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� Seit über 100 Jahren versuchen Zahntechniker ver-
loren gegangene Zahnhartsubstanz so zu ersetzen,
dass der Zahnersatz als solcher nicht erkannt wird. Als
Gerüstmaterial kam bis vor wenigen Jahren nur Metall
in Frage. Verblendet wurden die Metallgerüste mit Ke-
ramik oder Kunststoff. Im Laufe der Jahre lösten die An-
wender eine Vielzahl von Problemen,  die sich aus die-
sem Verbund ergaben, wie Haftung, Verarbeitung und
Ästhetik. Heute stellt die Verblendung von Metallge-
rüsten kein nennenswertes Problem dar. Trotzdem
kommt es im zahntechnischen Alltag gelegentlich zu
Problemen (Abb. 1). Dies liegt jedoch meist an Verar-
beitungsfehlern und seltener an unzulänglichen Mate-
rialien.

In der EU, besonders im deutschsprachigen und
skandinavischen Raum, wurde die Biokompatibilität
intensiv und kontrovers diskutiert. Neben einzelnen
Elementen, wie z. B. Palladium oder Nickel, sind ganze
Legierungsgruppen in den Blickpunkt der öffentlichen
Diskussion geraten. Daraus resultierte das Bestreben,
ebenso Brückengerüste aus metallfreien Materialien,
d. h. aus Keramik oder Kunststoff herzustellen. Zum Er-
folg dieser metallfreien Materialien trug nicht zuletzt
die Etablierung der CAD/CAM-Systeme und die  Ein-
führung des Zirkoniumdioxides bei.

Wer jedoch glaubt, dass Keramik frei von Metallen
ist, der irrt. Daher ist der Begriff „Metallkeramik“ aus
werkstoffkundlicher Sicht unsinnig. Zwar bestehen Ke-
ramiken nicht aus reinen Metallen, sondern aus Metall-
oxiden, jedoch handelt es sich bei den durch Lösungs-
prozesse abgegebenen Partikeln um Metallionen.
Diese kann der Körper nicht von solchen unterschei-
den, die auf Grund von Korrosionsvorgängen von Le-
gierungen abgegeben worden sind. Betrachtet man die
Biokompatibilität, muss nicht nur die ionogene oder
atomare Form berücksichtigt werden, sondern auch an-
dere Faktoren, wie Art, Menge oder Oxidationsstufe.

Verblendkeramik

Der Vorteil der Verblendung mit Keramik liegt in dem
hohen ästhetischen Ergebnis, das aus der Schicht-

technik resultiert. Hier werden unterschiedlich zu-
sammengesetzte Verblendkeramiken aufgeschlickert
und in mehreren Bränden gesintert. Dadurch kann die
natürliche Zahnfarbe, deren Verlauf sowie die indivi-
duelle anatomische Form nachvollzogen werden.

Bei diesen Keramiken handelt es sich um Sinter-
werkstoffe, d. h. anorganische Verbindungen wie
Quarz, Feldspat usw. Sie erlangen durch Sinterung ih-
ren endgültigen Zustand.

Das Sintern verfestigt die Keramiken. Dabei werden
kleine Partikel unterhalb ihres Schmelzpunktes er-
hitzt. Dies führt dazu, dass an deren Oberflächen Bin-
dungen zwischen den einzelnen Partikeln gebildet
werden. Dadurch entsteht ein mehr oder weniger po-
röses Gebilde. Die Glasphase, meist Quarz, füllt diese
Porositäten aus. Über den Gehalt von zugegebenen
Metalloxiden, zum Beispiel Aluminium-, Titan- oder

Verblend- und Gerüstkeramiken

Keramik im Verbund
Keramik hat sich als ästhetisches Verblendmaterial bewährt. Auf Grund der CAD/CAM-Technologie eig-
net sich der Werkstoff mittlerweile bereits als großspanniges Gerüstmaterial. Doch Keramik ist nicht
gleich Keramik. Feine Unterschiede entscheiden über das Gelingen einer Restauration und die Fehler-
quote im Umgang mit diesem Werkstoff.
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�(Abb.1)
Abplatzung von Kera-
mik von einem EMF-
Gerüst. Grund hierfür
waren falsche Modella-
tion (scharfe Kanten)
sowie ungenügende
Oberflächenkonditio-
nierung (nicht abge-
strahlt).

�(Abb. 2)
Verblendetes Gerüst
aus einer Kobalt-
Chrom-Legierung 
(Wirobond C/Fa.BEGO).
Als Legierungen für Ge-
rüste können sowohl
Edelmetall-Legierungen
als auch edelmetallfreie
Legierungen verwendet
werden.
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Zirkoniumoxiden kann man die gewünschte Festigkeit
einstellen. So wird die Opakermasse stabilisiert, da sie
die tragende Funktion der Keramik übernimmt. Bei den
anderen Verblendkeramiken, zum Beispiel Dentin-
und Schneidemassen sinkt der Gehalt an  Metalloxi-
den. Sie sind dadurch weniger fest, aber transparenter.
So kann die ästhetische Wirkung eingestellt werden.

Da die Festigkeit von Keramik im hohen Maße vom
Fehlen von Porositäten – dort beginnt die Rissbildung
– abhängt, ist der Schlicker- und Sinterprozess von aus-
schlaggebender Bedeutung. Das heißt, bereits beim
Aufschlickern der Keramik entscheidet der Zahntech-
niker über die Festigkeit der Keramik!

Auf Grund der Werte der Wärmeausdehnungskoef-
fizienten (WAK) lassen sich drei Gruppen von Ver-
blendkeramiken für Metallgerüste bilden (Tab. 1).
Hierbei ist zu beachten, dass es sich um ungefähre
Werte, Richtwerte zur Auswahl entsprechender Legie-
rungen handelt, die angegeben worden sind. Es soll
gezeigt werden, dass sich hauptsächlich drei Gruppen
von Verblendkeramiken für Metallgerüste eignen. Der
WAK von Legierung und Verblendkeramik sollte je-
weils in die gleiche Größenordnung fallen, wobei der
WAK der Keramik immer unter dem der Legierung lie-
gen sollte, um die Verblendkeramik unter Druckspan-
nung zu bringen. Die Werte der zu verwendenden Ke-
ramiken sind den Herstellerangaben zu entnehmen.

Im Labor-Alltag werden gelegentlich die LFC-Mas-
sen mit niedrigbrennenden Massen gleichgesetzt. 
Dies ist aber nicht immer richtig. So ist z. B. die Ver-
blendkeramik Omega 900 der Fa. Vita mit niedrigeren
Temperaturen zu brennen als die Omega-Keramik.
Beide Keramiken besitzen jedoch einen WAK von ca. 14
[10 – 6 • K –1]. Es handelt sich daher um konventionelle
Aufbrennkeramiken. Somit zählt nicht nur die Brenn-
temperatur,  sondern auch  die Wärmeausdehnungs-
koeffizienten müssen beachtet werden.

Keramiken sind keine homogene Materialien, son-
dern bestehen aus einer Vielzahl von Stoffen. Prinzi-
piell setzen sie sich aus Glas- und Keramikphasen zu-
sammen. Unterschiedliche Mischungen der Stoffe be-
stimmen die Eigenschaften der jeweiligen Verblend-
keramik. 

Dazu kommt die so genannte Frittentechnik zum Ein-
satz: einzelne Bestandteile werden eingeschmolzen,
pulverisiert und erneut eingeschmolzen. Dieser Pro-
zess führt zu einer Homogenisierung.

Gerüstkeramik

Vollkeramische Gerüste sind derzeit in ihrer Indika-
tion limitiert. Besonders im Seitenzahnbereich stoßen
Keramiken derzeit noch an ihre Grenzen. Bei den ma-
nuell hergestellten Brückengerüsten sind es vor allem
ungenügende Materialien, die den hohen Anforderun-
gen nicht gewachsen sind. Daher sind solche Brücken
auf bislang fünf Glieder beschränkt. Hier muss be-
sonders auf eine ausreichende Dimensionierung des
Gerüstes geachtet werden. Die Einführung des Zirkoni-
umdioxides brachte eine deutliche Materialverbesse-
rung mit sich. Diese Keramik lässt sich jedoch nur mit
Hilfe von CAD/CAM-Systemen verarbeiten. Deshalb
sind derzeit die Einheiten noch hochpreisig. Dies gilt so-
wohl im Vergleich mit Legierungen als auch mit konven-
tionellen Keramiksystemen. 

Prinzipiell haben Gerüste aus Keramik auch Nachteile
gegenüber solchen  aus Metall. Der Zahntechniker kann
bei Metallgerüsten Passungenauigkeiten durch Tren-
nen und Fügen ausgleichen, zum Beispiel durch Löten
oder Laserschweißen. Dies ist bei Vollkeramik ausge-
schlossen. Auch Erweiterungen oder Reparaturen sind
nicht möglich. Auf Grund der höheren Sprödigkeit des
Materials sind Keramikgerüste anfälliger gegenüber
Fehlstellen als Metalle. Diese „verzeihen“ auf Grund ih-
rer Duktilität  Porositäten. Bei Keramik geschieht dies
nicht. Hier werden kleine Defekte durch Risswachstum
schnell zu großen. Da mit zunehmender Größe, bzw.
Spannweite die Fehlerquote zunimmt, steigt auch die
Versagensrate . In-vitro-Versuche zeigen, dass die Fes-
tigkeit von Zirkoniumdioxid nach einigen Jahren ab-
nimmt. Es muss abgewartet werden, ob diese Tendenz
anhält. Wäre dies der Fall, würde die Festigkeit unter
600 MPa sinken. Von diesem Wert wird jedoch ausge-
gangen, dass man ihn für Brückengerüste benötigt. Ers-
te klinische Daten stimmen jedoch optimistisch. �

Keramiktyp ungefähre lineare Wärme-
ausdehnungskoeffizienten 

Konventionell 14 [10 – 6 • K –1]

LFC (low fusing ceramic) 16 [10 – 6 • K –1]

für Titan 9 [10 – 6 • K –1]

>> FAZIT 

Verblendkeramik ist aus dem zahntechnischen All-
tag nicht mehr wegzudenken. Die Verblendung von
Metallgerüsten stellt den Stand der Technik dar. Mit
dieser Technik wird millionenfach ästhetischer und
biokompatibler Zahnersatz hergestellt. Zukünftige
Entwicklungen werden die chemischen, mechani-
schen und optischen, ästhetischen  Eigenschaften
der Verblendkeramiken sowie deren Verarbeitung
weiter optimieren.
Keramik als Gerüstmaterial wird sich, nicht zuletzt
durch die Verbreitung von CAD/CAM-Systemen, ei-
nen Marktanteil erobern.Wie groß dieser sein wird,
wird die Zukunft zeigen. Ein völliger Wegfall der
Metallgerüste erscheint derzeit wegen der zum Teil
ungenügenden Eigenschaften und des hohen Prei-
ses der keramischen Gerüste unwahrscheinlich.

�

Übersicht über 
Keramikmassen für
die Verblendung von

Metallgerüsten.


