
U
ngefähr um 2.500 A.C. findet sich
Zahnersatz, der auch aus Knochen
oder Elfenbein geschnitzt und

mittels Golddraht an die eigenen Zähne auf-
gehängt wurde. Bis ins 18. Jahrhundert dau-
erte es aber noch, bis die Zahnmedizin und
die Zahntechnik tatsächlich eigene Wege
gingen: In Mittelalter und früher Neuzeit
war der Barbier auch für das Ziehen der de-
fekten Zähne zuständig und zog zu diesem
Zweck oft von Jahrmarkt zu Jahrmarkt. Santa

Apollonia (siehe obere Abbildung links) galt
als Schutzheilige der Zähne und des Kopfes
und ist in den Kirchen oft so abgebildet, in-
dem sie einen gezogenen Seitenzahn in einer
Zange hält. 
Seit dem 18. Jahrhundert gab es in der Zahn-
medizin deutliche Fortschritte: 1756 nimmt
der Königlich-Preußische Hofzahnarzt von
Friedrich dem Großen und revolutionärer
Vordenker in der Zahnmedizin, Philipp Pfaff
erstmals Abdrücke vom Kiefer aus Wachs,

fertigt darauf Gipsmodelle und lässt eine Pro-
these von einem Künstler anfertigen – erst-
mals wird also der „Zahntechniker“ erwähnt. 
Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts werden
dann erste Kronen aus einem  Vollkeramik-
körper hergestellt, die im Mund mit einem
Stift verankert werden. Seitdem hat sich die
Technik der Kronen aus Vollkeramik stetig
weiterentwickelt. Was zu Beginn als exo-
tisch galt, wurde immer detaillierter ausge-
arbeitet und fand weithin Verbreitung.
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Bereits in der Antike wurden Versuche gestartet, fehlende Zähne durch herausnehmbaren Zahnersatz zu er-
gänzen. Aus dem alten Ägypten wurden bei Ausgrabungen Prothesen gefunden, bei denen ganze Frontzähne
inklusive der Wurzel mit Golddraht zusammengehalten und an den endständigen Zähnen aufgehängt wurden.
Hier ging es wohl primär um die Ästhetik, da es sich bei einer solchen Konstruktion vermutlich um eine wa-
ckelige Angelegenheit handelte.



Vollkeramik als Jacketkrone
Ein Meilenstein für die Vollkeramik war 1916
die Erfindung der Jacketkrone von Charles
Henry Land (Zahnarzt in Detroit, USA): Hier
wurde auf ein gefaltetes Platinhütchen Ke-
ramik aufgebrannt und in die notwendige
Form gebracht; vor dem Einsetzen musste
das Platin aus der Innenseite der Krone ent-
fernt werden; anschließend konnte es ze-
mentiert werden. Diese Form der Krone war
natürlich sehr empfindlich auf Druck, aber
aus ästhetischen Gründen fand sie im Front-
zahnbereich zunehmend Verwendung.

Metallkeramik im Einsatz
Bereits in den 30er-Jahren gab es erste Ver-
suche, Keramik auf Metallgerüste dauerhaft
aufzubrennen. Direkt nach dem Zweiten
Weltkrieg gingen die Firmen VITAund DeTrey
mit Metallkeramik auf den Markt. Jetzt
konnten zahnfarbene Kronen auch für den
Seitenzahnbereich eingesetzt werden –
durch das Metallgerüst war die Keramik be-
lastbar. Aus dieser Zeit ist auch die Einteilung
der Zahnfarben nach dem „VITA-Farbring“
gestaltet, der bis heute Verwendung findet.
Aufgrund des hohen Verbreitungsgrades der
VITA-Aufbrennkeramik werden Metallkera-
mikkronen bis heute zumeist als „VMK-Kro-
nen“ bezeichnet (VITA Metall Keramik).

Ein Abfallprodukt aus der
Raumfahrttechnik
Auch die Vollkeramik sollte weiterhin begehrt
sein: da das Material in seiner Transluzenz der
eines natürlichen Zahnes sehr ähnlich ist, woll-
ten diejenigen, die es bezahlen konnten, Kro-
nen aus diesem Material eingesetzt bekom-
men. Besonders die Stars und Sternchen ließen
sich so verschönern, um ein natürliches Ausse-
hen der Zähne zu behalten, die von Form und
Farbe ihre eigenen verbesserten. Da jedoch die
Belastbarkeit einer Jacketkrone zu wünschen
übrig ließ, forschte die Industrie unermüdlich
weiter, um herauszufinden, wie Keramik fester
werden kann. Der Zufall spielte hier eine große
Rolle: Raumschiffe sollten beim Wiedereintritt
in die Erdatmosphäre gegen die entstehende
Hitze geschützt werden. Enorme Summen an
Geld wurden in diese Forschung gesteckt, da
blankes Metall zu heiß wurde und zudem sehr
viel Gewicht aufwies. Diverse Beschichtungen
wurden auf ihre Haltbarkeit getestet – unter
anderem auch das Material Zirkonkeramik. Da-
bei stellte man fest, dass dieses Material spe-
ziell enormem Druck bestens standhalten
kann, sehr temperaturunempfindlich ist und
mit der hellen Farbe des Porzellans auch in

anderen Gebieten Einsatz finden kann. In der
Dentaltechnik war somit ein neues Material
zukunftsträchtiger Forschungsgegenstand
geworden. Anfangs beteiligten sich nur „die
Großen“ an den Tests, inzwischen hat fast jede
Firma Zirkon in ihrem Angebot. In den 90er-
Jahren wurden so erste Einzelkronen einge-
setzt, die mittels Computer gefräst waren.
Auch heute ist das Ende der Forschung in die-
sem Bereich noch lange nicht erreicht. Durch
Ausprobieren und Verbessern der Computer-
fräsung werden die Arbeiten immer exakter
und filigraner. Die Gerüste sind nicht mehr in
blendendem Weiß, sondern können zahnfar-
ben eingefärbt werden und sind dadurch dem
Dentin in seiner Farbe ähnlich. Die Verblend-
massen lassen inzwischen auch keine Nach-
teile mehr erkennen, weil sie sich wie die her-
kömmliche Metallkeramik schichten und auf-
brennen lassen (siehe obere Abbildung rechts).
Und weil gegen Keramik bislang keine Aller-
gien bekannt sind, bekommen Allergiker diese
Arbeiten sogar von ihrer gesetzlichen Kranken-
kasse bezahlt.

Zusammenfassung
Heute ist die Zirkonkeramik immer mehr „in al-
ler Munde“, weil diese Technik es ermöglicht,
mit einem stabilen Unterbau nicht nur ein-
zelne Kronen oder Inlays, sondern auch um-
fangreiche Sanierungen bis zur 16-gliedrigen
Brücke herzustellen. Geschiebearbeiten und
Teleskopkronen sind ebenfalls möglich. Sogar
Implantate aus Zirkon werden im Kiefer ver-
ankert und auch Implantataufbauten werden
aus Zirkonkeramik hergestellt. Inzwischen
kann ein Dentallabor ohne Zirkonkeramik in
seinem Angebot kaum noch auf dem Markt
bestehen, weil Zahnärzte und Patienten zu-
nehmend nach Zirkonkeramik verlangen.
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