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Die „Königin Katharina“ vom Anle-
ger in Konstanz befand sich auf
freier Fahrt rund um den Bodensee.

Die Idee war einfach genial: Man lade hoch-
rangige Wissenschaftler und Praktiker ein,
sende eine Einladung an Kunden und Noch-
nicht-Kunden, chartere ein Schiff und fahre
an einem herrlichen Herbsttag einfach so
auf dem Bodensee herum. Wer kann da
schon widerstehen? Das dachten sich
sicherlich auch die 100 Zuhörer, die bei die-
ser Veranstaltung unbedingt dabei sein
wollten. Sie sollten nicht enttäuscht werden. 

Interpretationen von Zirkon
Den Anfang im Referentenreigen machte Dr.
Leopold Mayer. Er ist der Materialentwickler
bei der Firma DCS und räumte endlich einmal
mit den unterschiedlichen Interpretationen
von Zirkon auf. Man unterscheide grundsätz-
lich zwischen infiltrierten, weißen, grünen
und schwarzen Zirkonoxiden. Das chemi-
sche Element Zirkonium, es gehört zur
Gruppe der Metalle mit der Ordnungszahl
40, komme in der Natur nicht vor. Der Begriff
leite sich von dem persischen Wort „zar gun“
ab und bedeute so viel wie goldfarben. Dem
Zirkon als Schmuckstein werden aber auch
heilende Kräfte nachgesagt. Dieses Zirkondi-
oxid, wie es offiziell in der Fachsprache heißt,

sei besonders widerstandsfähig und homo-
gen, wenn es „gehipt“ sei. Darunter verstehe
man das „heiß isostatische Pressen“. Nur die-
ses industriell gefertigte Produkt erfülle die
hohen Anforderungen, die an den Werkstoff
Zirkondioxid gestellt werden. 
Für Dr. Leopold Mayer ist einzig das yttri-
umstabilisierte gehipte Zirkondioxid, das
industriell als Fertigprodukt angeliefert
wird, in der Zahntechnik für stabile
Brückenversorgungen im Seitenzahnbe-
reich einsetzbar. Nur mit diesem Material
seien die werkstoffkundlichen Forderun-

Besondere Materialien und Fertigungstechniken bedürfen besonderer
„Präsentationen“. So begann H.W. Stengl seine Begrüßung anlässlich des
von ihm in Zusammenarbeit mit der Firma DCS veranstalteten Symposi-
ums rund um neue Verarbeitungstechniken und Materialien. Hintergrund
war für den Pionier der Titantechnologie in der Schweiz die Vorstellung
seiner neuesten Investition in zukünftige Zahntechnik, der Kauf einer
kompletten Scan- und Fräseinheit der Firma DCS. Hiermit eröffnen sich
für sein Labor vollkommen neue Möglichkeiten, was Materialien aber
auch Bearbeitbarkeit angeht. 
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gen nach hohen Biegefestigkeiten von z.B.
min. 400 MPa bei dreigliedrigen Brücken
auf Dauer erreichbar. Ein weiterer Aspekt,
der in Bezug auf Zirkondioxid immer wie-
der angesprochen werde, so Dr. Mayer, sei
die Radioaktivität. Da, wie er bereits am An-
fang seines Vortrages ausführte, Zirkon
nicht als reines Element in der Natur vor-
komme, sondern immer in Verbindung mit
Verunreinigungen von Elementen der Uran-
und Thoriumreihe, sei es vollkommen nor-
mal, dass auch nach der Reinigung eine
messbare Radioaktivität übrig bleibe. Aller-
dings sei die Strahlung bei geeigneter Aus-
wahl der Lagerorte gegen Null gehend. 
Der Materialentwickler unterstrich in die-
sem Zusammenhang die Wichtigkeit nur 
seriös geprüftes Zirkondioxid-Material zu
verwenden. Dr. Mayer ging auch auf die 
Verblendung der Zirkondioxid-Gerüste ein.
Hierfür stünden mittlerweile ausreichend
viele Spezial-Keramiken zur Verfügung. 
Mit seinem Schlusssatz, dass CAD/CAM
nicht nur für Zirkondioxid einsetzbar ist,
leitete er schon zum nächsten Vortrag von
Priv.-Doz. Dr. Joachim Tinschert von der
Universität Aachen über. 

Keramiken als Gerüstmaterial
Dr. Joachim Tinschert beschäftigt sich
schon sehr lange mit den verschiedensten
Keramiken als Gerüstmaterial. Als Grund-
prinzip seines täglichen Arbeitens stellte er
heraus, dass keramische Arbeiten mit Erfolg
nur im Team erbracht werden können. Nur
das perfekte Zusammenspiel von Zahnarzt
und Zahntechniker lasse perfekte Kopien
der Natur entstehen. Dies fange schon bei
der richtigen Materialwahl an. So müsse
nicht in jedem Fall gehiptes Zirkondioxid
eingesetzt werden. Der typische Einsatzbe-
reich von Glaskeramik bleibe allein schon
wegen der Transluzenz des Materials das
Gebiet von Veneers und Inlays. Für alle an-
deren Bereiche lasse sich das weite Feld
Oxidkeramiken einsetzen. Bei Einzelkronen
genüge vollkommen die Festigkeit von z.B.
In-Ceram Alumina. Für Brücken sei dieses
Material nur eingeschränkt verwendbar, da
sich bei seinen Studien Ermüdungsbrüche
nach zweijähriger Tragezeit ergeben hätten.
Zirkon als „Grünling“ oder „Schwarzling“
lasse sich hingegen sehr gut für kleine Front-
zahnbrücken einsetzen. Nur im Seitenzahn-
bereich und bei größeren Spannen sollte
man grundsätzlich gehiptes Zirkondioxid
einsetzen. Man wisse bereits, dass Kerami-
ken im Allgemeinen altern, d.h. sie verlieren

einen Teil ihrer Festigkeit. Aus materialtech-
nischen Untersuchungen wurde die Forde-
rung aufgestellt, dass die Biegefestigkeit ei-
nes Materials beim Einsatz in der Mund-
höhle mindestens 500 N betragen muss. Der
Wert für das gehipte Zirkondioxid betrage
2.000 N und liege damit selbst bei extremer
Alterung noch über dem geforderten Wert
von 500 N. Einschränkend sagte er jedoch,
dass die gemessenen Werte sich grundsätz-
lich auf dreigliedrige Brücken beziehen. Ver-
mehre man die Brückengliederanzahl, so
wird auch die Biegefestigkeit geringer. Und
zwar um 300–500 N pro Brückenglied
mehr. Als Größe der Connectoren oder
Brückenverbinder nannte er bei dreigliedri-
gen Brücken 3x3 mm2 und bei mehrgliedri-
gen Brücken mindestens 4x4 mm2. Zum Er-
folg einer vollkeramischen Konstruktion
trage im Wesentlichen auch die Präparation
des Zahnarztes bei. So sollte der Materi-
alabtrag bei Empress z.B. 0,8–1,0 mm be-
tragen, bei In-Ceram Alumina reichen schon
0,6–0,8 mm. Die Präparation dürfe keine
scharfen Kanten aufweisen, Schmelzkanten
müssten gebrochen werden und auf abge-
rundete Formen sei zu achten. Des Weiteren
sollte man grundsätzlich mindestens eine
Hohlkehlpräparation anstreben. Anders
als in der Gusstechnik dürfe das Gerüst ru-
hig eine Spielpassung aufweisen. Press-
passungen sind auf jeden Fall zu vermeiden.
Zum Einsetzen von zirkonkeramischen 
Restaurationen empfiehlt Dr. Joachim Tin-
schert grundsätzlich Zinkoxid-Phosphat-
zement. Ein Vorteil von vollkeramischen
Gerüsten liege in der Wärmestabilität, d.h.
ein Gerüst, das bei der Einprobe passt, passt
auch in verblendetem Zustand genauso, da
keine thermischen Gefügeveränderungen
stattfinden, wie beim Metallguss. Probetra-
gen von vollkeramischen Kronen und
Brücken ist möglich, allerdings sollten
keine harten Befestigungsmaterialien wie
z.B. Tempbond verwendet werden. Besser
bewährt hätten sich weiche Pasten wie z.B.
Provicol. Für den Vollkeramik-Experten
sind Inlaybrücken aus Zirkondioxid wegen
ihrer eingeschränkten Ästhetik und weil sie
nicht konventionell zementierbar sind,
kontraindiziert. Doch das weiße Gold lasse
sich nicht aufhalten und seinen Kollegen
gab er den Tipp nicht zu warten, bis der
Nachbar das große Geld verdiene. Was er
sich von der Industrie wünsche sei nur 
noch ein Programm, das auch individu-
elle Abutments aus Zirkondioxid fräsen
könne.
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Während der Pause konnten die
Referenten nach Lust und Laune
befragt werden.



„Die zahntechnische Zukunft 
ist weiß“

Hierauf ging der nächste Referent ZTM
Dirk Almann aus Kelkheim sofort ein. Er
arbeite jetzt schon seit über zehn Jahren
mit den unterschiedlichen DCS-Fräsma-
schinen und könne ihn beruhigen. Mittler-
weile gebe es schon die nötige Software,
um Abutments aus Zirkondioxid direkt
fräsen zu können. Zunächst zeigte er 
im Schnelldurchlauf die Entwicklung der
Fräsmaschinen und Scaneinheiten. Der
Durchbruch des Scannens war 1999, als
DCS von analoger auf digitale Abtastung
umstellte. Bei der Vorstellung der alten
Fräsmaschinen ging ein Raunen durchs
Publikum. Sollte es wirklich erst zehn
Jahre her sein, dass die moderne CAM-
Technik im Dentalbereich Einzug gehalten
hatte? Nach Aussage von Herrn Almann
ist die zahntechnische Zukunft weiß, nicht
allein durch die Tatsache, dass Gold immer
teurer werde, sondern auch durch die
Wünsche der Patienten, die weiße Zähne
eindeutig bevorzugen. Anders als in der
Metallverblendtechnik gebe es bei Zirkon-
dioxid am Zahnhalsbereich keine dunklen
Verfärbungen durch Metalloxide. Somit
sei auch eine gewisse Lichtdynamik mit
diesem Material erreichbar. Im Gegensatz
zu Metallunterbauten nehme das Zirkon-
dioxid jedoch keine Druckkräfte auf. Das
müsse man berücksichtigen bei der Kons-
truktion und Planung von vollkerami-
schem Ersatz. 
Gehiptes Zirkondioxid sei ein Universal-
werkstoff, der nicht nur für Einzelkronen,
sondern auch für große Brückenspannen
verwendbar sei. Dadurch könne man sich
auf ein Material festlegen. Das Gerüst fräst
die Maschine und der Techniker kann sich
auf die individuelle Arbeit des Schichtens
besser konzentrieren. Das setze Kreativität
frei. Ein weiterer Vorteil, wenn auch sehr
aufwändig, sei die komplette Herstellung
einer Tertiärkonstruktion aus Kunststoff.
Einziger Nachteil, bedingt durch die gerin-
gere Elastizität muss die Konstruktion et-
was dicker ausgeführt werden. Für Aller-
giepatienten jedoch das kleinere Übel. Als
Weisheit zum Schluss sagte Dirk Almann,
der Patient müsse im Fokus stehen und
nicht die Maschine. Denn er müsse letzt-
endlich zufrieden sein mit der angefertig-
ten Arbeit.
Während der Pause in Friedrichshafen
konnte eine komplette Fräs- und Scanein-
heit bestaunt werden. Sowohl das Gerät

als auch die Referenten wurden von den
Teilnehmern langlebig auf Herz und Nie-
ren geprüft. 

Das Gerüstmaterial DC-Tell
Prof. Dr. Heinrich Kapperts Aussagen zum
Thema DC-Tell fanden offene Ohren. Bei
diesem Werkstoff handle es sich um ein mit
kurzen Glasfasern verstärktes Polyamid.
Dieser Werkstoff sei aus unserem Leben
nicht mehr wegzudenken, denn man kenne
ihn auch unter dem Namen Perlon oder Ny-
lon. Also ein sehr widerstandsfähiges Mate-
rial, das millionenfach am Menschen getes-
tet wurde und wird. Als Gerüstmaterial sei
es zum Beispiel dem Faserverbundwerkstoff
Targis wesentlich überlegen, da es mit kur-
zen Fasern gefüllt sei und nicht mit langen.
Allerdings sollte auch hier zur Bearbeitung
wegen der Lungengängigkeit der Fasern nur
mit Mundschutz und Handschuhen gear-
beitet werden. DC-Tell lasse sich hervorra-
gend mit den am Markt befindlichen Com-
posites verblenden. Besonders gute Ver-
bundwerte erreiche man z.B. mit Vita Zeta
oder dem seit November 2003 im Handel er-
hältlichen Verblendwerkstoff Adoro der
Firma Ivoclar Vivadent. Die Biegefestigkeit
von DC-Tell liege bei 380 N. Damit eigne
sich das Material nicht nur für Langzeitpro-
visorien, sondern auch für preiswerten dau-
erhaften Ersatz. Eine dreigliedrige Brücke
lasse sich in knapp 15 Minuten mit der Fräs-
maschine herstellen. Es werde dabei eine
Präzision erreicht, die mit herkömmlichen
Schichtverfahren nur unter wesentlich
größerem Zeitaufwand verwirklicht wer-
den könne. Die Befestigung könne sowohl
konventionell mit Zink-Phosphatzement
als auch adhäsiv erfolgen. Wegen des op-
tisch ansprechenderen Verfahrens würde
Prof. Kappert das adhäsive Einsetzen aller-
dings bevorzugen. Außerdem ließe sich so
ein noch besserer Verbund von Gerüstmate-
rial und natürlichem Zahnschmelz errei-
chen. Dies trage zur Haltbarkeit der Res-
tauration bei. Wegen der guten Kosten-Nut-
zenstruktur und wegen der außergewöhnli-
chen Materialeigenschaften sei DC-Tell eine
gute Alternative bei schmalem Geldbeutel
für den Patienten.

Seit 20 Jahren: Titan
Der Vortrag von Prof. Dr. Edwin Lenz ging
um das ewig junge Thema Titan. Zuerst
beleuchtete er die geschichtlichen Daten
des Titans. Seit gut 200 Jahren als Element
bekannt und sei das am viert häufigsten auf
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Waren mit dem Veranstaltungs-
verlauf sehr zufrieden: 

Toni Traber, Prof. Dr. Edwin Lenz 
und Mike H. Distler (v.l.).



der Welt vorkommende Metall. In der
Zahntechnik werde es allerdings erst seit
gut 20 Jahren intensiv verwendet. Durch
die besonderen Materialeigenschaften des
Titans gab es anfänglich einige Probleme
beim Vergießen. Es reagiere außerordent-
lich stark mit Sauerstoff. Auf der einen
Seite sei dies positiv, denn dadurch ent-
stehe eine sehr spontane Passivierungs-
schicht, die Titan sehr korrosionsfest ma-
che, anderseits findet beim Gießen durch
Vermischung mit dem Sauerstoff auch eine
Versprödung und damit eine Härtesteige-
rung des Materials statt. Also wurden spe-
zielle Gießgeräte und Einbettmassen er-
funden. 
Ein weiterer Vorteil sei die jederzeit mögli-
che Qualitätskontrolle des Werkstücks
durch röntgen. Titan sei röntgenopak und
lasse daher eine einfache Prüfung der
Güsse zu. Dies könne in jeder Praxis oder
mittlerweile auch in jedem Labor gemacht
werden. Die Oberflächenbearbeitung sei
in der Vergangenheit ebenfalls ein Thema
gewesen. Man hätte erst lernen müssen,
dass die Schneidegeometrie von Fräsern
schneidend sein musste und nicht scha-
bend. Außerdem vertrage das Titan keine
höheren Temperaturen, weshalb mit nied-
rigen Drehzahlen und nur geringem An-
pressdruck gearbeitet werden solle. Eine
Turbine, selbst wassergekühlt, sei kein Be-
arbeitungsgerät für Titanversorgungen, so
Prof. Dr. Edwin Lenz. Auch Schleifsteine,
die keramisch gebunden sind, sowie
nickelgalvanisch gebundene Diamanten
seien kontraindiziert. Des Weiteren sollten
Gummipolierer auf Schwefelbasis bei 
Titan nicht zum Einsatz kommen. Ein 
weiterer Punkt war die Verblendung mit
Keramik. Hier sei es durch den Einsatz von
speziellen Bondern und Grundmassen 
gelungen, der VMK-Technik adäquate
Haftergebnisse zu erzielen und auch noch
farblich ansprechende Restaurationen zu
bekommen. Die geringere Wärmeleit-
fähigkeit des Titans sei in diesem Zusam-
menhang hervorzuheben. Sie sei um den
Faktor 100 geringer als z.B. bei Gold. So
werde der Tragekomfort des Patienten ge-
steigert. Als Nachteil des Reintitans sei
seine gegenüber CrCo-Gerüsten geringere
Elastizität. Daher sollten nach Möglich-
keit keine Klammermodellgüsse angefer-
tigt werden. Denn um die gleiche elastische
Verformung wie bei einer klassischen
CrCo-Legierung zu erhalten, müsse der
Klammerquerschnitt verdreifacht werden.

Dies sei schon aus parodontalhygienischer
Sicht abzulehnen. Viel besser für den Mo-
dellguss sei eine TiAlV-Legierung einsetz-
bar. Sie wird schon seit Jahren mit großem
Erfolg in der Industrie eingesetzt. Aller-
dings ist die Ionenabgabe dieser Legierung
um ein Vielfaches höher als bei anderen
vergleichbaren Legierungen. Deshalb
wurde speziell für die Mundhöhle das Va-
nadium durch Niob ersetzt. Jetzt sprächen
alle Versuche dafür, dass die Ionenabgabe
dem von Reintitan entspricht, die Mate-
rialeigenschaften der der Industrielegie-
rung. Durch den Zusatz von Niob sei ein
feinkörnigerer Guss möglich. Daher diese
guten mechanischen Eigenschaften. Prof.
Dr. Edwin Lenz empfahl für die klassische
Kronen- und Brückentechnik den Einsatz
von Reintitan, für Modellguss und andere
großflächigen Konstruktionen die Titanle-
gierung.  
Aus seiner Sicht sei Titan sowohl gusstech-
nisch als auch über CAM herstellbar. Für
den Guss spreche die größere Universa-
lität, für die Fräsmachine die kontrollier-
tere Ausarbeitungsmöglichkeit. Beide Ver-
fahren werden sich seiner Meinung nach
am Markt behaupten und sich dabei ge-
genseitig ergänzen.

Die Farben am Schluss
Als letztes Referat stellte die Firma VITA
noch ihren Farbschlüssel 3D-Master vor.
Margit Albrecht zeigte die historischen
Zusammenhänge der Farbnahmen mit
dem Vita-System. Mittlerweile würden
80% aller Farbnahmen nach dem bewähr-
ten Vitapan-System vorgenommen. Aller-
dings liege die Trefferquote nur bei 60 %.
Alle anderen Farben werden hinzuge-
mischt oder individuell zusammengestellt.
Um eine Systematisierung und höhere
Trefferquote zu erhalten, entschloss sich
die VITA Zahnfabrik 1991 in Zusammen-
arbeit mit Dr. Hall aus Australien ein neues
Farbbestimmungssystem zu entwickeln.
1998 entstand daraus der 3D-Master
Toothguide. Frau Albrecht erklärte die
Zusammensetzung der einzelnen Farb-
gruppen und die Logik der Farbauswahl
mit diesem System. 
Beim abschließenden Büfett entwickelte
sich manch angeregte Unterhaltung und
Fachsimpelei. Solch informative und
preiswerte Veranstaltungen sollte es öfter
geben, dann käme die Zahnheilkunde
auch motiviert und mit neuem Mut aus der
herbeigeredeten Krise.
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