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Dentalkeramik

Vergangenheit und 
Zukunft eines hoch-
wertigen Werkstoffs
Der Wunsch nach haltbarem und ästhetischem Zahnersatz ist so alt wie die Menschheit selbst. Schon
seit vielen Jahrhunderten betrachten die meisten Kulturen die Zähne als ein Zeichen für Gesundheit,
Jugend, Schönheit und Würde. Keramische Werkstoffe werden seit einigen Jahrzehnten in der dentalen
Werkstoffkunde eingesetzt. Vor allem in den vergangenen Jahren hat die Keramik in der Zahnheilkunde
erheblich an Bedeutung gewonnen. Grund genug, einen Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft
der Keramik zu werfen.

Autoren: ZTM Roger Schenke, Kirstin Zähle, Leipzig

� Der Begriff Keramik entstammt der griechischen

Sprache und bezeichnet die im alten Athen ansässigen

Töpfer „Kerameus“ aus dem Stadtteil Kerameikos. Der

Name des edelsten Keramikproduktes, des Porzellans,

wird auf die Schneckenart Porcellana cypraea zurück-

geführt.

Die historische Entwicklung 
der Dentalkeramik

Bereits im Jahr 620 wurde im Kaiserreich China

Porzellan entwickelt. Die Herstellungsmaterialien

und -methoden wurden jedoch lange Zeit geheim ge-

�

Die Suche nach 
ästhetischem Zahner-

satz dauerte viele
Jahrhunderte. Dental-
keramik gilt heute als

sehr biokompatibel und
hochästhetisch.
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halten. Diese hochwertigen Erzeugnisse wurden erst-

mals im 14. Jahrhundert über Vorderasien nach Europa

importiert. Seitdem strebten die Europäer danach,

selbst Porzellan herzustellen. In Europa gelang die

Entwicklung von Porzellan jedoch erst viele Jahrhun-

derte später. 1708 verstirbt der Gelehrte Ehrenfried

Walther von Tschirnhaus kurz vor Er-

reichen seines Ziels, das weiße Gold

herzustellen. Johann Friedrich Bött-

ger aus Sachsen entwickelte das Wis-

sen Tschirnhaus’ weiter und vermel-

dete 1709 in Dresden die Erfindung

des europäischen Porzellans. Bereits

ein Jahr später entstand in Meißen

die erste europäische Porzellanpro-

duktionsstätte von Weltrang. Nach

der Erfindung des Porzellans durch Böttger dauerte es

knapp zwei Jahrhunderte, bis der große Schritt in Rich-

tung ästhetischer Kronen-Brücken-Prothetik gelang. 

Erst 1887 schafft Charles Henry Land die Vorausset-

zung für die Herstellung von Mantelkronen aus kera-

mischen Massen, indem er die Platinfolie in die Zahn-

technik einführt. Er gab 1896 ein Verfahren an, das

noch heute zur Anfertigung von Jacketkronen ange-

wendet wird. Mit der Einführung des Vakuumbrenn-

verfahrens durch Gatzka im Jahr 1949 gelang es, das

Porenvolumen von fünf auf 0,5 Prozent zu senken und

damit die Farbe und Transparenz der Dentalkeramik

entscheidend zu verbessern. 

Der endgültige Durchbruch der Metallkeramik er-

folgte in den 50er- und 60er-Jahren des vergangenen

Jahrhunderts. 1952 meldet Weinstein in den USA das

erste Patent für die Aufbrennkeramik an. Durch die Er-

höhung von Kaliumoxid wird der WAK-Wert dem des

Metalls entscheidend angenähert. 

1962 entwickeln die VITA Zahnfabrik sowie die

Firma Degussa das erste europäische metallkermi-

sche System VMK® (Vita-Metall-Keramik). Vier Jahre

später folgten DeTrey und Heraeus mit der Biodent-

Herador-Gold-Keramik. Die Vitadur-N®-Technik wird

im Jahr 1968 eingeführt. Unter Verwendung spezieller

Kernmassen (Erhöhung des Tonerdeanteils Al2O3)

wird die Festigkeit der Keramik verdoppelt und lässt

den Verzicht auf Platinfolie bzw. auf das Metallgerüst

zu. Der Nachfolger der Vitadur-N®-Technik ist die Hi-

Ceram®-Keramik der VITA Zahnfabrik. Durch die wei-

tere Steigerung des Aluminiumoxidanteils der Kern-

masse kann diese direkt auf einen feuerfesten Stumpf

aufgebrannt werden. Nachdem dieser ausgestrahlt

worden ist, wird auf dem Hartkernkäppchen die Vita-

dur-N®-Keramik aufgebrannt.

1981 bringen Dentsply International und Corning

Glas Works aus den USA unter dem Namen Dicor® die

Glaskeramik zur Marktreife. Diese setzt sich überwie-

gend aus Silizium- und Magnesiumoxid zusammen.

Die computergestützte Herstellung von Zahnersatz

erhielt in den 1980er-Jahren Einzug in die Zahnheil-

kunde. 1988 entwickeln Werner H. Mörmann und

Marco Brandestini in Zürich das CEREC-System, das

durch das CAD/CAM-Verfahren eine direkte Herstel-

lung einer vollkeramischen Restauration in nur einer

Sitzung für den Patienten ermöglicht.

1989 wird das In-Ceram-Alumina®-Verbundsystem

von Sadoun und der VITA Zahnfabrik zur Produktions-

reife gebracht. Die hohe Festigkeit des gesinterten

Al2O3-Gerüstes wird durch Infiltration

mit Lanthanglas erlangt. Durch tro-

ckene Sinterung auf Spezialgips-

stümpfen ist die Volumenschrump-

fung nach dem Brand geringer und die

Passgenauigkeit des Keramikkäpp-

chens wesentlich stärker.

Die von Schärer und Wohlwend 1990

in Zürich entwickelte leuzitverstärkte

Presskeramik IPS Empress® wird 1991

durch die Firma Ivoclar Vivadent in den Markt einge-

führt. Fünf Jahre später kommt IPS Empress 2 auf den

Markt und ermöglicht einspannige Brücken bis zum

Praemolarenbereich. 

2001 stellt die Firma ESPE Dental AG auf der Inter-

nationalen Dental-Schau in Köln ein CAD/CAM-Sys-

tem vor, welches eine Herstellung von Zirkonoxidkro-

nen bzw. -brücken mit bis zu drei Gliedern aus unge-

sintertem Zirkonoxid im sogenannten Lava®-Verfah-

ren ermöglicht.

In den letzten Jahren ist die Entwicklung neuer Ke-

ramiksysteme unaufhaltsam fortgeschritten, sodass

heute die Wahl bei indirekten Restaurationen immer

häufiger auf Keramik fällt. Schon rund ein Fünftel aller

Kronen wird heute metallfrei angefertigt. Insbeson-

dere der Werkstoff Zirkonoxid gewinnt weiter an Be-

deutung, und die marktgängigen CAD/CAM-Systeme

erfahren neue Erweiterungen. Eine Hochgeschwin-

„Der Kunde 
hat Anspruch auf

das gesamte
Dienstleistungsgut

Zahntechnik.“ 

�

Im Laufe der Jahre
wurde die Verarbeitung
der Dentalkeramiken
einfacher.
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digkeits-Produktionsmaschine, die in Fräszentren

verwendet werden kann, ermöglicht dank einer be-

sonderen Anordnung ihrer fünf Achsen und der di-

agonalen Laufrichtung besonders große Freiheiten

bei der Formgebung und Gestaltung, beispielsweise

in unter sich gehenden Bereichen. Vor allen Dingen

jedoch haben sich die Optionen bei der Fertigung voll-

keramischer Restaurationen vervielfacht: chairside

oder labside, im eigenen Betrieb fräsen oder extern,

via Wachsmodellation oder über die Konstruktion am

Bildschirm zum perfekten Gerüst gelangen. Hier

kommt es heute weniger auf die technische Machbar-

keit als auf Wirtschaftlichkeit, persönliche Vorlieben

und die Positionierung des zahntechnischen Labors

bzw. der Praxis an. Besonders für Zirkonoxid lassen

sich mithilfe der Überpresstechnik dem Patienten

preislich abgestufte Therapievorschläge unterbrei-

ten.

Perspektiven für das Dentallabor

„Günstiger Zahnersatz aus dem Ausland bzw. zum

Nulltarif“ hat sich zwar in der letzten Zeit eine Markt-

nische erobert, es ist und bleibt aber auch nur eine Ni-

sche. Bei Schlagworten wie „günstig, billig, preiswert“

oder gar Rechenexempeln wie „Zahnersatz zum Null-

tarif“ sollte der Patient skeptisch sein. Hierbei sind ge-

rade Empfehlungen mancher Krankenkassen, die An-

bieter von billigem, aus dem In- bzw. Ausland – meist

aus Fernost importierten – Zahnersatz bewerben, kri-

tisch zu hinterfragen. Dem Versicherten wird dabei

empfohlen, seinen Zahnarzt auf Zahnersatzbezug

aus solchen Laboratorien bzw. Handelsgesellschaf-

ten anzusprechen oder gar den Behandler zu wech-

seln. Scheinbare „Billiglösungen“ bedeuten oft, dass

der Patient hier weder über das Labor noch über den

Zahnarzt auf die Produktion und Individualität Ein-

fluss nehmen kann. 

Wir setzen auf die langjährige gute Zusammenar-

beit mit unseren Zahnärzten und dem damit erarbei-

teten Vertrauen als wichtige Grundlage für den weite-

ren Erfolg. Die räumliche Nähe zu Zahnarzt und Pa-

tient macht doch den größten Unterschied. Wir kön-

nen die exakte Einhaltung von Terminen garantieren.

Unsere Produkte sind qualitativ hochwertig und wir

werden durch den Einsatz modernster Technologien

in Verbindung mit unserem persönlichen Service-

willen und Teamgeist immer den zufriedenen Patien-

ten im Blick haben. Der Kunde hat Anspruch auf das

gesamte Dienstleistungsgut Zahntechnik.  

Das Unternehmen Zahnarztpraxis wie der zahn-

technische Betrieb werden zur  Dienstleistungsein-

richtung, der Zahnarzt wie der Zahntechnikermeister

zum Dienstleister und im Verhältnis zum jeweiligen

Kunden zu Dienenden. Er ist der eigentliche Arbeitge-

ber! Er ist der wahre König.     

Zahnersatz ist und bleibt keine Massenware, son-

dern ein individuelles Medizinprodukt, das von der

Vorbehandlung bis zum Eingliedern ebenso indivi-

duell begleitet werden muss.

Heute, wo Ernährung, Gesundheit, Fitness und

Schönheit so wichtig sind, ist es sicherlich nicht ange-

zeigt, beim Thema Gesundheit Kompromisse einzu-

gehen und am falschen Platz sparen zu wollen. Des-

halb muss jegliche Dienstleistungsoffensive eine In-

formations- und Serviceoffensive einschließen.

Der Kunde König wird und muss sowohl für den

Zahnarzt als auch mittelbar für den zahntechnischen

Unternehmer im Mittelpunkt stehen.

Rückblick auf die IDS 2007

Mit einem Besucherrekord endete die IDS 2007 in

Köln. Eine leistungsfähige Digitaltechnik, die die

Möglichkeiten in Diagnose und Therapie bis hin zu

Kronen, Brücken und Implantaten bietet, ist deutlich

verbessert worden und wird auch in Zukunft eine sehr

wichtige Rolle spielen. Auch die Entwicklung in den

Bereich Vollkeramik und Implantologie ist weiter auf

dem Vormarsch. So lagen die Zahlen für vollkerami-

sche Arbeiten 2005 bei 15 Prozent (davon ca. 60 Pro-

zent mit CAD/CAM). In den nächsten Jahren wird mit

einem Anteil von 30 bis 40 Prozent Vollkeramik

gegenüber metallbasierten Zahnersatzversorgungen

gerechnet. 

Die Umsätze der meisten Aussteller sind gegen-

über der IDS 2005 weiter gestiegen und haben alle Er-

wartungen übertroffen. Es gibt also keinen Grund

pessimistisch in die Zukunft zu schauen, sondern die

Chancen zu nutzen, die sie unweigerlich bietet. �
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Feinste Handarbeit:
Höchste Qualität 

für zufriedene Kunden.
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