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Der Werkstoff Zirkonoxid (ZrO2)
wurde von dem deutschen Chemi-
ker Martin Heinrich Klaproth im

Jahre 1789 entdeckt.  Sein echtes Potenzial
als Hightech-Keramik erkannten die 
Materialspezialisten jedoch erst in den 70er
Jahren des letzten Jahrhunderts, wobei die
Entwicklungen im wissenschaftlichen Be-
reich ganz wesentlich von Werkstoffwissen-
schaftlern und im industriellen Bereich vom
Maschinenbau vorangetrieben wurden. Es
gibt heute eine Vielzahl von Produkten aus
Zirkonoxid, angefangen von verschleißfes-
ten Belägen im Bereich der Papierindustrie
bis zu Fadenführern in der Textilverarbei-
tung und Hochtemperaturlagern im Auto-
mobilbau. 

Zirkonoxid als dentaler Werkstoff
Seine herausragende Stellung im Bereich der
technischen Keramik im Hinblick auf die me-
chanischen Eigenschaften basiert auf der spe-
ziellen chemischen Zusammensetzung und

Mikrostruktur des Zirkonoxids, das in der
Regel mit etwas Yttriumoxid versetzt wird.
Diese Dotierung bewirkt, dass Defekte zum
Beispiel an der Oberfläche oder im Gefüge
„zugeklemmt“ werden, was als so genannte
Umwandlungsverstärkung bezeichnet wird
und ein Grund für die gegenüber anderen ke-
ramischen Dentalwerkstoffen hohe initiale
Festigkeit und ausgezeichnete Langzeitstabi-
lität ist. Zirkonoxid ist somit keine Erfindung
der Dentalbranche, sondern basiert auf einem
Technologietransfer aus anderen Industrien.
Im Dentalbereich beschäftigen sich  einige Fir-
men bereits seit über zehn Jahren mit diesem
Thema, so zum Beispiel die Firma DCS. Al-
lerdings erlauben erst die heute zur Verfügung
stehenden Technologien, insbesondere im Be-
reich der CAD/CAM-, Optoelektronik- und
Computerkomponenten eine ökonomische
Fertigung hochqualitativer Restaurationen.
Das von den meisten Herstellern verwendete
Zirkonoxid ist ein so genanntes 3Y TZP 
(3 mol-% yttriumdotiertes tetragonales poly-
kristallines Zirkonoxid). Trotz gleicher che-
mischer Zusammensetzung gibt es bei den
von den Herstellern verwendeten Pulverty-
pen Unterschiede, die sich in Endfestigkeit,
Transluzenz und Sintertemperatur bemerk-
bar machen. Zirkonoxid lässt sich auch ein-
färben, ohne die Mikrostruktur und damit die
mechanischen Eigenschaften zu beeinflussen,
wenn die entsprechenden chemischen Verfah-
ren auf diesen Pulvertyp abgestimmt sind. 
Damit können ästhetische zahnfarbene
Gerüste realisiert werden. 

Hochästhetische Vollkeramikrestaurationen aus Zirkonoxid mit exzel-
lenter Stabilität halten Einzug in Labor und Praxis. Der Trend zur Vollke-
ramik ist ungebrochen und immer mehr Labors, Patienten und Zahnärzte
möchten über diese neue Art der prothetischen Versorgung informiert wer-
den. Die zur Fertigung notwendigen CAD/CAM-Systeme sind dabei ein
wichtiges Mittel zum Zweck. 
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Abb. 1: Gefärbte Lava-Gerüste. (Quelle: 3M ESPE)
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Die Zukunftsperspektiven
Der Erfolg dieser neuen Art der prothetischen
Versorgung wird zum einen entscheidend von
der Performance der CAD/CAM-Systeme hin-
sichtlich der Qualität der gefertigten Restaura-
tionen und zum anderen von den Partizipati-
onsmöglichkeiten von Labor, Zahnarzt und
Patient abhängen. Der erste Punkt ist eine
Frage der Qualität der einzelnen Komponen-
ten und der Integration dieser Komponenten
zu einem abgestimmten Gesamtsystem. Dieses
System muss sowohl die Anforderung an eine
wirtschaftliche Fertigung als auch hinsichtlich
der keramischen Restauration den Anspruch
an hohe Stabilität und Dauerhaftigkeit, exzel-
lente Passung und ästhetische Eigenschaften
erfüllen. Die erfolgreiche Konzeption zeigt sich
erst beim ständigen Einsatz in der Praxis und
einer hohen Anzahl gefertigter Arbeiten. Mit
dem Lava Vollkeramiksystem der Fa. 3M
ESPE steht ein weitgehend automatisiertes
Verfahren zur Verfügung, das diesen An-
sprüchen sowohl im Hinblick auf die Werk-
stoff- als auch die Geräteseite gerecht wird. 
Die weit über 25.000 Einheiten/Jahr, die ge-
genwärtig weltweit mit vier Fräszentren in den
USA und fünf in Deutschland gefertigt werden,
bestätigen die Akzeptanz dieser Technologie
und der damit gefertigten ZrO2-Res-
taurationen seitens des Marktes eindrucks-
voll. Dabei sind insbesondere der hohe Auto-
matisierungsgrad, der eine kontinuierliche
und damit wirtschaftliche Fertigung 
erlaubt, als auch die hervorragende Passung
und die ausgezeichnete Ästhetik auf Basis ein-
färbbarer und, auf Grund der hohen Festig-
keit, grazil gestaltbarer Gerüste zu nennen. 

Arbeitsweise und Komponenten
Das Lava-Verfahren beruht auf der
berührungslosen lichtoptischen Erfassung
der präparierten Stumpfoberflächen eines 
Sägeschnittmodells, der Bearbeitung der er-
fassten Daten, der CAD-Konstruktion der
Kronen- und Brückengerüste am Computer
(keine Wachsmodellation mehr erforderlich),
der Generierung von maschinenlesbaren 
Codes auf Basis dieser konstruierten Gerüste
und dem Herausfräsen der jeweiligen ver-
größerten Kontur aus einem ZrO2 Grün-
körper. Es handelt sich somit um ein echtes
CAD/CAM-System (computer aided design/
computer aided manufacturing). Die
gefrästen Gerüste werden anschließend in
einem Sinterofen dichtgesintert. Das System
selbst besteht aus einem lichtoptischen Scan-
ner, einem Computer, der entsprechenden
Software, einer Fräsmaschine, einem Sinter-

ofen, den ZrO2-Rohlingen sowie einer spezi-
ell für dieses ZrO2 entwickelten Verblendke-
ramik. Gegenwärtig können damit Kronen,
verblockte Kronen (2) sowie drei- und vier-
gliedrige Brücken, mit einem bzw. zwei
Brückengliedern bis 38 mm anatomischer
Länge (unverblendet) gefertigt werden. Das
Indikationsgebiet erstreckt sich über den ge-
samten Front- und Seitenzahnbereich. Wei-
tere Indikationen sind in Arbeit, erfordern je-
doch eine genaue Untersuchung der Design-
kriterien. Auf Basis der umfangreichen Erfah-
rungen, die bei der Auslegung keramischer
Bauteile im Maschinen- und Automobilbau
gewonnen wurden, ist es unabdingbar, im
Hinblick auf die Sicherheit des Patienten der-
artige Designkriterien vorab zu ermitteln. Es
ist daher sinnvoll, zunächst Erfahrungen mit
Kronen, dann dreigliedrigen- und an-
schließend viergliedrigen Brücken zu sam-
meln. Das Fräsen einer fünfgliedrigen Arbeit
mit drei Pfeilern oder eine sechsgliedrige Ar-
beit mit Anhänger ist zwar technisch möglich,
doch sollten die dabei auftretenden technolo-
gischen und klinischen Hürden nicht unter-
schätzt werden. 

Profitieren, ohne zu investieren
Der zweite Punkt betrifft die Frage der Parti-
zipation. Ein CAD/CAM-System mit einer
entsprechenden Leistungsfähigkeit und Qua-
lität wird sicher im oberen fünf- bis sechsstel-
ligen Euro-Bereich anzusiedeln sein, was in
der gegenwärtigen Situation die meisten 
Labors von einer Investition in dieser Größen-
ordnung abhalten wird. Damit ist diese neue
Technik nur einem kleinen Kreis von Labors
zugänglich. Berücksichtigt man das häufig
enge und langjährige Vertrauensverhältnis
zwischen Labor und Zahnarzt, wird deutlich,
dass damit auch ein Großteil der Zahnärzte
und deren Patienten von dieser Möglichkeit
der prothetischen Versorgung ausgeschlossen
werden. Als Alternative bieten sich Fräszent-
ren an, die es allen interessierten Labors, un-
abhängig von deren Größe und Budget, er-
möglichen, dem Zahnarzt qualitativ hoch-
wertige, keramische Zirkonoxidrestauratio-
nen anzubieten. Labor und Zahnarzt können
sich somit diesem neuen Marktsegment ge-
meinsam annähern, ohne  unüberschaubares
finanzielles Risiko für das Labor. Das Kon-
zept des Lava-Systems von 3M ESPE unter-
stützt beide Modelle, unabhängig von der La-
borgröße. Erst, wenn der Zahnarzt seinen Pa-
tienten über sein Labor solche Arbeiten an-
bieten kann, wird sich der Markt für alle
Beteiligten positiv entwickeln können.�
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Abb. 3: Fertige Restauration 26.

Abb. 2: Seitenzahn 26 präpariert. 
(Bildnachweis: Dr. Massironi, 

Mailand)


