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Die Jahrestagungen der Arbeitsge-
meinschaft Dentale Technologie, in
diesem Jahr erstmalig in der Stutt-

garter Liederhalle, sind überwiegend ein Ga-
rant für fachlich gehaltvolle Informationen.
So manche zahnmedizin-technische Ent-
wicklung hat sich von dort auf dem Markt
etabliert, so mancher zahnprothetische
Trend hatte dort seinen Ursprung. 
Auf der diesjährigen Tagung wurde nun zum
Werkstoff Zirkonoxid und zu einem Verar-
beitungsverfahren ein Vortrag gehalten, der
hohen Unterhaltungswert besaß. Zieht man
von diesem aber die wenigen dargebotenen
Fakten zum Werkstoff und seiner Verarbei-
tung ab, bleiben viele Fragen offen. Ein feh-
lerhafter Umgang mit dem Werkstoff könnte
daraus resultieren und die Chance, Zirkon-
oxid dauerhaft als sichere Werkstoffalterna-
tive zur Metallkeramik zu etablieren, gefähr-
den.  Mit diesem Beitrag greifen wir, das Au-
torenteam, deshalb einige Themen auf, um
aus unserer Sicht für Klarheit zu sorgen. Dass
aus dem Nachstehenden wieder Diskussio-
nen entstehen können, ist erwünscht, wenn
dadurch für den Werkstoff Zirkonoxid wei-
tere Verarbeitungs- und Anwendungssicher-
heit entsteht.

Der Werkstoffname
Die Werkstoffbezeichnung ist vielleicht für
die Fachkreise von eher untergeordneter Be-
deutung. Denken wir jedoch auch an die Pa-
tienten, die sich eventuell über ihren Zahn-
Werkstoff im Lexikon oder Internet schlau
machen und auf Grund einer wenig eindeuti-
gen Werkstoff-Benennung falsche Informa-

tionen erhalten, die zu Diskussionen mit dem
Zahnarzt und Misstrauen gegenüber der
Restauration führen können.
Der z. B. als Cercon base eingesetzte Werk-
stoff hat die korrekte Bezeichnung Zirkoni-
umdioxid [Zirkonium(IV)-oxid, ZrO2]. Ver-
kürzt und damit sprachlich geschmeidiger,
sprechen wir von Zirkonoxid. 
Gewonnen wird das Zirkoniumdioxid aus
dem Zirconium [Chem. Symbol Zr], das in
der Erdkruste u. a. in Form des Zr-Minerals
Baddeleyit vorliegt (Gewinnung z. B. in Aus-
tralien, Indien oder Sri Lanka), aus diesem
Mineral durch chemischen Aufschluss.
Der Name Zirkon beschreibt Kristalle, die
ebenfalls ein Ausgangsmaterial für die Ge-
winnung von Zirkoniumdioxid sind und die
auch als Edelstein (Schmuckstein) verwen-
det werden. Der englischsprachige Name
für Zirkoniumdioxid ist zirconia. Dieser
Name kann jedoch leicht mit einem gleich-
namigen Produkt verwechselt werden, bei
dem es sich um Aluminiumoxid mit einer
Zirkonoxid-Beimischung handelt und des-
sen Festigkeitswerte deutlich geringer als die
von ZrO2 sind.
Zirkonoxid wird in der Industrie immer dort
eingesetzt, wo mechanisch und korrosiv
hoch belastbare Werkzeugteile benötigt wer-
den, unter anderem aber auch in der Medizin
(Stichwort Hüftgelenkskugeln). Damit war
es auch für eine Übertragung in den dentalen
Medizinbereich prinzipiell geeignet. In der
Zahntechnik wird Yttrium stabilisiertes Zir-
konoxid (unter seiner englisch-sprachigen
Bezeichnung Y-TZP [Yttria stabilised tetra-
gonal zirconia particles]) verwendet. 
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Zirkonoxid ist nicht Zirkonoxid
Richtig ist, dass es nicht sehr viele Quellen
von Zirkonoxid gibt, die für den medizini-
schen Einsatz geeignet sind. Damit wird auch
klar, dass die Anbieter von Zirkonoxid-Pro-
dukten sich weitgehend aus identischen
Quellen bedienen. Allerdings liefern diese
Anbieter durchaus unterschiedliche Qualitä-
ten, deshalb ist Zirkonoxid nicht gleich Zir-
konoxid. Das drückt sich zum Teil u. a. be-
reits in unterschiedlichen Sintertemperatu-
ren aus. 
In jedem Fall unterschiedlich, und hier trennt
sich die Spreu vom Weizen, sind die Maß-
nahmen der jeweiligen Anbieter zur Qua-
litätssicherung und zur Weiterverarbeitung
des Werkstoffes, die besonders bei kerami-

schen Werkstoffen auch Einfluss auf die Qua-
lität des Endproduktes besitzen. 
Auch kann es einen qualitativen Unterschied
machen, ob Sie industriell eingefärbte Roh-
linge, bei denen eine gleichmäßige Pigmentie-
rung innerhalb des gesamten Rohlings ge-
währleistet ist, einsetzen oder ob Sie eine in-
dividuelle Einfärbung durchführen.

Zirkonoxid, Metall oder Keramik?
Mit der zweiten Silbe des Wortes Zirkonoxid
wird vielleicht verbunden, bedingt durch die
bisherigen gebräuchlichen dentalen Werk-
stoffe (Legierungen), dass in der Keramik
auch Metall enthalten ist; Zirkonoxid ist je-
doch frei von metallischem Material. Wie
kommt es also zu diesem Begriff? Zunächst
ist dazu wichtig zu wissen, dass der Begriff
Oxid immer eine Sauerstoffverbindung be-
schreibt. Zirconium ist ein metallisches Ele-
ment und steht damit im Periodensystem in
der Gruppe der Metalle, bei dem durch Sau-
erstoffverbindung das Zirkonoxid entstan-
den ist. Das so entstandene Zirkonoxid be-
sitzt nun keine metallische Leitfähigkeit
mehr, d. h., dass kein Stromfluss durch Elek-
tronentransport mehr gegeben ist. Nach phy-

sikalischer Definition ist damit aus dem Me-
tall „Zirconium“ die Keramik „Zirkonoxid“
geworden. Grundsätzlich bestehen alle Kera-
miken zu 100% aus Metalloxiden. Da diese
Oxide sehr reaktionsträge sind, gehen sie da-
durch per se schon wenig Wechselwirkung
mit dem Organismus ein. Ein wichtiges Ar-
gument für die Biokompatibilität. Zirkon-
oxid ist also eine Keramik aus der Gruppe der
Oxid-Keramiken, zu der z.B. auch Alumini-
umoxid oder Siliziumdioxid, bekannt unter
dem Namen Quarzglas, gehören.

Belastung mit radioaktiven Isotopen 
Der Referent hat auch dieses Thema ange-
sprochen, ohne jedoch dazu etwas konkret
auszuführen bzw. auf die diesbezügliche
Qualität seines Produktes einzugehen.
Da mit diesem sensiblen Thema Ängste ver-
bunden sein können, verbietet sich unseres
Erachtens eine nur  „saloppe“ Kommentie-
rung. Da wir diese Ängste in jedem Fall ernst
nehmen, wollen wir hier darauf eingehen und
am Beispiel von Cercon base – „Cercon-
oxid®“ dazu sagen:   
Zirkonoxid selbst ist nicht radioaktiv, d.h.
keines der natürlichen Isotope des Zirkons ist
radioaktiv. Natürliche Lagerstätten des Zir-
konoxids enthalten jedoch immer etwas 
Uranoxid und Thoriumoxid in Form von
Verunreinigungen. Die Radioaktivität des
natürlichen Zirkonoxids kommt von diesen
Verunreinigungen. Die Tatsache, dass in die-
sem Fall die Radioaktivität nicht von einem
Isotop, sondern von Fremdsubstanzen
kommt, kann man nutzen, um die Radioak-
tivität zu verringern.  Bei der Herstellung von
Cercon base wird ein Zirkonoxid eingesetzt,
das aus besonders an Uranoxid und Thoriu-
moxid armen Vorkommen gewonnen
wurde. Der Rohstoffhersteller garantiert uns
einen Restgehalt unter 20 ppm (parts per mil-
lion), d.h. unter 0,002 %. DeguDent lässt jede
Rohstoffcharge Zirkonoxid von einem unab-
hängigen Institut auf ihre Reinheit 
prüfen.  Unter Zugrundelegung dieses Ergeb-
nisses kann eine zusätzliche Belastung des
menschlichen Organismus durch den Einsatz
der Strukturkeramik Cercon base aus den 
o. g. Gründen  verneint werden.

Zirkonoxidstaub und gesundheitliche
Risiken

Für welches Verarbeitungssystem Sie sich
auch entscheiden, bei der Auswahl des Sys-
tems sollte immer auch die Absaugung der
Frässtäube ein wichtiges Kriterium für Sie
sein. Denn für Zirkonoxid besteht ein MAK-
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Zirkonoxid, hohe Festigkeit für sichere
Anwendung.

Zirkonoxid in Cercon base-Qualität.



Wert (Maximale Arbeitsplatz Konzentration) von
1mg pro m3 Luft. Das heißt, dass die beim Fräsen
entstehenden Stäube diesen Wert nicht überstei-
gen dürfen. (Für Cercon brain® konnten und kön-
nen wir jederzeit z. B. durch die zielgerichtete 
Absaugung die Einhaltung dieses MAK-Wertes
nachweisen.) Ein Gerät, das Zirkonoxid trocken
fräst, soll die dauerhaft sichere Einhaltung des
Grenzwertes (lt. Normvorschrift 2 Messungen
<10% oder 3 Messungen <25% des Grenzwertes)
gewährleisten. Wird dieser Wert nicht erreicht,
müssen Sie bei Werten bis zu 25% des Grenzwer-
tes alle 64 Wochen, bis zu 50% des Grenzwertes
alle 32 Wochen und bei über 50% des Grenzwer-
tes alle 16 Wochen Messungen durchführen las-
sen. Eine Messung kostet ca. 700 €.

Festigkeit und Gerüststärken
„Die Gerüststärke und die Verbinder sollen so
stark sein, wie es geht“, war sinngemäß die Aus-
sage in dem eingangs erwähnten Vortrag. Das
hieße, dass unter Umständen im Seitenzahnbe-
reich auch Verbinderquerschnitte unter 9mm2

ausreichend wären. Nun, da haben wir und an-
dere namhafte Anbieter von Zirkonoxid mit uns
die klare, durch Untersuchungen gestützte Mei-
nung, dass der Mindestquerschnitt 9 mm2 nicht
unterschritten werden darf.
Natürlich müssen dazu auch die Pfeilerkronen
entsprechend gestaltet werden. Unsere Empfeh-
lung ist dazu eine Gerüstwandstärke von
0,4mm nach dem Fräsen. Für Frontzahnkronen
sind nach dem Fräsen 0,3mm Gerüstwand-
stärke ausreichend.
Bitte wählen Sie bei einem Platzvolumen, das
diese Maße nicht zulässt, einen anderen Werk-
stoff. Es wäre fatal, wenn auf Grund solcher Ar-
beiten, bei denen ein Schadensfall möglich wird,
die Akzeptanz von Zirkonoxid bei Zahnarzt
und Patient langfristig negativ beeinflusst wird.   

Resümee
Der Werkstoff Zirkonoxid besitzt für dentalmedi-
zinische Anwendungen viel Zukunftspotenzial.
Durch auf diesen Werkstoff abgestimmte Verar-
beitungsverfahren und Handlungsweisen (Zitat
Prof. Dr. Pospiech, Homburg: „Think ceramics“)
kann dieses Potenzial optimal erschlossen wer-
den. Seriöse Hersteller und Anbieter führen dazu
werkstoffkundliche und klinische Untersuchun-
gen durch und liefern dazu umfangreiche Doku-
mentationen. DeguDent z. B. leistet dies. Auch un-
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist Zirkon-
oxid für Dentallabor und Zahnarztpraxis eine 
zunehmend interessante Angebotsalternative.
Deshalb verbietet sich ein leichtfertiger Umgang
mit dem Werkstoff aus ethischen wie ökono-
mischen Gründen.  �
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