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Die wissenschaftlichen Beiträge der
international renommierten Refe-
renten aus Europa und den USA

zeigten, dass LAVAder Vollkeramik klinisch
und technologisch eine neue Dimension er-
schließt. Ausgesprochen positiv war das Ur-
teil renommierter Kliniker und Forscher, die
bereits über profunde Erfahrungen mit
LAVA™ Zirkonoxid-Kronen und -Brücken
verfügen: „Ein Quantensprung!“ so ein
Top-Referent im Roundtable-Gespräch
nach dem ersten Veranstaltungstag. 
In seiner Begrüßung lud Andreas Dinges,
Vorstand Marketing und Vertrieb von 3M
ESPE, alle Teilnehmer des Espertise™ Sym-
posiums ein, diese Informationsplattform
für Wissenschaft und Praxis aktiv zu nutzen
und ihre persönlichen Erwartungen und Er-
fahrungen einzubringen.  
In einem kurzen Überblick wurde das Kon-
zept der LAVA-Fräszentren erläutert, das
Labors jeder Größenordnung einen vor-
teilhaften Zugang zu neuester CAD/CAM-
Technologie ermöglicht. LAVA erhöht die
Fixkosten nicht, Systeme oder System-
komponenten müssen nicht angeschafft
werden. 
Mit fünf LAVA-Fräszentren in Deutschland
und vier in den USA ist LAVA bereits erfolg-
reich im Markt. Die Markteinführung von
LAVA in Italien und weitere europäische
Länder wird ebenfalls in Kürze erfolgen.
Zurzeit werden allein in den USA jährlich
schon mehr als 18.000 Kronen- und 2.000
Brückengerüste gefertigt.  

Im Fokus: 
Vollkeramik neuester Generation

Unter dem Vorsitz von Professor John So-
rensen, USA, und Prof. Stefano Gracis, Ita-
lien, referierte Professor Peter Pospiech aus
München, Deutschland, als erster Gastred-
ner über die Entwicklungsgeschichte der
Vollkeramik im Dentalbereich und seine
mehrjährigen klinischen Erfahrungen mit
LAVA. In den Beiträgen von Priv.-Doz. Dr.
Frank Filser, Zürich/Schweiz und Priv-Doz.
Dr. Joachim Tinschert aus Deutschland
standen Material- und Technologiefragen
im Mittelpunkt. Die Laborperspektive be-
leuchteten Dr. Domenico Massironi und
ZTM Romeo Pascetta aus Italien, Professor
Roberto Scotti und ZTM Alessandro Arci-
diacono aus Italien sowie der Inhaber eines
der weltweit ersten LAVA-Fräszentren,
ZTM Peter Hanning aus Deutschland. Dr.
Ariel Raigrodski aus den USA, Dr. Roy Sa-
muelsson und ZTM Svein Thorstensen aus
Norwegen sowie Priv.-Doz.  Dr. Daniel
Edelhoff und Professor John Sorensen fo-
kussierten ihre Vorträge auf klinische
Aspekte und zeigten die Perspektiven von
LAVA im Zusammenhang mit den Zielen
der innovativen Prothetik.

Keramikforschung ohne vorschnelle
Kompromisse

Chairman Professor John Sorensen hob in
seiner Eröffnungsrede insbesondere die Ma-
terialeigenschaften von Zirkonoxid hervor,
die eine neue Qualität der vollkeramischen
Versorgung ermöglichen und auch der Ent-
wicklung von CAD/CAM-Systemen für die
automatische Gerüsterstellung wesentlich
vorangetrieben haben. 
Materialfragen waren insgesamt ein wichti-
ges Thema, auch bei Diskussionen im klei-
nen Kreis – nicht ganz überraschend. Rund
zwei Jahrzehnte Vollkeramik waren auch
zwei Jahrzehnte, die Wünsche und Erwar-
tungen weckten: Neben akzeptablen klini-

Das internationale Vollkeramik-Symposium der Firma
3M™ ESPE™, das vom 21. bis 23. September 2003 im
italienischen Stresa stattfand, bot 125 Experten aus
dem klinischen Bereich, Forschung und Zahntechnik
ein einzigartiges Forum unter dem Motto „Exploring
the Future for All Ceramic Restorations“. 
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schen Ergebnissen im Frontzahnbereich,
insbesondere in der Einzelzahnversorgung,
wurden dem enthusiastischen Vordringen in
den Seitenzahnbereich bisher deutliche (In-
dikations-) Grenzen gesetzt – durch die Ma-
terialqualität. Als Hightech-Keramik mit ei-
nem weitgehend automatisierten, compu-
tergestützten Herstellungsverfahren stellt
sich LAVA darum heute einer anspruchsvol-
len internationalen Fachöffentlichkeit, weit
über den Kreis der Symposiumsteilnehmer
hinaus. Gute Vorbereitung war absolut un-
erlässlich – und die brauchte ihre Zeit, wie
Dr. Oswald Gasser, Vorstandsmitglied For-
schung und Entwicklung von 3M ESPE,
ausführte: Unabhängig voneinander haben
3M und ESPE viele Jahre in die Keramikfor-
schung investiert. Selbstredend kommt das
dabei gewonnene Know-how nun dem ver-
einten Unternehmen 3M ESPE und seinen
Kunden zugute. 

Die Stärken von LAVA Zirkonoxid
Forschungsergebnisse zur Stabilität und
Festigkeit zeigen, dass LAVA Zirkonoxid
anderen Keramiken deutlich überlegen ist.
Die Festigkeitswerte sind fünfmal so hoch
wie bei Glaskeramiken. Die Bruchfestigkeit
von LAVA Zirkonoxid reicht weit über das
in der Mundhöhle relevante Belastungs-
spektrum hinaus, auch nach simulierter 
Alterung mit Thermolastwechseln und Kau-
simulation. Zum einen ist die extrem feine
Mikrostruktur dafür verantwortlich, zum
anderen ein materialimmanenter „Airbag-
Effekt,“ die so genannte Umwandlungsver-
stärkung (transformation toughening). Sie
bewirkt, dass ein auftretender Materialriss
an seinem Fortschreiten gehindert wird
durch eine Materialumwandlung mit Volu-
menzunahme an der Rissspitze, die den Riss
gleichsam zuklemmt. 
Anders als glashaltige Keramiken, die in
feuchter Umgebung mit Festigkeitsverlus-
ten reagieren können, behält LAVA Zirkon-
oxid seine Festigkeit auch bei Lagerung im
feuchten Milieu. Bemerkenswert waren
ebenso intuitive Annäherungen an Zirkon-
oxid in Gesprächen am Rande der Veran-
staltung, so etwa mit dem Sinnbild einer
Vase, die zu Boden fällt und nicht zerbricht.  

„Ein Quantensprung!“ 
aus klinischer Sicht

Die wissenschaftlichen Präsentationen mit
umfangreichen Fallbeispielen belegten, wie
sehr LAVA international renommierte For-
scher und Kliniker in der klinischen Anwen-

dung überzeugt. Neben der ausgesprochen
positiven Beurteilung von Material und Sys-
tem hoben mehrere Referenten hervor, dass
sich die innovative Hightech-Keramik
LAVA perfekt in die essentiellen Ziele der
modernen Prothetik einfügt: Patienten sol-
len zu minimalen biologischen „Kosten“
substanzschonend mit einer hochästhe-
tischen, gut verträglichen und dauerhaft 
stabilen Lösung versorgt werden. Dabei
sprechen klinische Erfahrungen auch sehr
für implantatgestützte LAVA-Kronen und 
-Brücken. Die spezifische Transluzenz/Opal-
eszenz der LAVA-Gerüste biete einerseits
eine naturnahe Ästhetik und ermögliche an-
dererseits auch, Implantatsuprastrukturen
oder verfärbte Zahnstümpfe zu kaschieren.   
Außerdem wurde von klinischer Seite die
metallähnliche Röntgenopazität der LAVA-
Gerüste als großer Vorteil für Diagnose und
Follow-up gesehen.
Die erzielbare Passgenauigkeit wurde eben-
falls sehr positiv beurteilt, sie entspricht den
Werten von VMK-Arbeiten. Wie Referen-
ten und Teilnehmer aus Klinik und Labor
ihre Erfahrungen resümierten, ist die per-
fekte Präzisionsabformung nach wie vor das
A und O für passgenauen Zahnersatz – auch
bei der CAD/CAM-Fertigung von Vollkera-
mikgerüsten.  

Verblendung auf neuem Niveau
Durch die standardisierte Herstellung der
Substruktur mit integrierter Qualitätskont-
rolle des CAD-Prozesses und individueller
Gerüsteinfärbung kann die gestalterische
Arbeit des Technikers auf einem höheren
Niveau beginnen. Mehrfach haben Refe-
renten und Teilnehmer den menschlichen
Faktor als wichtige Größe im gesamten Pro-
zess hervorgehoben. So wird die Verblen-
dung mit den Gestaltungsvoraussetzungen
von LAVA – möglicherweise mehr denn je –
zur Kunst, die sich selbst quasi unsichtbar
macht. Glänzende Voraussetzungen für
ambitionierte Keramikspezialisten, der Na-
tur nahe zu kommen.
Mit einer fulminanten Vision von höchster
Ästhetik und absolut perfekten supragin-
givalen Randschlüssen bei LAVA-Restau-
rationen beeindruckten Dr. Domenico
Massironi und ZTM Romeo Pascetta die
Symposiumsteilnehmer. Nicht nur der 
Spirit von LAVA Zirkonoxid-Kronen und 
-Brücken ist im Gastgeberland Italien
schon bestens angekommen: Zwei LAVA-
Fräszentren gehen noch dieses Jahr in Ita-
lien an den Start.�
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Das Grand Hotel des Iles Borromées
bildete den würdevollen Rahmen für
das internationale Symposium.

125 international führende Zahn-
techniker und Zahnmediziner lausch-
ten dem straffen Vortragsprogramm
und diskutierten im Anschluss.


