
>> FORUM KERAMIKEN 

#3 2003DZ28

� Im vergangenen Jahr wurden in deutschen Zahn-
arztpraxen ca. 1,8 Millionen Inlays, Onlays, Teilkronen,
Veneers, Kronen und Brücken aus vollkeramischen
Werkstoffen eingegliedert. Den Hauptteil davon be-
stritten Press- und Schlickerkeramiken. Nach Erhe-
bungen der Arbeitsgemeinschaft Keramik entfielen auf
CAD/CAM-gefertigte, vollkeramische Restaurationen
ca. 700.000 Versorgungen. Der Anteil vollkeramischer
Brücken wird auf 30.000 Versorgungen geschätzt. 

Hinter all diesen Therapielösungen stehen sorgfäl-
tige Überlegungen der Behandler, um Nutzen und Ri-
siken der vollkeramischen Versorgungen gegeneinan-

der abzuwägen. Unter dem Aspekt des natürlichen
Aussehens und der Biokompatibilität ist Vollkeramik
heute die erste Wahl. Es lassen sich leichter ästhetische
Lösungen erzielen, da die dem Schmelz gleichende
Lichttransmission durch den Zahn nicht durch ein
Metallgerüst behindert wird und das Licht auch auf die
Gingiva streut. Hinzu kommt der besonders Silikatke-
ramiken zugeschriebene Chamäleoneffekt, der eine
bessere Adaption der künstlichen Krone und Brücke in
die umgebende Zahnreihe bewirkt. Keramiken sind
chemisch inert und nahezu unlöslich, sodass keine
Interaktion mit dem Gewebe stattfindet. Die deutlich
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geringere Temperaturleitfähigkeit im Vergleich zu
Metall ist Grundlage für einen angenehmen Tragekom-
fort. Korrosion, Metalloxide, Durchlichtblockaden,
dunkelfarbene Kronenränder – alles Stolpersteine in
der Metallkeramik – belasten hier weder Zahnarzt
noch Patient. War bisher Gold in angezeigten Fällen
das Mittel der Wahl, um Unverträglichkeiten bei uned-
len Metallen sowie Kunststoffen auszuweichen, so
blieb damit doch der Wunsch des Patienten nach Ästhe-
tik, Substanzschonung und Metallfreiheit oft unerfüllt.

„Zum menschlichen Körper passt Keramik …

… und Metall ist Substitution.“ Mit diesen Worten
zielte Prof. Pospiech auf den wesentlichen Nutzen aller
Keramiken: Die Kompatibilität mit der biologischen
Struktur des Menschen, die physikalische Neutralität
zu anderen Restaurationswerkstoffen im Mund und
besonders die Ästhetik am unsichtbaren Kronenrand.
Doch nicht jeder Patient ist geeignet für eine vollkera-
mische Restauration – und vollkeramische Brücken
sind in der Alltagspraxis trotz Fortschritte in der Werk-
stoffentwicklung noch keine Standard-Therapielö-
sung.

Der notwendige Platzbedarf für Präparation, Werk-
stoff und Konnektoren muss gegeben sein, wobei heute
nicht unbedingt mehr Substanz reduziert werden muss
als für eine klassische, metallgestützte Krone. Die Aus-
wahl des Werkstoffs richtet sich nach seinem Einsatz-
bereich, denn Keramiken haben unterschiedliche Ei-
genschaften.

Die Verfügbarkeit von Silikat-, Schlicker- und Oxid-
keramik orientiert sich an den verschiedenen Indika-
tionen, die ihrerseits die unterschiedlichen Kaudruck-
belastungen zu berücksichtigen haben. Belasten den
Frontzahn Kaukräfte um 250 Newton, steigen diese
über 350 N im Prämolaren und auf 1.000 N im Molaren.
Deshalb ist für die Frontzahnrestauration bis zum Prä-
molar die Silikatkeramik mit ihrer opalisierenden,
lichttransmittierenden Ästhetik angezeigt. Im Seiten-
zahn ist die hochbelastbare Oxidkeramik erforderlich,
die eine dichtere Struktur aufweist und somit weniger
lichtdurchlässig ist. Ausgedehnte Gebisslücken im Sei-
tenzahn sind jedoch für Silikat- und Oxidkeramiken
noch kontraindiziert. 

Im Mund ist alles rund

Prof. Pospiech stellte deutlich heraus, dass die lang-
fristige Überlebensqualität von Keramikrestauratio-
nen schon bei der Präparation beginnt und sich im La-
bor fortsetzt. „Denken Sie keramisch ...“, forderte er
seine Zuhörer auf. Deshalb müssen scharfe Kanten-
übergänge von Inzisal- und Okklusalflächen in die Ver-
tikalflächen sorgfältig gebrochen werden, weil es sonst
zu Spannungsüberhöhungen in der Restauration kom-
men und einen frühzeitigen Misserfolg provozieren
kann. Um Druckspannungen im Werkstoff aufnehmen
zu können, sind runde Übergänge am Kronenstumpf

erforderlich. Hohlkehle und die zirkulär abgerundete
Stufe sollten einen 4–5° Winkel aufweisen. Frontzahn-
Präparationen dürfen inzisal keine spitzen Winkel zei-
gen, sondern müssen gerundet ausgeführt werden und
dürfen 1 mm Breite nicht unterschreiten. Ausreichende
Kronenwandstärken von insgesamt 0,8 bis 1,2 mm je
nach Lokalisation und Okklusaldicken von 1,2 bis 
1,5 mm sollten eingehalten werden, um die mechani-
sche Stabilität der Keramik zu nutzen. 

Keramikbrücken brauchen Druckbelastung

Von ausschlaggebender Bedeutung für die klinische
Überlebensrate von vollkeramischen Brücken ist die
Tatsache, dass keramische Werkstoffe im Druckver-
such fünf- bis zehnmal höhere Festigkeitswerte haben
als bei Biegung oder Zugbelastung. Deshalb ist die Sta-
tik einer Brücke von enormer Bedeutung, da diese die
Belastungsfähigkeit und die maximale Zugspannung
steuert. Ein wichtiger Punkt ist hierbei die Gestaltung
und die Querschnittsfläche der Konnektoren zu den
Brückengliedern. Mindestmasse von 16 mm2 für Silikat-

�(Abb. 2)
Eines der wichtigsten
Kriterien für die Eignung
von Vollkeramik für Sei-
tenzahnrestaurationen
ist die Biegefestigkeit.
Keramiken unter 200
Megapascal (MPa) Bie-
gefestigkeit haben zwar
ausgezeichnete optische
Eigenschaften – ideal für
den Frontzahn, sind für
hohe Kaudruckbelastun-
gen kaum geeignet.
Hohe Biegefestigkeiten
haben Lithiumdisilikat,
Oxidkeramik,Alumini-
umoxid und Zirkonoxid.

�(Abb. 3)
Am Übergang vom frei-
schwebenden, vollkera-
mischen Brückenglied
in den Pfeiler (distal)
werden die Belastungs-
kräfte (rot) sichtbar.
Durch eine geschickte
Formgebung des Ver-
binders – evtl. elliptisch
in Hochkantposition –
werden Spannungen
aufgefangen und an den
Pfeiler weitergereicht.

�(Abb. 4)
Große Bedeutung
haben 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 Ver-
binder sichtbar. Deshalb
müssen die Konnekto-
ren ausreichend dimen-
sioniert sein.
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und Oxidkeramiken und 12 mm2 bei Zirkonoxidkeramik
dürfen nicht unterschritten werden. Bei genauer Be-
trachtung wäre hier die Angabe des Widerstandmo-
mentes sinnvoll, weil damit sowohl die Form des Quer-
schnitts als auch die Länge der Brücke und damit das
maximale Biegemoment berücksichtigt wird. Konkret:
Ein elliptisch geformter Konnektor kann zwar ausrei-
chend dimensioniert sein; die Position in Hochkant-
Richtung ist jedoch jener in Querlage bei gleichem
Querschnitt mechanisch überlegen. 

Die Biegefestigkeit einer Keramik ist immer auch
Ausdruck ihrer Oberflächenqualität. Deshalb spielt die
Nachbearbeitung des Brückengerüsts eine wichtige
Rolle. Oberflächendefekte können die Festigkeit des
Gerüsts oder später der einzugliedernden Restaura-
tion herabsetzen. Deshalb ist erforderlich, dass insbe-
sondere bei Brücken die Unterseite (Zugseite) der Ver-
binder nicht bearbeitet wird. Hier können Defekte an
der Oberfläche wie Mikrorisse oder thermische Span-
nungen durch Schleifen ausgelöst werden, deren
Grösse und Auswirkung nicht kontrolliert werden
kann.

Nass beschleifen – auf Separieren verzichten

Als „Todsünde“ gilt das tiefe Separieren keramischer
Brückenglieder mit der Diamantscheibe, weil dies eine
Spannungsriss-Korrosion auslösen kann, das wiede-
rum die Langzeitstabilität verkürzt. Deshalb sollte Ke-
ramik im Labor nur nass, mit Wasserkühlung, Dia-
mantfeinkorn und geringem Druck beschliffen werden.
Nach dem Beschleifen sollte ein Glasurbrand erfolgen,
um die Oberfläche zu verschließen. Bei bereits einge-
gliederten Restaurationen wird die Oberfläche vom
Zahnarzt durch ein abgestimmtes Poliersystem geglät-
tet, um die Plaqueansiedlung zu unterbinden.

Fettfrei, sauber und trocken

Die Entscheidung für die Befestigung von Pfeiler-
kronen orientiert sich laut Prof. Pospiech an der Zahn-
substanz, die die Keramikpfeilerkrone umgibt. Wenn
genügend Schmelz zur Verfügung steht, ist das adhä-
sive Verkleben von Brücken unübertroffen. Mit dem
kraftschlüssigen Klebeverbund bietet die Restaura-
tionsinnenseite keine mechanische Grenzfläche mehr,
an der rissauslösende Zugspannungen wirksam wer-
den können. Die Adhäsion verbindet den Restzahn mit
der Restauration zu einer stabilen Einheit. Wenn zu
wenig oder kein Schmelz zur Verfügung steht, besteht
die Gefahr, dass infolge der Polymerisationsschrump-
fung des Befestigungskomposites Randspalten entste-
hen, die den klinischen Erfolg gefährden. 

Da Kronen und Brückenpfeiler mit zirkulärer Präpa-
ration am Dentin verankert werden, bringen Komposit-
Klebeverbindungen keine Vorteile. Hier kann und darf
konventionell, d.h. mit Zinkoxid-Phosphatzement bzw.
Glasionomerzement befestigt werden.

Klinische Langzeit-Erfahrungen mit 
Vollkeramik-Brücken

Nach vorliegenden Untersuchungen sind Brücken
aus leuzitverstärkter Presskeramik, wie zum Beispiel
Empress 2, wegen ihrer perfekten optischen Eigen-
schaften für kleine Brücken bis 3 Gliedern in der Front
und maximal für Prämolaren geeignet. Sie stehen kli-
nisch noch in der Bewährungsphase, weisen aber viel-
versprechende Überlebensraten auf. Oxidkeramiken
haben eine höhere Festigkeit, aber auf Grund der dich-
teren Struktur eine eingeschränkte Lichtdurchlässig-
keit. Glasinfiltrierte Oxidkeramik, wie zum Beispiel In-
Ceram, erlaubt kleine Brücken im Prämolarenbereich.
Die klinische Bewährung ist ausreichend belegt. 

Für CAD/CAM-gefertigte Keramikbrücken wie Cerec
inLab, Lava u.a. liegen noch keine ausreichenden klini-
schen Ergebnisse vor, die eine längerfristige Prognose
und einen Vergleich mit metallgestützten Brücken er-
lauben. Vollkeramische Brücken im Seitenzahngebiet
stehen seit vier Jahren unter klinischer Beobachtung.

Die mit Yttriumoxid in der tetragonalen Phase stabi-
lisierte, polykristalline Zirkonoxidkeramik ist voraus-

(Abb. 5) �

Dreigliedrige Brücke
aus Empress 2 vor der
Eingliederung für Prä-

molaren und Molar. Die
Verbinder sind ausrei-

chend dimensioniert für
eine lange Haltbarkeit.

Nach 4 Jahren ist diese
Restauration noch kli-

nisch perfekt.

(Abb. 6)�

Metallgestützte Kro-
nen und Brücken ver-

hindern den Lichtdurch-
lass. Dieser Schatten-

wurf ist verantwortlich,
dass VMK-Kronen und 
-Brücken „leblos“ wir-
ken können und nicht

die Farbvitalität und
Transluzenz der Natur-

zähne haben.

(Abb. 7)�

Keramikwerkstoffe
sind lichtdurchlässig.

Die Transluzenz ist ab-
hängig vom Gefüge der

Keramik. Die Kristalle
reflektieren einfallen-
des Licht, steuern die
Farbgebung bereits in

den tieferliegenden Ke-
ramikschichten, und

bilden zusammen mit
der Verblendung die

Grundlage für eine 
naturechte Ästhetik.
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sichtlich für weite Brückenspannen geeignet. Die Bie-
gefestigkeit liegt je nach Versuchsanordnung weit über
1.000 MPa, das entspricht 12 Tonnen Belastung pro cm2.
Die Mikrostruktur zeigt ein dichtes, porenfreies Nano-
gefüge mit einer mittleren Korngröße von 150 Nano-
meter. Dieses Korn ist kleiner als das in der Silikatkera-
mik oder in der Aluminiumoxidkeramik, sodass die
notwendige Energie für den Rissfortschritt wesentlich
höher sein muss als in der Silikatkeramik. Läuft ein Riss
im Zirkonoxid – evtl. ausgelöst durch unsachgemäßes
Beschleifen –, wandeln sich die tetragonalen Körner an
der Rissspitze in monokline Körner um. Letztere sind
um 5 Volumenprozent größer und brauchen im Werk-
stoffgefüge mehr Platz. Durch die Ausdehnung der Kör-
ner wird somit der Riss wieder zurückgedrückt bzw.
„abgeklemmt“. Neben der hohen initialen Festigkeit ist
dieser „Airbag-Effekt“, wie Prof. Pospiech dies bildhaft
umschrieb, also die Umwandlung der Risswachstums-
energie, für die Langzeitstabilität der Zirkonoxidkera-
mik verantwortlich. 

Die vorliegenden kurzen klinischen Beobachtungs-
zeiträume mit zirkonoxidkeramischen Brücken lassen
noch keine verlässlichen Prognosen zur Überlebens-
rate zu. Dreigliedrige Brücken im Molarenbereich zei-
gen zwischenzeitlich vielversprechende Ergebnisse.

Als Indikationserweiterung werden inzwischen Pri-
märteile für die Teleskoptechnik und Abutments für Im-
plantate aus Zirkonoxidkeramik gefertigt, weil eine
exakte Präzision erreicht und die Wandstärken gering
gehalten werden können. Ebenso wird diese Keramik
für weitspannige Gerüste in Kombination mit galvano-
geformten Außenteilen in der hochwertigen Teilpro-
thetik genutzt.

Eine Befragung von Labors, die Vollkeramiken mit
CAD/CAM-Systemen bearbeiten, ergab, dass die Rekla-
mationsquote für vollkeramische Kronen und Brücken
unter einem Prozent liegt – vorausgesetzt, dass Indika-
tion und Werkstoffauswahl sorgfältig erwogen und die
Präparation „keramikgeeignet“ durchgeführt wird.
Wenn Misserfolge wie Frakturen an Kronen und Brü-
cken oder Abplatzungen der Aufbrennkeramik eintre-
ten, sind diese recht schnell nach der Eingliederung er-
kennbar. Grund für Abplatzungen können unregelmä-
ßig aufgetragene 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 gleich-
mäßige Schichtstärke zu erzielen. �

Bildquellen: Prof. Dr. Peter Pospiech, 3M-ESPE, AG
Keramik

( Abb. 8)�

Mehrgliedrige Kera-
mikbrücken aus hoch-

fester Oxidkeramik im
Seitenzahneinsatz ste-
hen seit geraumer Zeit
unter klinischer Beob-
achtung. Hier eine ver-
blendete Lava-Brücke

aus Zirkonoxidkeramik.
Für eine abschließende
Bewertung zur Eignung

für Molaren müssen
extrapolierbare Befunde

über 3 bis 5 Jahre vor-
liegen.
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Think Ceramics
Keramische Restaurationen erfordern Sorgfalt in
der Zahnarztpraxis und im zahntechnischen Labor
und können langlebig sein, wenn einige Grundre-
geln der Keramikverarbeitung beachtet werden.
Dabei müssen Zahnarzt und Zahntechniker Hand in
Hand arbeiten. Die defektorientierte Indikation, die
richtige Präparation, die belastungsorientierte
Werkstoffauswahl, die Herstellung und Bearbeitung
im Labor, die Eingliederung und Befestigung –
diese interdisziplinäre Aktion muss von „kerami-
schem Denken“ gesteuert sein.
Um diese Interaktion für die Vollkeramik zu verein-
fachen, hat Prof. Pospiech eine Seminarreihe unter
dem Titel „Think Ceramics“ für Zahnärzte und
Zahntechniker eingerichtet.
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Unter dem Titel „Think Ceramics“ hat Prof.
Pospiech eine Seminarreihe für Zahnärzte und
Zahntechniker eingerichtet, um Kenntnisse zur In-
dikation, Präparation,Verarbeitung und Eingliede-
rung von vollkeramischen Restaurationen zu ver-
tiefen. Organisatorisch wird diese Kursreihe von
Ivoclar Vivadent unterstützt.
Bild: Prof. Pospiech/AG Keramik
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