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Überblick

Legt Vollkeramik jetzt 
noch einen Zahn zu?
Primär besteht heute bei den Patienten, neben dem Wunsch nach höchster Ästhetik und Funktionalität,
bei der Restauration ihrer Zähne die Forderung nach einer zukunftssicheren prothetischen Versorgung.
Vollkeramik steht dabei für Veneers, Inlays, Kronen und Brückentechnik aus verschiedenen bioverträg-
lichen Materialien für spezielle ästhetische Veränderungen. Welchen Stand die Entwicklung auf diesem
Gebiet derzeit hat, beschreibt der nachfolgende Beitrag.

Autor: Manfred Kern,Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der Zahnheilkunde e.V.

In gewissem Sinne ist die Situation beim vollkera-
mischen Zahnersatz wie beim  Drei-Liter-Auto. Es ist
da, wird aber noch wenig eingesetzt. Wenn heute erst
neun von 100 Restaurationen aus Vollkeramik beste-
hen, so ist dies ein Zeichen für ein konventionelles
Denken. Wissenschaftler haben die Festigkeit von
Oxidkeramik auf traumhafte Werte gesteigert, die
heute einer Belastung von zehn Tonnen pro cm2 stand-
halten (Zirkonoxid). Nun ist es aber immer leichter, am
alten Zopf der metallgestützten Arbeiten festzuhalten,
weil man ja schon immer Kavitäten und Kronen für
Metall präpariert hat. Kritische Zeitgenossen mögen

nun einwenden, dass die Präparation für vollkerami-
sche Restaurationen, verglichen mit der VMK-Technik,
sorgfältiger und nach abweichenden Kriterien zu er-
folgen habe, um Zugspannungen in der Restauration
zu vermeiden. Richtig – und damit können neue Optio-
nen genutzt werden, die der Patient schätzt: Mehr
Ästhetik und die biologische Verträglichkeit.

Paradigmenwechsel ist der Schlüssel 
zum Behandlungserfolg

Die klinisch bewiesene Tatsache, dass vollkerami-
sche Adhäsiv-Teilkronen weniger Zahnsubstanz ver-
zehren als stattdessen angezeigte Metallkronen, die
zur Retention stets eine zirkuläre Ausdehnung brau-
chen, ist zu einem der wichtigsten Argumente in der
konservativen Zahnheilkunde geworden. Aber auch in
der Prothetik hat sich das Bild gewandelt. Mit dem Vor-
bild der bewährten, aber ästhetisch nicht immer be-
friedigenden metallgestützten VMK-Krone richtet sich
das Interesse auf die neuen Silikat- und Oxidkerami-
ken, die unter dem Aspekt des natürlichen Aussehens
und der Biokompatibilität heute die erste Wahl sind.
Es lassen sich leichter ästhetische Lösungen erzielen,
da die Lichttransmission durch den Zahn nicht durch
ein Metallgerüst behindert wird. Dunkle Metallränder,
wie sie oft bei verblendeten Metallkronen auf Grund
von zurückziehendem Zahnfleisch zutage treten, blei-
ben bei Vollkeramik aus. Der Übergang von Zahnkrone
zum Zahnfleisch bleibt weitgehend unsichtbar, weil
Farbidentität und Lichtbrechung keine Differenzie-
rung ermöglichen. „On Topp“ kommt hinzu, dass die ge-
ringe Wärmeleitfähigkeit den Zahnnerv schont, der
sonst auf Temperaturwechsel (heiße Getränke oder
Eis) schmerzhaft reagiert. War bisher Gold in ange-
zeigten Fällen das Mittel der Wahl, um Allergien und

(Abb. 1)
Zirkonoxidkeramik nach
dem industrieseitig heiß-

isostatischen Dichtsin-
tern. Die Oberfläche der
Probe wurde thermisch

geätzt, um die Korn-
grenzen sichtbar zu ma-
chen. Partikelgröße 500

Nanometer nach dem
Sintern. Foto: Metoxit

(Abb. 2)
Verblendete Zirkon-

oxid-Brücke, fünf
Jahre frakturfrei in situ.

Foto: Pospiech
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Unverträglichkeiten bei unedlen Metallen sowie
Kunststoffen auszuweichen, so blieb damit doch der
Wunsch des Patienten nach Ästhetik, Substanzscho-
nung und Metallfreiheit oft unerfüllt. 

Nach Erhebungen der Arbeitsgemeinschaft für Ke-
ramik in der Zahnheilkunde e.V. wurden im vergange-
nen Jahr in Deutschland ca. 1,8 Millionen Restauratio-
nen aus vollkeramischen Werkstoffen hergestellt. Mit
der Erfahrung der chirurgischen Orthopädie, die all-
jährlich weltweit ca. 2 Millionen Hüftgelenksköpfe aus
biegefester Oxidkeramik mit steigender Tendenz ein-
gliedert, sprang der Impetus auf die Zahnmedizin über
und schuf mit dem hochbelastbaren Keramiktyp neue
Therapiemöglichkeiten. Hatten bisher viele Zahnärzte
noch die Vorstellung, dass für Keramikkronen extensiv
Zahnsubstanz geopfert werden muss, um ausrei-
chende Wandstärken zu erzielen, so hat sich auch hier
das Blatt gewendet. Moderne Oxidkeramiken (Abb. 1)
sind stabiler geworden, sodass eine zirkuläre Hohl-
kehle für den Kronenrand präpariert sowie dünne
Wandstärken realisiert werden können. 

Zwischenstand 

Die Verbreitung der Vollkeramik wurde besonders
durch die computergestützte Mess- und Fertigungs-
technik vorangetrieben, weil Hochleistungskerami-
ken nicht konventionell bearbeitet werden können.
Der Anteil der CAD/CAM-gefertigten Restaurationen
liegt mit 738.000 Restaurationen nun bei 41 Prozent,
bezogen auf alle im Vorjahr gefertigten vollkerami-
schen Versorgungen. Besonders Zirkonoxidkeramik,
ob als Grünling oder im isostatisch verdichteten Zu-
stand (HIP) subtraktiv ausgefräst, qualifizierte sich für
hochbelastete Kronen, Brücken, Verbinder, Supra-
strukturen für Implantate und Primärteile für Teles-
kopkronen. Die heutigen Vollkeramiken widerstehen
durch ihre guten mechanischen Eigenschaften dem
Kaudruck im Molarenbereich und sind ideal für ästhe-
tischen Zahnersatz anterior und posterior. Vollkera-
mik ist von natürlicher Zahnsubstanz kaum zu unter-
scheiden; sie ist metallfrei, chemisch inert und ist des-
halb biologisch äußerst verträglich. Daher wird die-
sem Werkstoff von Zellbiologen und Dermatologen
eine hohe biologische Verträglichkeit attestiert. Pa-
tienten, die sensibel auf bestimmte Metalle reagieren,
können in vielen Fällen alternativ mit Vollkeramik ver-
sorgt werden. 

Metall kontra Vollkeramik?

Auf zahnmedizinischen Veranstaltungen kann im-
mer wieder festgestellt werden, dass oftmals noch Un-
kenntnis über die Chancen und Möglichkeiten mit voll-
keramischen Werkstoffen bestehen. Obwohl die
Gründe für die Zurückhaltung vielfältig sind, existie-
ren Vorurteile hinsichtlich der Festigkeit und Stabilität
vollkeramischer Versorgungen. Darüber hinaus ist die
Vorstellung ungewohnt, dass ein Teil der Vollkeramik-

restaurationen ihre hohe Stabilität aus der adhäsiven,
kraftschlüssigen Befestigung am Restzahn bezieht.
Die VMK-Technik wird hinsichtlich der Dauerhaftigkeit
noch lange Zeit Vorbild für Vollkeramikkronen und 
-Brücken bleiben. Einschränkend wirkt jedoch die
Ästhetik besonders am Kronenrand, die oft mangelnde
Farbtiefe und Korrosionsprobleme. Metall und Vollke-
ramik werden stets ihre Kerngebiete haben, allerdings
deuten sich in einigen Indikationsgebieten Verschie-
bungen an. So ist die vollkeramische Teilkrone zur un-
übertroffenen Option geworden, weil sie defektorien-
tiert wertvolle Zahnhartsubstanz schont. Das hat die
DGZMK in einer wissenschaftlichen Stellungnahme
bestätigt. Auch Vollkeramikkronen sind anerkannt,
wenn die strengen Bedingungen der Präparations-
technik, Retentionsform, Vermeidung von Zugspan-
nungen, Mindestwandstärken eingehalten werden.
Oxidkeramikkronen können konventionell zementiert
werden, weil sie ihre Stabilität aus der Eigenfestigkeit
der Keramik beziehen. Für vollkeramische Brücken,
besonders im Molarenbereich, gilt aus wissenschaft-
licher Sicht noch eine strenge Indikationsstellung.
Nicht jede Indikation ist geeignet; der notwendige
Platzbedarf für Präparation und Werkstoff, für ausrei-
chend dimensionierte Verbinder an Brückengliedern
müssen gegeben sein. Hinsichtlich der Bewährung
muss sich die Vollkeramik noch an den klinischen Leis-
tungsdaten von VMK messen lassen.

Die klinische Erfahrung mit vollkeramischen Einla-
gefüllungen und Onlays reicht inzwischen bis zu 15
Jahre zurück. Eine jüngere Studie mit CAD/CAM-gefer-
tigten Füllungen und Onlays aus Silikatkeramik zeigt
nach neun Jahren eine Überlebensrate von 96 Prozent.
Für Vollkeramikkronen liegen für Systeme wie Em-
press und In-Ceram klinische Erfahrungen von über
zehn Jahren vor. Die Überlebensrate liegt bei über 85

(Abb. 3)
Kronenkappen aus Zir-
konoxid können nach
dem Ausschleifen in
fünf dentinähnlichen
Helligkeitsstufen einge-
färbt werden. Foto:VITA
Zahnfabrik

(Abb. 4)
Der „virtuelle
Quetschbiss“ justiert
den Abstand zwischen
Gerüst und Antagonist.
Damit kann durch 
Absenken der Höcker
das anatomisch redu-
zierte Kronengerüst
konstruiert werden.
Foto: KaVo Everest
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Prozent, wobei die jüngeren Restaurationen, ausge-
führt mit moderner Lithiumdisilikat- und Oxidkera-
mik, das Potenzial für weit höhere Überlebensraten
zeigen. Dies entspricht der Haltbarkeit von metallge-
stützten Versorgungen. In der Brückenprothetik bele-
gen Untersuchungen, dass leuzitverstärkte Press-
keramik für dreigliedrige Brücken bis zum zweiten
Prämolaren geeignet ist. Für In-Ceram liegen hohe
Überlebensraten für mehrgliedrige Brücken vor, die
deren Eignung für Front- und Seitenzahn gesichert
nachweisen. Mit CAD/CAM gefertigte Zirkonoxidke-
ramikbrücken im Seitenzahngebiet überblickt man
heute fünf Jahre klinische Bewährung. Frakturen an
den Gerüsten sind in dieser Zeit nicht aufgetreten
(Abb. 2). 

Was läuft heute im Markt?

Heute werden ca. 65 Prozent der vollkeramischen
Restaurationen aus Silikat- bzw. Presskeramik herge-
stellt – eine bewährten Technik wird also intensiv ge-
nutzt. Dies weist auf den Einsatz für ästhetische Einla-
gefüllungen, substanzschonende Teilkronen, Veneers
und Einzelkronen hin. Allein 28 Prozent entfällt hier-
bei auf die Chairside-Behandlung (Cerec), also auf das
digitale Herstellen von Füllungen und Kronen mit Ein-
gliederung meist in einer Sitzung. Auf Oxidkeramiken
entfallen 31 Prozent des vollkeramischen Fertigungs-
volumens mit Infiltrations- (Abb. 3) und gesinterten
CAD/CAM-Blanks. Restaurationen, die im Dentallabor
oder in Fräszentren mit Hilfe der CAD/CAM-Technik
ausgeschliffen werden, haben inzwischen die 27-Pro-
zent-Marke überschritten – und das in einem wach-
senden Gesamtkeramikmarkt. Das beweist, dass sich
die CAD/CAM-Technik, und damit verbunden auch die
Zirkonoxidkeramik, etabliert hat. 

CAD/CAM-Systeme im Dentallabor fertigen derzeit
hauptsächlich Gerüste für Kronen und Brücken, die
anschließend aufbrennkeramisch verblendet wer-
den. Mit der computergestützten Bearbeitungstech-
nik hat sich die Vollkeramik ihren Weg gebahnt, weil
erst durch das kontrollierte Ausschleifen der Gerüste
aus industriell vorgefertigten Rohlingen die Werk-
stoffeigenschaften voll genutzt werden können.
Heutzutage wird es immer schwieriger, mit herkömm-
lichen Methoden rentabel Zahnersatz für Kassenpa-
tienten herzustellen. Deshalb ist Kostenmanagement
im Labor eine wichtige Disziplin. Für das Labor bietet
die CAD/CAM-Technik Arbeitszeitvorteile, weil
gegenüber der konventionellen Technik Arbeitsab-
läufe abgekürzt werden. Kapitalintensive CAD/CAM-
Systeme mit aufwändigen und präzisen Frässyste-
men zur Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe
werden eher eine Lösung für Fertigungszentren sein.
Auf der anderen Seite stehen dem Labor speziali-
sierte, kleinere CAD/CAM-Systeme zur Verfügung, die
dem Labor jene begehrte Unabhängigkeit bieten, ke-
ramische Kronenkäppchen und kleinere Brückenge-
rüste in kürzester Zeit ohne Fremdkosten herzustel-

len. Welche Variante sich für die jeweilige Labor- oder
Praxissituation am besten eignet, hängt von der
Größe des Betriebs, der Erfahrung der Mitarbeiter
und von der Auslastung des CAD/CAM-Systems ab.

Was ist von der Digitalisierung morgen 
zu erwarten?

Das Generieren der Datensätze von Gerüsten ist
weitgehend ausgereift. Eine Verbesserung, die man
sich wünscht, ist bei Brückengerüsten eine weiterge-
hende Automatisierung, sodass der Vorschlag für
Zwischenglieder und Konnektoren besser an die ge-
gebene Situation angepasst wird und dass die Gestal-
tung einer anatomisch reduzierten Krone möglich
wird, um für die Verblendung eine gleichmäßige
Schichtstärke zu erlangen (Abb. 4). Durch Anwendung
mathematischer Algorithmen wird die Außenkontur
der Zahnrestauration berechnet und an die Nachbar-
zähne und Antagonisten angepasst, sodass optimale
Kontakte entstehen können. Ganz oben auf der
Wunschliste steht die Kauflächenrekonstruktion. Am
aussichtsreichsten erscheint zurzeit das Einbeziehen
von Zahnbibliotheken und das Replizieren der Anta-
gonisten. Ein anderer Ansatz geht über die Vermes-
sung eines aufgewachsten Modells. Durch Vereini-
gung der Datensätze der modellierten Restauration
und der Präparation entsteht die gewünschte Kons-
truktion. 

Eine sinnvolle Weiterentwicklung vorhandener
CAD/CAM-Verfahren zeichnet sich ab. Diese Techno-
logie birgt noch ein großes, nicht ausgeschöpftes Po-
tenzial für kostengünstigen, biokompatiblen, ästhe-
tisch und funktionell hochwertigen Zahnersatz aus
innovativen Werkstoffen. Wie werden sich die Sys-
teme verändern? Die Antwort auf diese Frage ist ab-
hängig davon, inwieweit sich die Geräte in den Labor-
alltag integrieren lassen. Bei vielen CAD/CAM-Syste-
men ist die Ausgewogenheit der Anforderungen
unterschiedlich gewichtet: Wird das eine Extrem von
einfachen, zum Teil nicht digitalen Kopiervorgängen
repräsentiert, so stehen auf der anderen Seite des
Spektrums universelle, aus mehreren Einheiten be-
stehende Hochleistungsmaschinen, die die unter-
schiedlichsten Gegebenheiten digital erfassen, ana-
lysieren und die Werkstoffbearbeitung vollautomati-
siert durchführen. Der Anschaffungspreis dieser Ge-
rätekategorie ist naturgemäß sehr hoch. Hier ein
ausgewogenes Verhältnis zu finden, liegt sowohl im
Interesse der Hersteller als auch der Labors. Der
Markt wird ein Nebeneinander verschiedener
CAD/CAM-Systeme fördern, weil jedes System seine
Schwerpunkte und Grenzen hat und nicht alles kann,
besonders unter betriebswirtschaftlichen Kriterien.
Großlabors haben andere Bedürfnisse als kleinere,
weniger investitionsstarke Betriebsstrukturen. Da-
rauf mit praktischen und wirtschaftlichen Lösungen
einzugehen – das ist die Herausforderung für die
CAD/CAM-Hersteller. 


