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Aluminiumoxid

Werkstoff mit einem
hohen Stellenwert
In diesem Beitrag werden die zurzeit auf dem Markt verfügbaren Vollkeramiksysteme verglichen. Der
Autor geht dabei speziell auf Aluminiumoxid als Gerüstwerkstoff und die Anforderungen, die dieser bei
der Verblendung mit einem auf ihn abgestimmten Keramiksystem stellt, ein.

Autor: ZTM Ingo Scholten, Ratingen

Immer umfangreicher werden die Anforderungen
an die zahnmedizinische und zahntechnische Leis-
tungsvielfalt. Vollkeramik findet hier mehr und mehr
Zuspruch und verdrängt sukzessive den Einsatz
metallunterstützter Rekonstruktionen. Hierfür müs-
sen die vollkeramischen Restaurationen unbedingte
Voraussetzungen, wie eine gute Adaption an und in
das Mundbild sowie die Sicherheit eines soliden
Handlings, ebenso wie eine prognostizierte Langle-
bigkeit, erfüllen. 

Aluminiumoxid-Gerüstwerkstoffe

Auf Grund der langjährigen klinischen Erfahrung
und des großen Verbreitungsgrades im Markt haben
Aluminiumoxid-Gerüstwerkstoffe heute einen ho-
hen Stellenwert, der von den Anwendern und Patien-
ten gleichermaßen geschätzt wird. 

So können als deren wichtigsten Vorteile folgende
Punkte benannt werden: günstige Lichtleitfähigkeit,

homogener Werkstoff, konventionelle Zementie-
rungsmöglichkeit, keine Reaktion mit der Gingiva,
hohe Passgenauigkeit, Röntgentransluzenz, positive
Kosten/Nutzenrelation, standardisierte zahntechni-
sche Abläufe und abgestimmte keramische Ver-
blendsysteme mit natürlicher Ästhetik.

Für die Anfertigung von ästhetisch hochwertigen
Verblendungen auf diesen Gerüstwerkstoffen ist es
empfehlenswert bestimmte Abwendungsparameter
einzuhalten, um einen gleichbleibend hochwertigen
ästhetischen Standard zu erzielen. 

Unterstützend wirken hier neu entwickelte Ver-
blendkeramiksysteme, wie VINTAGE AL, die in physi-
kalischer und ästhetischer Hinsicht optimal auf die-
sen Gerüstwerkstoff abgestimmt sind. Sie sollten un-
bedingt folgende Parameter erfüllen:

Gleichbleibender WAK, auch nach mehreren
Bränden, im Bereich von 6,7– 7,4 x 10-6 K-1

Opak-Liner zum dünnen Auftrag einer Grundfarbe,
um zum Beispiel den Farbeindruck verfärbter Pfei-
lerzähne oder Stiftaufbauten abzudecken
Schultermassen mit einer erhöhten Fluoreszenz
zur Korrektur oder Optimierung der Randbereiche
Natürliche Fluoreszenz der Dentinmassen in Ab-
hängigkeit der Farbintensität
Opalisierende Schmelz- und Effektmassen für
eine natürliche Lichttransmission im Inzisalbe-
reich
Color-Effektmassen, die pur oder vermischt mit
den Dentinmassen verwendet werden können 
Zervikale Transluzenzmassen mit einem tieferen
Schmelzpunkt zur Reproduktion räumlicher
Transluzenz im Zervikalbereich und homogenerer
Oberflächen für eine bessere Gewebefreundlich-
keit
Einfache Anwendung und Farbindikatoren aus
original gebrannten Massen für eine praxisnahe
Farbauswahl.
Nachfolgend werden nun die wichtigsten Einzel-

ZTM Ingo Scholten

(Abb. 1)
Für die Herstellung
metallfreier, kleiner

Brücken ist zurzeit eine
Bruchfestigkeit von
mindesten 500 MPa 

gefordert.
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schritte für die Anfertigung einer ästhetischen Res-
tauration mit dem VINTAGE AL Keramiksystem doku-
mentiert. 

Das Schichtschema

Oft beeinträchtigen devitale Zähne oder metalli-
sche Aufbauten das ästhetische Ergebnis der angefer-
tigten Restaurationen. Mit der Anwendung eines dünn
aufzutragenden Opak-Liners kann gezielt die korrekte
Basisfarbe aufgebracht werden, um von Grund auf
eventuelle Farbdifferenzen zu kaschieren.

Das Schichtsystem mit oder ohne Opak-Liner ist na-
hezu identisch. Sofern ein Kaschieren der zuvor be-
nannten Gegebenheiten nicht erforderlich ist, kann
die Basisfarbe ohne die Anwendung eines Liners
durch die gezielte Anwendung der Opakdentin- und
Dentinmassen erreicht werden.

Eine absolut entscheidende Voraussetzung für äs-
thetisch hochwertige Arbeiten ist die korrekte Lage der
Einzelschichten. Für eine optimale Farbwirkung soll-
ten diese klar erkennbar sein. Mit einem umfangrei-
chen Angebot transluzenter Inzisal- und Effektmas-
sen lassen sich dann alle Schmelznuancen reprodu-
zieren. Die opalisierenden Inzisal- und Transluzenz-

massen geben die optischen Eigenschaften der natür-
lichen Zähne perfekt wieder. Bei wechselnden Licht-
verhältnissen verändern sie ihr Erscheinungsbild in
gleicher Weise.

Tipps und Hinweise für eine korrekte 
Brandführung

Neben den beschriebenem ästhetischen Möglich-
keiten dieser neuen Keramiksysteme sollten aber un-
bedingt einige Parameter für die Brandführung einge-
halten werden, die bei der Anfertigung metallkerami-
scher Restaurationen nicht so ausschlaggebend sind.

OrthORALIX 9200 DDE bedeutet digitales Panorama- und Fernröntgen der Spitzenklasse.
Praxisgerechte Aufnahmeprogramme der Basisversion werden in der Plus-Version ergänzt durch
Spezialprojektionen wie z.B. transversale Schichten.
Digitale Röntgentechnologie ist eine wichtige Investition in die Zukunftsfähigkeit jeder Praxis.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dentaldepot oder unter der Faxnummer 0049 40 899 688 19
G E N D E X D e n t a l  S y s t e m e ,  A l b e r t - E i n s t e i n - R i n g  1 5 ,  2 2 7 6 1  H a m b u r g ,  E - M a i l :  i n f o @ g e n d e x . d e ,  I n t e r n e t :  w w w . g e n d e x . d e  

DIE DIREKTE 

DIGITALE EVOLUTION

IM PANORAMA- 

UND FERNRÖNTGEN 

OrthORALIXDDE
GENDEX DENTAL

NEWS7 9200

NEU!

ANZEIGE

(Abb. 2 und 3)
Für eine optimale 
Farbwirkung sollten
die Schichten klar 
erkennbar sein.
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Als wichtigster Punkt im Vergleich zu metallunter-
stützten Versorgungen ist hier wohl die unterschied-
liche Wärmeleitfähigkeit zu nennen, die oft unter-
schätzt wird, aber äußerst entscheidend für die kor-
rekte Brandführung und den Sinterungsgrad der auf-
gebrachten Keramikmassen ist. Im Vergleich zu
Aufbrennlegierungen ist die Wärmeleitfähigkeit von
Al2O3-Gerüsten wesentlich niedriger, sodass hier die
Temperaturleitung während des Brandes auch
wesentlich langsamer erfolgt. Wird die Tempe-
ratursteigleistung des Keramikofens nicht durch die
Herabsenkung auf max. 50 °C/min angepasst, hat dies
zur Folge, dass die Verbundzone zur Schichtkeramik
regelrecht unterbrannt wird. Verbundschwächen und
die Gefahr eventueller Abplatzungen bei extremen
Belastungen wären die Folge. Ergänzend hierzu
wurde festgestellt, dass durch eine herabgesenkte
Steigleistung pro Minute ein höherer Sinterungsgrad
der aufgebrachten Keramik erreicht wird. Die gefer-
tigten Restaurationen wirken brillanter und zeigen
eine wesentlich intensivere Transluzenz und Lichtleis-
tung im Vergleich zu schneller gebrannten Vollkera-
mikrestaurationen.

Beim Aufsetzen der Objekte auf dem Waben-
brenngutträger sollte man unbedingt beachten, dass
die Objekte im Zentrum platziert werden. Auf diese
Weise werden Temperaturschwankungen im Inneren
der Brennkammer ausgeschlossen. Käppchen oder
Brücken, die zu nahe an den Heizelementen der
Brennkammer positioniert werden, werden dann ein-
seitig über- oder unterbrannt.

Werden diese Hinweise beachtet, vermeidet man
unvorhergesehene Überraschungen und erreicht
eine gleichbleibend hochwertige Qualität bei der Her-
stellung metallfreier Kronen und Brücken. 
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Abschließend lässt sich feststellen, dass die Kom-
bination von Al2O3-Gerüstwerkstoffen mit moder-
nen, darauf abgestimmten Verblendsystemen aus
ästhetischer, funktioneller und wohl auch aus klini-
scher Hinsicht eine perfekte Symbiose darstellt, mit
der sich nahezu alle Herausforderungen, die an die
ästhetische Zahnheilkunde gestellt werden, lang-
fristig lösen lassen.

(Abb. 6)
Eine korrekte Brand-

führung ist äußerst 
entscheidend für die 

Belastbarkeit der 
Restauration.

(Abb. 7 und 8)
Die Herausforderung

und die Lösung mit 
Vintage AL.
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(Abb. 4 und 5)
Mit den opalisieren-

den Schmelz- und 
Effektmassen lassen

sich nahezu alle inzisa-
len Charakteristika

nachbilden.


