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Die vollkeramische Restauration ba-
sierte über viele Jahre auf einer
Technologie, der der Zahnarzt in

der Vergangenheit Vorbehalte entgegen-
brachte. Einerseits war er an einer metall-
freien Therapielösung interessiert, deren
biologische Verträglichkeit sich besonders
für Patienten eignet, die auf Metalle sensibel
reagieren. Ferner setzte er Hoffnungen auf
lichtdurchleitende Keramikwerkstoffe, die
ästhetische Ansprüche unterstützen, den
Kronenrand unsichtbar machen und das
einfallende Licht in die angrenzende Gin-
giva streuen („rote Ästhetik“). Andererseits
bewegte früher und heute den Zahnarzt
ständig die Frage, wie es mit der klinischen
Haltbarkeit der vollkeramischen Werk-
stoffe und Verfahren bestellt sei. 
Als F. J. Noll vor 20 Jahren mit vollkerami-
schen Werkstoffen zu arbeiten begann, sah
er die Sorgenfalten bei vielen Praxisinha-
bern. Damals fasste er den Entschluss, sich
auf vollkeramische Arbeiten zu spezialisie-
ren. Sein Know-how reifte mit den zahlrei-
chen Probeversuchen in diverse Keramik-
verfahren, die in der Zahntechnik noch weit
gehend als „Neuland“ galten. Manche
Technik war vielversprechend, doch deren
aufwändige Herstellung in der Praxis nicht
durchzusetzen. Es ging um die Herausforde-
rung, die Bedingungen für werkstoffliche
Stabilität, klinische Langlebigkeit und
ästhetische Ausdruckskraft zu lösen.
Nachdem Noll mit Cerestore und Dicor be-

gonnen hatte, konzentrierte er sich vor 
elf Jahren auf das In-Ceram-System, um die
gestiegenen Ansprüche erfüllen zu können.
Zuerst mit der Schlickertechnik, später mit
CAD/CAM-Einsatz, war es hiermit aus sei-
ner Sicht erstmals möglich, dem Zahnarzt
ästhetische und technisch perfekte Arbeiten
anzubieten. Die Technik überzeugte – durch
den Einsatz der lanthan-infiltrierten Oxid-
keramik erhielten die Praxen eine erweiterte
Gewährleistung, die über die übliche Frist
hinausging, und heute Risiken bis zu fünf
Jahren nach Eingliederung abdeckt.

Mit „On-Line“-Käppchen fing es an …
1994 führte Noll das Procera-System ein.
Durch den Scanner mit dem Herstellerwerk
verbunden, erhielt das Labor erstmalig
transluzente, mechanisch sehr stabile Kro-
nenkäppchen aus gesinterter Aluminium-
oxidkeramik mit hoher Passgenauigkeit.
Um Kronen- und Brückengerüste im Eigen-
labor schnell und kostengünstig herzustel-
len, wurde 2001 das Cerec inLab-System an-
geschafft. Mit dem damit verbundenen Ein-
tritt in die CAD/CAM-Technologie im Ei-
genlabor rückte die computergestützte
Fertigung von Kronen und Brücken bis drei
Gliedern aus den Aluminiumoxidkerami-
ken Spinell, Alumina und dem zirkonver-
stärkten Zirconia (VITA) in den Mittel-
punkt. Die Verfügbarkeit der neuen Yt-
trium-stabilisierten Zirkonoxidkeramik,
die mit mehr als 1.000 MegaPascal Biegefes-
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tigkeit fast doppelt so hoch belastbar ist wie
industriell hergestellte Aluminiumoxidke-
ramik, veranlasste das Labor zur Anschaf-
fung des Cercon-Systems (DeguDent), bei
dem die aus dem Grünling ausgeschliffenen
Restaurationen im Sinterofen bei 1.520 °C
nachverdichtet werden. Die erzielbare Bie-
gefestigkeit entspricht einer Belastbarkeit
von 10 Tonnen pro cm2. Damit können
mehrgliedrige Brückengerüste bis 38 mm
Spannweite für Molaren hergestellt werden.
Größere Brückenspannen mit 14 Gliedern,
unterteilt in drei bis vier Segmente, stellt das

Labor seit 2002 mit dem DCS-System her.
Hier kommt isostatisch heißgesinterte Zir-
koniumoxidkeramik zum Einsatz, die auf
Grund der hohen Materialhärte längere
Schleifzeiten erfordert. 

Vielzahl der Systeme garantiert 
Indikations- und Qualitätssicherheit

Für die verschiedenen Indikationen werden
heute unterschiedliche Vollkeramik- und
Verarbeitungssysteme eingesetzt, denn alle
Systeme haben laut Noll ihre Besonderhei-
ten und arbeiten zu unterschiedlichen Kos-
ten: Für Inlays, Onlays, Teilkronen findet
die bewährte Presskeramik Anwendung.
Wurzelstifte für endodontische Aufbauten
werden aus Zirkoniumoxidkeramik gefer-
tigt, ebenso Inlay-Brücken (Abb. 2). Ausge-
dehnte Teilkronen fertigt das Labor mit 
Cerec inLab aus Oxidkeramik (In-Ceram)
oder aus Zirkoniumoxidkeramik (Cercon).
Für Kronenkäppchen kommen Aluminium-
oxid von Procera oder bei Eigenfertigung
Cerec inLab zum Einsatz. Neuerdings wer-
den als Werkstoff die YZ-Cubes verwendet

– die vorgesinterten Zirkoniumoxid-Blanks
von VITA. Primärteile für Teleskopkronen 
werden auf Grund der dünnen Wandstärken
aus Zirkoniumoxidkeramik hergestellt un-
ter Nutzung der Systeme Cerec inLab, Cer-
con oder DCS. Die Sekundärteile für einge-
klebte Galvanokappen bei abnehmbaren
Brücken werden ebenfalls aus Zirkonium-
oxid gefertigt (Abb. 3). Für Brückengerüste
bis drei  Glieder verwendet Noll Cerec inLab
oder Cercon. Brücken bis sechs Glieder ent-
stehen mit Cercon aus Zirkoniumoxid,
ebenso die Anhängerbrücke. Für Brücken-

spannen über sechs Glieder qualifizierte sich
das DCS-System; bei zwölfgliedrigen Span-
nen werden die Brückensegmente geteilt
und mit extrakoronalen Verbindungsele-
menten spannungsfrei verbunden. Klebe-
brücken, Brücken für Implantate mit trans-
versaler und okklusaler Verschraubung
(Abb. 4), Suprastrukturen, Riegelauflagen,
Stege, RSS- und Trennungsgeschiebe,
Maryland-Brücken – alle diese Techniken
werde heute aus der Yttrium-stabilisierten
Zirkoniumoxidkeramik hergestellt. 
Ausschlaggebend für die Präzision der Res-
tauration – diese Forderung richtete F. J. Noll
an die Zahnärzte – sind eindeutig definierte
Präpgrenzen, für Keramik geeignete, zug-
spannungsarme Präparationsformen, und
ein ausreichendes Platzangebot für ausrei-
chend dimensionierte Konnektoren. Die
Querschnittsfläche von Verbindern aus
Zirkonoxidkeramik darf 12 mm2nicht unter-
schreiten. Ein elliptisch geformter Konnektor
kann zwar ausreichend dimensioniert sein;
die Position in Hochkant-Richtung ist jedoch
jenem in Querlage mechanisch überlegen.
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Abb. 1: ZT-Laborleiter Franz-Josef Noll, Koblenz, verfügt
über langjährige Erfahrungen mit vollkeramischen Restaura-
tionen. Er setzt differenziert unterschiedliche CAD/CAM-
Systeme in der täglichen Arbeit ein. 
Foto: AG Keramik/Noll

Abb. 3: Abnehmbare Brücke mit Trennungsgeschiebe:
Primärteile aus Zirkoniumoxid (Cercon), Galvano-
kappen (Hafner), Brücke aus ZrO (DCS). Die Tren-
nungsgeschiebe sind zum Verkleben vorbereitet. 
Foto: Noll/ZT Kimmel

Abb. 2: Die Inlaybrücke aus 
Yttrium-stabilisierter Zirkoni-
umoxidkeramik, glaskeramisch
überpresst, kann in gewissen Fäl-
len die bisherige, metallgestützte
Lösung ersetzen. 
Foto: Noll/ZT Kimmel



Nass beschleifen ist 
Grundbedingung

Die Biegefestigkeit einer Keramik ist auch Re-
sultat ihrer Oberflächenqualität. Deshalb
spielt die Nachbearbeitung des Gerüsts eine
große Rolle. Oberflächendefekte können die
Festigkeit des Gerüsts herabsetzen. So ist er-
forderlich, dass insbesondere bei Brücken die
Unterseite (Zugseite) nicht bearbeitet wird.
Hier können Defekte an der Oberfläche wie
Mikrorisse oder thermische Spannungen
durch Schleifen ausgelöst werden, deren
Größe und Auswirkung nicht kontrolliert
werden kann. Als „Todsünde“ gilt laut Noll

das tiefe Separieren keramischer Glieder mit
der Diamantscheibe, weil dies eine Span-
nungsriss-Korrosion auslösen kann, was wie-
derum die Langzeitstabilität verkürzt. Des-
halb sollte Keramik im Labor nur mit einer
Hochleistungsturbine mit Wasserkühlung
(Abb. 5), mit Feinkorn-Diamanten und gerin-
gem Druck beschliffen werden. Trockenes
Schleifen mit Steinen ist absolut ungeeignet.

Tipps zur Bearbeitung:
• die Unterseite (Zugseite) einer Brücke sollte nicht

bearbeitet werden.
• kein Separieren keramischer Glieder mit der 

Diamantscheibe
• Gerüst-Keramik sollte mit einer Hochleistungs-

turbine mit Wasserkühlung bearbeitet werden
• Feinkorn-Diamanten verwenden
• geringer Anpressdruck beim Beschleifen

Die Wirtschaftlichkeit bestimmt 
den praktischen Einsatz

„Jedes Keramiksystem und Fertigungsver-
fahren hat seine Schwerpunkte und seine
Grenzen; die Herstellerangaben zur Indika-
tion dürfen nicht überschritten werden“, be-

tonte Noll. Darin steckt die Aussage, dass die
Systeme differenziert eingesetzt werden, auch
aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Öko-
nomische Rahmenbedingungen spielen bei
Nutzung verschiedener Verfahren eine Rolle,
denn es ist eine unstrittige Erfahrung, dass die
Systeme zu sehr unterschiedlichen Kosten ar-
beiten. Die Stückkosten hängen besonders
von der Auslastung mit vollkeramischen Ar-
beiten ab. Die schnell fortschreitende Technik
hat als Folge Bearbeitungszentren auf den
Plan gerufen, denn nicht jedes Labor kann alle
Verarbeitungstechnologien vorhalten. Der
technologische Ansatz „alles unter einem

Dach“ gibt jedoch laut Noll dem Labor die
Möglichkeit, durch Erprobungen persönliche
Erfahrungen zu sammeln und auf spezielle
Kundenwünsche einzugehen. 

99 Prozent Überlebensrate in 
fünf Jahren

Die Zertifizierung, In-Process-Kontrollen
und Qualitätssicherung bescherten dem  La-
bor mit F. J. Noll ein hohes Niveau. 
Seit 1998 wurden über 6.000 Einheiten 
aus Vollkeramik gefertigt. Die Frakturrate
lag bisher unter ein Prozent, und somit 
ist das Gewährleistungsangebot für die
Zahnärzte und Patienten aus Sicht des La-
bors ein sehr geringes Risiko. Mit diesem Er-
gebnis weicht die Quote für Gewährleis-
tungen für Vollkeramik prozentual nicht von
jenen für metallgestützte Arbeiten ab.
In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemein-
schaft für Keramik in der Zahnheilkunde e.V.
wurde ein Qualitätskontrollsystem für voll-
keramische Restaurationen  initiiert, das
qualitätsrelevante Daten erfasst und im Falle
einer erforderlichen Gewährleistung in Zu-
sammenarbeit mit dem Zahnarzt Schwach-
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Das Formular als Technik-Protokoll
zur Qualitätssicherung (Abb. 8)
kann kostenlos von der Arbeitsge-
meinschaft Keramik bezogen wer-
den: Fax 07 21/9 45 29 30, 
E-Mail: info@ag-keramik.de

info:

Abb. 4: ZrO-Brückengerüst (Cercon) auf Implantaten mit
Verschraubung. 
Foto: Noll/ZT Kimmel

Abb. 5: Beim Aufpassen auf das Modell ist die nassschlei-
fende, hochdrehende Laborturbine mit Feinkorn-Diamanten
unerlässlich zur Ausarbeitung der sehr harten Zirkonium-
oxidkeramik. Foto: Acurata



stellen aufspüren hilft. Der „Qualitäts-Er-
fassungsbogen Vollkeramik“ erfasst neben
Daten über Praxis, Patient das gewählte ke-
ramische Fertigungssystem, die Lage der
Restauration, die Größe der Kavität, Krone
oder Brücke, die Art der Verblendung sowie
die evtl. Gesichtsbogenvermessung. Im  Re-
klamationsfall werden die Misserfolgs-
gründe ermittelt sowie die Korrektur-

maßnahmen erfasst. Im Zeitraum von neun
Monaten erfasste  Franz Josef  Noll 997 
vollkeramische Einheiten; davon waren 534 
Kronen aus diversen Vollkeramiken, 290
Brückengerüste bis drei Glieder, 173 Einhei-
ten mit mehr als drei  Brückenglieder (Abb. 6).
In diesem Zeitraum sind fünf Restaurationen
frakturiert (Abb. 7). Die Analyse ergab, dass
die Therapielösung auf Grund der anatomi-
schen Verhältnisse beim Patienten nicht für
Vollkeramik geeignet war. 

Qualitätssicherung lohnt sich
F. J. Noll forderte alle Laborleiter auf, 
Qualitätsaufzeichnungen kontinuierlich
durchzuführen und ihre Zahnärzte einzube-
ziehen. Damit kann die erzielte Qualität an-
hand von Überlebensraten bewiesen und im
Gewährleistungsfall der Verbesserungsbe-
darf lokalisiert werden. Allen interessierten
Labors steht das „Technikprotokoll Vollke-
ramik“ als Qualitätserfassungsblatt zur
Verfügung (Abb. 8), das von der Arbeitsge-
meinschaft Keramik herausgegeben und in
Zusammenarbeit mit den Labors zu einer
anonymisierten Gesamtaussage verdichtet
wird. Zahntechniker haben immer Wün-
sche – so auch F. J. Noll an die Industrie. Die
Systeme werden immer komplexer, beson-
ders die CAD/CAM-Technik. Die Industrie
sollte jedoch im Fokus behalten, dass dem
Zahntechniker eine Gestaltungsfreiheit er-
halten werden muss, um individuelle Kun-
denwünsche erfüllen zu können. In einem
Punkt war sich der Referent sicher: „Es wer-
den noch weitere vollkeramische Systeme
kommen – und die Zahnärzte und Labors,
die heute mit den modernen Techniken ar-
beiten, gehören in zehn Jahren zu den Pio-
nieren der Vollkeramik.“�
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Abb. 6: Binnen neun Monaten wurden 997 vollkeramische
Arbeiten verschiedener Systeme im Technik-Protokoll er-
fasst. 
Grafik: Noll/ZT Kimmel

Abb. 7: Fünf Frakturen waren das Ergebnis der Qualitätskontrolle nach neun
Monaten. Die anatomischen Situationen der Patienten waren für Vollkera-
mik kontraindiziert. 
Grafik: Noll/ZT Kimmel

Abb. 8: Das Technik-Protokoll erfasst die Bedingungen, das gewählte
Keramiksystem und die Ausarbeitung. Die Auswertung wird von der
AG Keramik anonym vorgenommen.
Abb.: AG Keramik


