
Der internationale Trend in
Richtung metallfreier Zir-
konversorgungen gewinnt 

von Jahr zu Jahr an Bedeutung. Die kli-
nische Bewährung des oxidkerami-
schen Materials konnte im Rahmen
zahlreicher Studien aufgezeichnet
werden. Um die steigende Zahl der 
Zirkonrestaurationen im täglichen La-
boralltag „handeln“ zu können, wer-
den zunehmend auch an die Industrie
neue Aufgaben gestellt. 
Dank der Entwicklung und letztlich
durch die Freigabe von „Mono Ceram
Speed“ wurde dem Rechnung getragen.
Sinterzyklen weit unter vier Stunden, 
je nach Ofensteuerung, sind jetzt mög-
lich. Ofenhersteller wie Dekema oder
MihmVogt werden in den kommenden
Wochen beginnen, die Steuerelemente
der Sinteröfen auf den neuesten Stand
zu bringen. Musste man sich noch vor
einiger Zeit stundenlang gedulden, um
mit dem begonnenen Auftrag fortfah-
ren zu können, nähern sich die Sinter-
zyklen des innovativen ZrO2 dem Gold-
gussverfahren. Das bedeutet, dass Kro-
nen und Brücken, die vormittags gefräst
wurden, bereits am Nachmittag ver-
blendet werden können und der Sinter-
ofen für einen weiteren Durchgang –
die Nachtsinterung – bereitsteht. Ins-
besondere die Hochtemperaturöfen
sind von ihren Anschaffungskosten
nicht zu unterschätzen. Können nun
zwei Sinterzyklen und mehr pro Tag 

gefahren werden, steigt die Effizienz 
erheblich und die Investition relativiert
sich zu einem üblichen Maß. Ein weite-
rer Vorteil ist die Flexibilität, die einen
möglicherweise unrentablen Sinter-
vorgang überflüssig macht. Kronen und
Brückengerüste werden über den Tag
hinweg gesammelt und zusammen im
Speed-Verfahren gesintert.
Ein Vorzug des neuen „Mono Ceram“
oder „Mono Ceram Speed“ ist zudem 
ein gleichbleibender Schrumpffaktor –
ein weiterer Baustein zur Fehlerver-
meidung und Rationalisierung. Die 
Herstellung im isostatischen Pressver-
fahren und zu hundert Prozent in
Deutschland, garantieren die Einhal-
tung aller notwendigen Zertifizierun-
gen sowie die CE-Kennzeichnung für
Medizinprodukte.
Der Indikationsbereich von Mono Ce-
ram geht von Einzelkronen bis hin zu
14-gliedrigen Brückenkonstruktionen
(s. Abb.). Aufgrund seiner tetragonalen
polykristallinen Struktur verfügt das

Material über eine hohe Festigkeit.
Wirtschaftlichkeit, Ästhetik und ratio-
nelle Verarbeitung sind nur drei Schlag-
wörter, die für die Verarbeitung von
Mono Ceram in der Zahntechnik spre-
chen. 
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Zirkoniumdioxid ist eine feste Größe im Laboralltag geworden und den Kinderschuhen bereits
entwachsen. Die drei Schlagworte, die für die Verarbeitung neuer Materialien in der Zahntech-
nik sprechen, sind Wirtschaftlichkeit, rationelle Verarbeitung und Ästhetik. Auch sollte „made
in Germany“ eine Selbstverständlichkeit sein. Im nachfolgenden Beitrag wird ein neues Gerüst-
material vorgestellt, das sich in puncto Sicherheit und Schnelligkeit der Sinterzyklen durchaus
mit dem Goldgussverfahren messen kann. 
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Der Indikationsbereich von Mono Ceram geht von Einzelkronen bis hin zu 14-gliedrigen Brückenkonstruktionen.


