS Eris mit
optimierter Glasmatrix. Das Ergebnis ist grazil und
farblich perfekt. Gerüst- und Verblend-Werkstoff
haben nun differenzierte Eigenschaften.
Foto: Ivoclar Vivadent/ZTM Brix 


