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Charles Henry Land (1847–1919),
Zahnarzt in Detroit, USA, ent-
wickelt 1903 die Keramikmantel-

krone, von ihm Jacketkrone genannt. Sie
gehörte damals zur exklusivsten Versor-
gungsform, fast alle Hollywoodstars trugen
Jacketkronen – also Vollkeramik. Seither er-
lebten die vollkeramischen Restaurationen
zahlreiche Erfolge und Misserfolge, die
hauptsächlich in der Fragilität und Haltbar-
keit begründet waren.
Entscheidend für den Erfolg  und die Wei-
terentwicklung der Vollkeramiksysteme
war die Einführung und Entwicklung der
Adhäsivtechnik. Diese Befestigungsme-
thode schafft einen kraftschlüssigen Ver-
bund zwischen der vollkeramischen Restau-
ration und der Zahnsubstanz, die für die
Haltbarkeit und den langfristigen Erfolg
entscheidend ist. Vollkeramik ist heute einer
der Eckpfeiler der Cosmetic Dentistry. 

Erfahrung macht den Meister
Die Vollkeramik erweist sich als wirtschaft-
lich interessantester Bereich im Dentallabor.
Nicht nur auf Grund der erstklassigen kos-
metischen Ergebnisse, die den technischen
Aufwand und das Können des Technikers
dokumentieren, sondern auch weil man mit
Vollkeramiksystemen und dem entspre-
chendem Know-how schneller und  wirt-
schaftlicher arbeiten kann. Darüber hinaus
besteht bereits eine Nachfrage nach vollke-
ramischen Leistungen, sodass dieses Seg-

ment nicht beworben werden muss. Die
meisten der Kollegen tätigen die Aussage:
„Mit kaum einer anderen Technik erzielt
man so schnell ein optimales Ergebnis wie
mit Vollkeramik unabhängig davon, ob es
sich um ein Keramikinlay, ein Veneer in der
Sintertechnik, um Presstechnik oder die Ver-
blendung einer Brücke aus Zirkoniumdio-
xid handelt.“
Mit Presskeramik und Sinterkeramik sind
wir bei entsprechendem handwerklichen
Know-how in der Lage, Randschlüsse im
Bereich des Goldstandards zu fertigen.
Diese Aussagen und Qualitätsstandards
sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrungen
und Misserfolge. Hier ist das handwerkliche
Know-how der Schlüssel zum Erfolg – wirt-
schaftlich jedoch schwer zu berechnen, da es
von Talent, Auffassungsgabe, Zeitinvesti-
tion und Fleiß des einzelnen Technikers ab-
hängig ist. In ihrer Summe stellen diese Fak-
toren das Kapital in Form von Know-how
dar, das in kontinuierlicher Arbeit über
Jahre erworben wurde und die daraus resul-
tierende Qualität muss dementsprechend
honoriert werden. 

Die Passungsqualität ist gut
Auch bei der CAD/CAM-Technik entschei-
det das Know-how über die Qualität und
damit über den langfristigen Erfolg. Mit
dem Einsatz dieser neuen Technologie las-
sen sich die Preisstandards nach objektiven
Kriterien in unterschiedlichen Materialien

Nach heutigem Stand der Technik können mittels der unterschiedlichen
Systeme Vollkeramik-Inlays, -Onlays, -Teilkronen, -Stiftaufbauten, 
-Veneers, - Kronen und -Brücken von drei bis vierzehn Gliedern hergestellt
werden. Selbst teleskopierende Restaurationen lassen sich mit Hilfe von
AGC intermediär integriert verwirklichen. Diese Tatsache bietet dem mo-
dernen Labor Chancen und Perspektiven für die Zukunft. 
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begreifbar machen – eine Hilfestellung für
das Marketing und für eine bessere Argu-
mentation beim Verkauf von Leistungen.
CAD/CAM-Technik verursacht im Ver-
gleich zur Sinter- und Presstechnik hohe
Investitionskosten. Bei der Sintertechnik
kommt man mit den Kosten für Dublier-,
Einbett- und Keramikmassen und einem
konventionellen Keramikofen  mit bis zu
6.000 € am günstigsten weg. Die Press-
keramik erfordert bereits Investitionen  zwi-
schen 7.000 € bis 9.000 € für einen speziel-
len Pressofen, eine teure Einbettmasse, Spe-
zialkeramiken und Pressrohlinge. Die
Investitionskosten für ein CAD/CAM-
System liegen je nach System zwischen
19.000 bis 170.000 €. 
Ausschlaggebend für den Preis ist zum einen
der Stand der Software und zum anderen die
Anzahl der Achsen, ob drei-, vier- oder fün-
fachsig sowie die Größe der zu fräsenden
Brückenspannen. Darüber hinaus hängt der
Preis von der Materialvielfalt der zu bear-
beitenden Werkstoffe ab.  Handelt es sich
um eine reine Scan- und Fräseinheit ohne
CAD-Modul oder dreht es sich nur um die

Anschaffung eines  Scanners, der den pro-
duktiven Fertigungsbereich in ein Fräszen-
trum auslagert?
Die  Maschinen miteinander zu vergleichen
wäre unfair, da die Leistungsmerkmale zu
unterschiedlich sind. Was man allerdings sa-
gen kann ist, dass die Passungsqualität aller
Maschinen gut ist. Wichtig ist eine Bestands-
aufnahme der Leistungsmöglichkeiten und
Anforderungen passend zum Laborprofil
und der Kundenstruktur.

Wann lohnen sich aufwändige 
Systeme?

„Vergleiche ich die Präzision, die ich zum
Beispiel mit Sinter- oder Presskeramik im In-
laybereich erzielen kann, mit der Präzision
der CAD/CAM-Technik, so bin ich zwar
besser aber auch teurer und langsamer.“
Die Investition in ein CAD/CAM-Gerät
amortisiert sich, wenn man in 20 Minuten
ein Keramikinlay fräsen kann, das 90% der
Kunden in Passung und Farbwirkung befrie-
digt oder eine hohe Fluktuation an
großspannigen Brücken und eine hohe Auf-
tragsfrequenz im Bereich Vollkeramik vor-
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Abb. 1: Totalrestauration aus Zirkoniumdioxid Vollkera-
mik im Durchlicht.

Abb. 3: Sechs Veneers in Pressschichttechnik.

Abb. 2: Vollkeramische Primärkronen AGC intermediär in-
tegriert.

Abb. 4: Vollkeramikkrone 21 aus Lithium-Disilikat.
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liegt. Auch aus Qualitätsgründen macht ein
solches System Sinn, denn die ist mit dem ent-
sprechenden Know-how, je nach Stumpfsi-
tuation in puncto Passung und insbesondere
in ästhetisch relevanten Bereichen hervorra-
gend gewährleistet und reproduzierbar.
Ist die Auftragsfrequenz eher klein oder be-
steht die Kundschaft vorwiegend im Inlay-
bereich auf Randschlüsse im Bereich des
Goldstandards und auf individuelle Schich-
tungen, ist sie zudem bereit und in der Lage,
diese Qualität dem Patienten zu einem an-
gemessenen Preis zu verkaufen, würde ich
diese in Sinter- oder Presstechnik herstellen
und von der Investition in eine CAD/CAM-
Maschine absehen. Scannen und Fräsen
von Hightech-Keramiken wie Zirkonium-
dioxid sollte in dieser Konstellation in ein
Fräszentrum ausgelagert werden. Das er-
möglicht auch dem kleinen Labor, ähnlich
einem Großlabor, je nach Wunsch oder In-
dikation alle vollkeramischen  Systeme an-
zubieten.
Wir benötigen CAD/CAM-Technik jetzt
und heute nicht unbedingt – über kurz oder
lang wird man jedoch Zahnersatz  ohne

Werkstoffe
oxidkeramischer Werkstoff glaskeramischer Werkstoff 
DCS Zirkonoxid Sinterkeramiken  (z.B. Vitadur, Optec )
In-Ceram Alumina Empress 
In-Ceram Spinell Celay 
Procera AllCeram Cerec MkII

Herstellungsverfahren
Sinterung Pressen Kopierschleifen CAD/CAM
Vitadur Empress Celay Feldspat Cerec MkII
Optec Cergopress Celay In-Ceram Cerec In-Ceram
In-Ceram Authentics Cercon Digident
Mirage Cerapress DCS

Anwendung
Kronen ggf. Brücken Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers u.  Kronen
konventionelle Befestigung mit Zementen adhäsive Befestigung

Digizone Cerapress
In-Ceram Alumina Sinterkeramiken 
In-Ceram Spinell Empress 
Procera AllCeram Celay Feldspatkeramik 
Cercon Mirage
In-Ceram Spinell Cerec MkII
DCS Zirkonoxid Authentics

Abb. 5: Totalrestauration aus Zirkoniumdioxid.

Abb. 6 und Abb. 7: Keramikinlays hergestellt im Presstech-
nikverfahren in Wachs modelliert und in situ.

Abb. 6

Abb. 8: CAD/CAM konstruierte Brücke aus Zirkoniumdio-
xid.



CAD/CAM-Technik  nicht mehr wirt-
schaftlich herstellen können, denn der
Preisdruck wird immer größer. 
Vollkeramik und CAD/CAM-Technik haben
das Labor verändert und werden diesen Pro-
zess stetig vorantreiben. Sie verändern mit
ihren Indikationsmöglichkeiten das Thera-
pieverhalten und so entstehen neue Perspekti-
ven. Vollkeramik und die adhäsiven Befes-
tigungsmöglichkeiten haben bereits in großen
Teilen im Teilkronen- und Inlaybereich die
Goldgusstechnik verdrängt. Veneertechnik
und Zirkoniumdioxid ersetzen bereits jetzt ei-
nen großen Bereich der VMK-Technik. So
werden Vollkeramik und CAD/CAM-Tech-
nik auch die Bereiche der Leistungserträge in-
nerhalb des Labors verändern. Hierin liegen
die Chancen für neue Geschäftsmodelle für
das Dentallabor von morgen.

Die unterschiedlichen Herstellungs-
verfahren und ihre Materialien 

Presstechnikverfahren  (Leuzitverstärkte
Glas- und Lithium-Disilikat-Keramik) 
Der Herstellungsvorgang des Presstechnik-
verfahrens ähnelt dem des Metallgusses.
Auch hier wird nach dem Prinzip der verlore-
nen Form (Lost-Wax-Verfahren) vorgegan-
gen. Das in Wachs modellierte Objekt wird
eingebettet und durch Vorwärmen ausge-
wachst. Mittels Hitze plastifizierte Keramik
wird nun mit hohem Druck in die Hohlform
eingepresst. Dennoch handelt es sich hier um
ein  presstechnisches System und nicht um ein
Gussverfahren. Bis dato können mit den Press-
technikverfahren adhäsiv einzugliedernde
Kronen, Inlays, Teilkronen, Stiftaufbauten
und Veneers aus leuzitverstärkter Glaskera-
mik hergestellt werden. Ihre Farbgebung  er-
halten sie entweder durch Maltechnik oder
durch das Verblenden in Schicht-Sintertech-
nik mit Silikatkeramik. Brückengerüste bis zu

drei Gliedern werden in der Presstechnik aus
einer Lithium-Disilikat-Keramik hergestellt
und mit einer Fluorapatit-Schichtkeramik
verblendet. Diese Brücken oder Kronen kön-
nen sowohl adhäsiv als auch non-adhäsiv ein-
gegliedert werden. 

Sinterverfahren   (Silikatkeramik)
Auf feuerfesten Duplikatstümpfen wird in
Schichttechnik, Glas- oder Feldspatkeramik
aufgetragen und im Keramikofen unter Va-
kuum gesintert. Mit dem Sinterverfahren las-
sen sich Inlays, Onlays, Teilkronen und
Veneers  herstellen. Vollkeramische Restaura-
tionen, die im Sinterverfahren hergestellt wer-
den, sind adhäsiv einzugliedern.

Infiltrationsverfahren   
(Oxidkeramik)      

Auf einem feuerfesten Spezialmodell  wird Al-
uminiumoxid-Schlicker aufgetragen und im
Brennofen gesintert. Im nächsten Schritt wird
das kreideartig weiche Gerüst mit zahnfarbig
abgestimmten Lanthanglas infiltriert. Das
homogene Kerngerüst erzielt Festigkeiten
von 400–600 MPa. Das Gerüst wird an-
schließend in Schicht-Sintertechnik mit Sili-
katkeramik verblendet. Das Infiltrationsver-
fahren eignet sich für Frontzahnkronen sowie
Seitenzahnkronen und dreigliedrige Brücken
mit zirkonoxidverstärkter Aluminiumoxid-
keramik.
Oxidkeramiken, auch „Kernkeramiken“ ge-
nannt, weisen zwar eine hohe Festigkeit auf,
sind jedoch wenig lichtdurchlässig. Um bei
Frontzähnen eine höhere Lichtdurchlässig-
keit zu erzielen, kann Spinellkeramik als
Kerngerüst verwendet werden. Im Vergleich
zur Aluminiumoxidkeramik mangelt es ihr je-
doch an Festigkeit. Vollkeramik-Restauratio-
nen aus Oxidkeramiken können sowohl ad-
häsiv als auch non-adhäsiv befestigt werden.
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Abb. 9 und Abb. 10: Keramikinlay in Schichttechnik – Ausgangsbefund und fertige Restauration in situ.
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Computergestützte Verfahren
(Oxidkeramik)

Industriell optimiert vorgefertigte
Keramikrohlinge (Blanks) mit hohen
Festigkeitswerten basierend auf Oxiden
aus Aluminium, Titan und Zirkon sowie
Keramikrohlinge aus industriell gefertig-
ter Feldspatkeramik erhalten durch sub-
traktive Verfahren ihre Form. Der Vorteil
dieser Verfahren liegt darin, dass die Her-
steller-definierten Eigenschaften über die
gesamte Produktion erhalten bleiben. Mit
den unterschiedlichen computergestütz-
ten Verfahren lassen sich je nach Verfah-
ren Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers,
Kronen und Brücken von drei bis vierzehn
Gliedern herstellen. Diese Keramiken
können adhäsiv behandelt als auch kon-
ventionell befestigt werden.
Zur Herstellung von computergestützten
vollkeramischen Restaurationen werden
zurzeit unterschiedliche Systeme angebo-
ten. Wir unterscheiden bei den computer-
gestützten Verfahren zwischen Kopier-
schleifverfahren und CAD/CAM-Verfah-
ren (Computer-Aided-Design/Computer
Aided Manufactoring).
Bei dem Kopierschleifverfahren werden
Wachs- oder Kunststoffmodellationen
der zu fertigenden Restauration taktil
oder lichtoptisch per Laser abgetastet 
und synchron aus einem Feldspat- oder
Oxidkeramikrohling geschliffen. Bei
CAD/CAM-Verfahren wird die Stumpf-
situation taktil oder lichtoptisch vermes-
sen und digitalisiert. Im Anschluss daran
berechnet und gestaltet ein CAD-Pro-
gramm die Restauration. Die ermittelten
Steuerungs- und Fräsdaten werden ab-
hängig vom jeweiligen System an ein
Fräszentrum oder direkt an die Fräsma-
schine weitergeleitet. 

Je nach Verfahren wird nun aus Keramik-
rohlingen in Blockform die Restauration
1:1 in Originalgröße oder mit einer Volu-
menvergrößerung, um welche die Sinter-
schrumpfung des Aluminiumoxids berück-
sichtigt, herausgefräst. Bei einem weiteren
Verfahren wird in einem zentralen Ferti-
gungszentrum der digitalisierte Zahn-
stumpf um ca. 20% vergrößert. Die Volu-
menvergrößerung berücksichtigt die Sin-
terschrumpfung des Aluminiumoxids beim
Sintern der Kronenkappe. Bei allen Syste-
men des computergestützten Verfahrens ist
zu beachten, dass die Randschlussgenauig-
keit von der kleinstmöglichen Fräsergröße
und der Abtastgenauigkeit des Scanners
abhängig ist.
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Abb. 11: Vollkeramische Implantat-Primärkonstruktion
mit anterioren Interimsimplantaten.

Abb. 13: Unterschiedliche Herstellungsverfahren, Materialien und Indikationen.

Abb. 12: Implantat getragene Oberkieferbrücke aus Zirko-
niumdioxid.


