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Auf der DGZMK-Jahrestagung 2002
wies der Prothetik-Experte Prof. Pe-
ter Pospiech (ZMKK Homburg) da-

rauf hin, dass „zur Rehabilitation im mensch-
lichen Körper die Keramik passt und Metall
nur Substitution sein kann“. Diese Aussage
fokussiert im Wesentlichen auf Eigenschaf-
ten, die die Vollkeramik deutlich von der me-
tallgestützten Restauration unterscheidet:
Keramikwerkstoffe verhalten sich physika-
lisch neutral zu anderen Restaurationswerk-
stoffen im Mund, und sie sind kompatibel zur
biologischen Struktur des Menschen. Daraus
erklärt sich die nachgewiesene hohe biologi-
sche Verträglichkeit. Anbetrachts der Zu-
nahme von Patientenfällen, die mit Allergie-
symptomen in der Zahnarztpraxis erscheinen
und bei dermatologischen Testungen selbst
auf Edelmetall reagieren, bietet sich mit der
Vollkeramik ein wachsendes Potenzial für
biologisch kompatible Versorgungen an. 
Die Eigenschaft, dass der Werkstoff mit dem
Restzahn adhäsiv und somit kraftschlüssig
verbunden werden kann, ermöglicht auch,
dass mit Keramik defektorientiert und subs-
tanzschonend restauriert werden kann. Für
1,1 Millionen Vollkeramik-Restaurationen
wurden im vergangenen Jahr die Adhäsiv-
technik genutzt. Die Substanzerhaltung in
Verbindung mit der adhäsiven Befestigung
kommt besonders bei vollkeramischen Teil-
kronen und Veneers zur Wirkung. Der Erhalt
von Zahnschmelz ist mittlerweile ein wesent-

licher, die Präparation bestimmender Faktor
für adhäsiv befestigte Restaurationen gewor-
den. 
Der Substanzabtrag für ein Veneer beträgt je
nach Präparationsgestaltung lediglich zwi-
schen 7 und 30 Prozent (Abb. 1). Messungen
an Kronenstümpfen haben ergeben, dass für
die neuen Keramiken nicht mehr Substanz
wegpräpariert werden muss als für metallge-
stützte VMK-Kronen.  Für die Ästhetik wich-
tig ist die dem Zahnschmelz gleichende Licht-
transmission; einfallendes Licht wird von der
Keramik in den Dentinkern und in die umge-
bende Gingiva weitergegeben (Abb. 2). Hinzu
kommt der besonders Silikatkeramiken zuge-
schriebene „Chamäleon-Effekt“; durch die
Lichtstreuung passt sich die Restauration der
Umgebungsfarbe an. Zusammen mit trans-
parentem Komposit als Adhäsionsmedium
wird eine sehr gute Adaptation an die Rest-
zahnsubstanz erreicht. Aus diesen Vorzügen
ziehen der unsichtbare Kronenrand sowie die
„rote Ästhetik“ ihren Nutzen. 
Durchlichtblockaden (Abb. 3), dunkelfar-
bene Kronenränder, Korrosion und Metallo-
xide – alles Stolpersteine in der Metallkera-
mik – belasten hier weder Zahnarzt noch Pa-
tient. War bisher Gold in angezeigten Fällen
das Mittel der Wahl, um Unverträglichkeiten
bei unedlen Metallen sowie Kunststoffen aus-
zuweichen, so blieb damit doch der Wunsch
des Patienten nach Ästhetik, Substanzscho-
nung und Metallfreiheit oft unerfüllt.
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Patienten erkennen die Vorzüge
Auf Grund einer Erhebung der DGCZ
(Deutsche Gesellschaft für Computerge-
stützte Zahnheilkunde e.V.) bei Patienten
mit Keramikversorgungen wurde bekannt,
dass das mit Abstand dominierende Motiv
die Metallfreiheit der Restauration ist. Die
Patienten leiten als Nutzenerwartung dar-
aus ab, dass der Verzicht auf Metall in der
Mundhöhle mit gesundheitlichen Vorteilen
verbunden ist, weil Keramik korrosionsfrei,
gegenüber Metall galvanisch inaktiv und
dadurch absolut gewebeverträglich ist. In-
teressant ist, weil bisher immer vermutet
wurde, dass Patienten ausschließlich an den
ästhetischen Vorzügen der Keramik interes-
siert seien. Danach folgt als weiterer Vorzug
aus Patientensicht die Natürlichkeit der

Zahnfarbe und der unsichtbare Kronen-
rand, den die Vollkeramik bietet. Besonders
Frauen legen auf die farbliche Natürlichkeit
der vollkeramischen Restauration großen
Wert, weil sie von den gesunden Zähnen
nicht zu unterscheiden ist.

„Eine Krone sollte wie ein Zahn aus-
sehen und nicht wie eine Krone …“

… mit diesen Worten beschrieb Prof. Pröbster
(Wiesbaden/Tübingen) auf der DGZMK-
Jahrestagung die Option, vollkeramische
Kronen zu schaffen, die dem natürlichen
Vorbild in Form, Farbe, Oberfläche und
Transparenz in nichts nachstehen. Patienten
erwarten heute von ihrem Zahnarzt Restau-
rationen, die ästhetisch und darüber hinaus
biologisch verträglich sind, die sich harmo-
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Abb. 2: Keramikwerkstoffe sind lichtdurchlässig.
Die Transluzenz ist abhängig vom Gefüge der Ke-
ramik. Die Kristalle reflektieren einfallendes Licht,
steuern die Farbgebung bereits in den tieferliegen-
den Keramikschichten und bilden zusammen mit
der Verblendung die Grundlage für eine besondere
Ästhetik. Foto: Dr. Edelhoff/AG Keramik

Abb. 1: Vergleich der Präparationsgestaltung am
Beispiel eines mittleren Schneidezahns im Unterkie-
fer. Für die Veneer-Präparation (li.) werden ca. 20
Prozent Hartsubstanz im Bereich der Zahnkrone ab-
getragen. Eine Präparation für die Aufnahme einer
konventionellen VMK-Krone (re.) erfordert dagegen
einen Substanzabtrag von bis zu 70 Prozent. Foto:
Dr. Edelhoff/AG Keramik

Abb. 3: Metallgestützte Kronen und Brücken ver-
hindern den Lichtdurchlass in den Zahnstumpf und
in das umliegende Weichgewebe. 
Dieser Schattenwurf ist verantwortlich, dass VMK-
Kronen und -Brücken „leblos“ wirken können und
nicht die Farbvitalität und Transluzenz der Natur-
zähne haben. Foto: Dr. Edelhoff/AG Keramik

Abb. 5: Eines der wichtigsten Kriterien für die Eig-
nung von Vollkeramik für Seitenzahnrestaurationen
ist die Biegefestigkeit. Keramiken unter 200 MPa Bie-
gefestigkeit haben zwar ausgezeichnete optische Ei-
genschaften – ideal für den Frontzahn, sind für hohe
Kaudruckbelastungen kaum geeignet. Hohe Biegefe-
stigkeiten haben Lithiumdisilikat, Oxidkeramik, Al-
uminiumoxid und Zirkoniumoxid. Bild: Prof. Po-
spiech/AG Keramik

Abb. 4: Frontzahnpräparationen Zahn 12–22 für
Empress 2-Kronen. Winkel 6–10 Grad, zirkuläre
Stufe 0,8–1,0 mm Breite, Mindestschichtstärke
0,8–1,0 mm, inziso-okklusale Schichtdicke 1,5–2,0
mm. Foto: Prof. Pröbster/AG Keramik 

Abb. 6: Empress 2-Frontzahnkronen 12 bis 22, drei
Jahre in situ. Foto: Prof. Pröbster/AG Keramik



nisch in das Zahnbild einfügen und durch
ihre Langlebigkeit letztlich auch wirtschaft-
lich sind. Neben der heute erzielbaren
Ästhetik ist die Funktion von hoher Bedeu-
tung, denn wir brauchen den perfekten
Randschluss, eine präzise statische und dy-
namische Okklusion, die Erhaltung der Vi-
talität, und wir brauchen die klinische Be-
währung in Form von akzeptablen Überle-
bensraten. Hier dienen die gute alte VMK-
Krone und -Brücke mit der langen
Haltbarkeit als vorbildlicher „Goldstan-
dard“.
Vollkeramische Restaurationen haben trotz
großer Fortschritte in der Werkstoffent-
wicklung und der anerkannten klinischen
Bewährung in der Alltagspraxis erst einen
Anteil von ca. 8 Prozent, bezogen auf das
jährliche Behandlungsvolumen aller Fül-
lungen und Kronen. Auslöser dafür ist, dass
die Vielzahl der angebotenen Keramiksys-
teme den niedergelassenen Zahnarzt heute
eher verwirren. Ein weiterer Grund ist, dass
gegenüber der adhäsiven Befestigungstech-
nik noch Vorbehalte bestehen, die klinisch
unberechtigt sind – oder schlichtweg der
dafür erforderliche Zeitbedarf im Praxisab-
lauf schwer unterzubringen ist.    
Maßstab für die Vollkeramik ist, dass me-
tallkeramische Versorgungen einen Quali-
tätsstandard erreicht haben, der nur schwer
zu übertreffen ist. Ferner ist nicht jede Indi-
kation für eine vollkeramische Restauration
geeignet. Der notwendige Platzbedarf für
Präparation und Werkstoff, für ausreichend
dimensionierte Verbinder an Brückenglie-
dern müssen gegeben sein. Auch die diffe-
renzierte Anwendung der Befestigungstech-
nik trägt zum klinischen Erfolg bei. 

Keramisch Denken beim Präparieren 
Vollkeramik braucht die kundige Hand be-
reits bei der Präparation, denn jede Kera-
mikrestauration bezieht ihre Stabilität aus
der Gestaltung der Kavität und des Kronen-
stumpfes. Die Eigenschaft der Keramik
macht erforderlich, dass die Restauration
für Druckspannungen ausgelegt wird.
Präparationsformen, die Zuspannungen
auslösen, sind zu vermeiden. 
Für konventionell befestigte Vollkeramik-
kronen gelten strenge Präparationsrichtli-
nien, da kein spannungsschlüssiger Klebe-
verbund zwischen Keramik und Zahn be-
steht. Die Belastbarkeit hängt von der phy-
sikalischen Eigenfestigkeit der Restauration
ab. Diese wird bestimmt den Eigenschaften
der Keramik und von der Geometrie der

Restauration. Die optimale Widerstands-
und Retentionsform wird erreicht durch:
Präparationswinkel 6–10 Grad, Abfla-
chung des Höcker-Fossa-Reliefs, zirkuläre
Stufe oder Hohlkehle 0,8–1,0 mm Breite,
Mindestschichtstärke 0,8–1,0 mm, inziso-
okklusale Schichtdicke 1,5–2,0 mm, innere
Linien- und Kantenwinkel sowie okklusale
und inzisale Kanten müssen gerundet sein
(Abb. 4). Limitiert wird der Substanzabtrag
dadurch, dass mit Ausnahme der oberen
zentralen Schneidezähne und der Eckzähne
eine zirkuläre Stufe von 1 mm Breite oder gar
mehr bei keinem Zahn ohne Gefährdung der
Pulpa realisierbar ist. Die neuen computer-
unterstützten Verfahren stellen hohe Anfor-
derungen an das Präparationsdesign, damit
der Scanner die Präparation eindeutig iden-
tifizieren und die CAM-gesteuerten Schleif-
körper die Kroneninnenseite ausarbeiten
können. Einfachere Präparationsformen
(Hohlkehle) erscheinen künftig bei Kerami-
ken mit hoher Bruchzähigkeit möglich (Yt-
trium-stabilisiertes Zirkonoxid), wobei kli-
nische Langzeiterfahrungen noch ausste-
hen. 

Festigkeit und Überlebensdauer 
Um die Eignung eines keramischen Systems
für einen Indikationsbereich abzuschätzen,
sollte die Biegefestigkeit des Werkstoffs ver-
glichen werden (Abb. 5). Liegt die initiale
Biegefestigkeit unter 200 MPa (Mega-Pas-
cal, entspricht 2,4 Tonnen Belastung pro
cm2), so ist der Werkstoff nur für Einlage-
füllungen, Onlays, Teilkronen, Veneers und
Kronen im Prämolaren geeignet und muss
zudem adhäsiv befestigt werden, um eine
klinisch ausreichende Festigkeit zu erzielen.
Mit dem kraftschlüssigen Klebeverbund
bietet die Restaurationsinnenseite keine me-
chanische Grenzfläche mehr, an der rissaus-
lösende Zugspannungen wirksam werden
können. Damit ist die Presskeramik (Em-
press u.a.) der adäquate Werkstoff für ästhe-
tisch anspruchsvolle Adhäsiv-Restauratio-
nen (Abb. 6). 
Das leuzitverstärkte Lithiumdisilikat (Em-
press 2) ist für Molarenkronen und für
kleine Brücken bis zum zweiten Prämolaren
vorgesehen. Klinische Studien von Edelhoff
(RWTH Aachen) belegen die Eignung für
dreigliedrige Brücken bis Zahn 5, jedoch
sind ästhetisch und parodontalhygienisch
kompromissbehaftete Verbinderquer-
schnittsflächen von 16 mm2 erforderlich
(Abb. 7). Empress 2-Kronen stehen seit
1998 unter klinischer Beobachtung mit
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Abb. 7: Dreigliedrige Brücke aus Li-
thiumdisilikatkeramik (Empress 2)
mit auffallend grazilen Verbindern –
verblendet mit IPS Eris. Das Ergeb-
nis ist farblich perfekt – ein Vorbild
für eine ästhetische Restauration.
Foto: Ivoclar Vivadent/ZTM
Brix/AG Keramik

Abb. 9: Weitspanniges Brücken-
gerüst im Frontzahn aus Zirkono-
xidkeramik, hergestellt mit dem
Cercon-System. Die vertikal-ellipti-
schen Verbinder erhöhen die Stabi-
lität. Foto: ZT Kimmel/NollAG Ke-
ramik

Abb. 8: Wichtig sind bei vollkerami-
schen Brückengerüsten Gestaltung
und Statik der Konnektoren. Bei
Druckbelastung von 500 Newton
auf das Zwischenglied werden die
Belastungsspitzen (rot) besonders
an der Einschnürung der Verbinder
sichtbar. Deshalb müssen die Kon-
nektoren ausreichend dimensio-
niert sein; Mindestwerte für Oxid-
keramik sind 16 mm2, für Zirkono-
xidkeramik 12 mm2. Bild: Prof. Po-
spiech/AG Keramik



guten Bewertungen. Für vollkeramische
Kronen und Brücken ab Zahn 5 sind hohe
Biegefestigkeiten ab 400–600 MPa oder
höher notwendig. Für Kronenkappen geeig-
net sind Procera-Kronenkäppchen aus
Aluminiumoxid (AllCeram) und Cerec-
Käppchen aus glasinfiltrierter Oxidkeramik
(In-Ceram Zirconia) – für Brückengerüste
empfiehlt sich Zirkonoxidkeramik mit ca.
1.000 MPa Biegefestigkeit (12 Tonnen Be-
lastbarkeit pro cm2), wie sie von den Syste-
men Cercon, Cerec inLab , DCS, Digident,
Lava u.a. verarbeitet wird. Die Silikatisie-
rung der Kroneninnenseite ist eine Option,
zusätzliche Verbundkräfte zur Festigkeits-
steigerung zu mobilisieren.

Klinische Erfahrungen mit Keramik-
brücken

Untersuchungen belegen, dass leuzitver-
stärkte Presskeramik für kleine Brücken bis
drei Glieder im Prämolaren geeignet ist. Für
Procera und In-Ceram liegen nach fünf Jah-
ren Beobachtung hohe Überlebensraten für
dreigliedrige Brücken vor, die deren Eignung
für Front- und Seitenzahnkronen gesichert
nachweisen. Für CAD/CAM-gefertigte Kera-
mikbrücken im Seitenzahngebiet (Cercon,
DCS, Digident, Lava u.a.) liegen noch keine
ausreichenden klinischen Ergebnisse vor. Ge-
fertigt aus teilgesinterten Grünlingen oder aus
endgesinterten Hartkernkeramik-Blanks
ausgeschliffen, steht Zirkonoxidkeramik seit
vier Jahren unter klinischer Beobachtung.
Auf Grund der hohen Werte für Biegefestig-
keit und Risszähigkeit sowie der vielverspre-
chenden Ergebnisse mit dreigliedrigen
Brücken im Molarenbereich ist eine positive
Prognose angezeigt. Bei Brücken treten unter
Last grundsätzlich Biegemomente auf, die
Zugspannungen zur Folge haben. Dafür ist
die bruchzähe Zirkonoxidkeramik angezeigt,
um eine Rissbildung unter Dauerlastwechsel
zu verhindern. Dennoch müssen die Verbin-
der zwischen Brückengliedern ausreichend
dimensioniert sein (Abb. 8 und 9). Ungeeig-
nete Präparationsformen, zu dünne Wand-
stärken, unterdimensionierte Konnektoren,
zu tief separierte Verbinder, nachträgliches
Separieren, Bearbeitungsfehler beim Schlei-
fen im Labor (zu hoher Anpressdruck, keine
Nasskühlung der Laborturbine) – all das
kann Mikrorisse im Werkstoff verursachen,
die Monate oder Jahre später eine Fraktur
auslösen können. Als Indikationserweiterung
werden inzwischen Primärteile für die Tele-
skop-Technik (Abb. 10) und Abutments für
Implantate aus Zirkonoxidkeramik gefertigt,

weil eine exakte Präzision erreicht und die
Wandstärken gering gehalten werden kön-
nen. 
Ebenso wird diese Keramik für weitspannige
Gerüste in Kombination mit galvanogeform-
ten Außenteilen in der hochwertigen Teilpro-
thetik genutzt (Abb. 11). Eine Befragung von
Labors, die Vollkeramiken mit CAD/CAM-
Systemen bearbeiten, ergab, dass die Rekla-
mationsquote für vollkeramische Kronen
und Brücken unter ein Prozent liegt – voraus-
gesetzt, dass Indikation und Werkstoffaus-
wahl sorgfältig erwogen und die Präparation
„keramikgeeignet“ durchgeführt wird. Wenn
Misserfolge wie Frakturen an Kronen und
Brücken oder Abplatzungen der Aufbrennke-
ramik eintreten, sind diese recht schnell nach
der Eingliederung erkennbar. Grund für Ab-
platzungen können unregelmäßig aufgetra-
gene Verblendschichten sein, die unter
Kaudruck zu Zugspannungen in der Struktur
führen. Deshalb arbeiten CAD/CAM-Labors
an der homogen reduzierten Krone, um für
die Verblendung eine gleichmäßige Schicht-
stärke zu erzielen. 
Für vollkeramische Restaurationen wurden
von der DGZMK (Deutsche Gesellschaft für
Zahn-, Mund und Kieferheilkunde) folgende
Indikationen wissenschaftlich anerkannt:
Adhäsiv befestigte Keramik-Einlagefüllun-
gen, adhäsive Teilkronen im Front- und Sei-
tenzahngebiet, Veneers, und konventionell
zementierte vollkeramische Kronen. Die
DGZMK und DGZPW (Deutsche Gesell-
schaft für Zahnärztliche Prothetik und Werk-
stoffkunde) führten in einer gemeinsamen
Stellungnahme aus (siehe „ZM“ 1/2002),
dass sich vollkeramische Restaurationen
durch eine hohe Ästhetik und Biokompatibi-
lität auszeichnen. Weitere Vorteile sind die
weitgehende Schonung der Zahnsubstanz,
das fehlende toxische und allergische Poten-
zial des Werkstoffs und die geringe Plaquean-
lagerung. 

Was entscheidet letztendlich?
Wesentlich für den klinischen Dauererfolg der
vollkeramischen Restauration ist die materi-
alspezifische Indikationsstellung, die „kera-
mikorientierte“ Präparation, die sorgfältige
Bearbeitung im Labor und die korrekte Befe-
stigungstechnik beim Eingliedern. Daraus re-
sultiert letztendlich die Zufriedenheit von Pa-
tient und Zahnarzt über eine gelungene,
ästhetische Versorgung. Der bereits erzielte
Fortschritt für den Patienten wird sich ver-
größern, wenn eine Kostenreduktion erzielt
werden kann.�
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Bildquellen: 
Die Abbildungen wurden zur Ver-

fügung gestellt von: DeguDent,
Dr. Edelhoff/RWTH Aachen,

Ivoclar Vivadent,
ZT Kimmel/Noll, 

Prof. Pospiech, Univ. Hamburg 

Abb 10: Abnehmbare Brücke mit
Trennungsgeschiebe: Primärteile
aus Zirkonoxidkeramik (hergestellt
mit Cercon), Galvanokappen (Haf-
ner), Brücke aus ZrO (gefräst mit
DCS). Die Trennungsgeschiebe sind
zum Verkleben vorbereitet. Foto:
ZT Kim-mel/NollAG Keramik.

Abb. 11: Cercon-gefertigte Zirkono-
xidkeramik-Gerüste auf dem Mo-
dell. Die individuell gestalteten Ge-
schiebe werden mit speziellem Glas-
kleber dauerhaft verbunden. Nach
dem Verkleben wird die Front ver-
blendet, die Sekundärteile und Stege
(Reiter) werden in Galvanotechnik
hergestellt. Foto: ZT Kimmel/
Noll/AG Keramik


