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Zirkoniumoxid

Eine hoch ästhetische
Schichtkeramik – auch
für Zirkoniumoxid
Besonders im Bereich der ästhetischen Restaurationen haben sich auf dem Dentalmarkt neue Techno-
logien etabliert. Mit der Einführung der CAD/CAM-Technologie lassen sich Materialien für die Zahn-
technik nutzen, die früher nicht zur Verfügung standen, wie etwa Zirkoniumoxid. Anders als bei den 
Vollkeramiksystemen, die bereits am Markt sind, sind die Einsatzmöglichkeiten im Bereich des festsit-
zenden Zahnersatzes um einige Bereiche erweitert worden. Nun lassen sich Gerüste auch mit größeren
Spannen herstellen. Durch die sehr hohe Stabilität bieten Restaurationen aus Zirkoniumoxid einen 
wesentlichen Vorteil. Da sich auch Oxidkeramik konventionell einsetzen lässt, stellen diese Restaura-
tionen auch für den Zahnarzt eine gute Alternative zur Metallkeramik dar.

Autor: ZTM Horst Polleter, Nürnberg

Indikationen

Für die neuen Gerüstmaterialien braucht man na-

türlich eine neue Generation von Hochleistungskera-

miken, um den Vorteil gegenüber der Metallkeramik

nicht zu verspielen. Die neue Schichtkeramik IPS

e.max Ceram von Ivoclar Vivadent ist eine Nano-Fluor-

Apatit-Glaskeramik mit ähnlichen optischen Eigen-

schaften wie die Metallkeramik IPS d.SIGN. Sie ist Teil

eines neuen Vollkeramiksystems, zu dem Glaskera-

mikrohlinge zum Pressen von Restaurationen und

zum Überpressen von Zirkoniumoxidgerüsten gehö-

ren. Andererseits beinhaltet das System aber auch

noch Glaskeramik- und hochfeste Zirkoniumoxid-

blöcke, die mittels CAD/CAM verarbeitet werden. Die

in das System eingebundene Schichtkeramik ist für die

Verblendung von Zirkoniumoxidgerüsten und für

Glaskeramik geeignet. Auch die Herstellung von Ve-

neers auf feuerfesten Stümpfen ist mit diesem Mate-

rial möglich. Somit ist eine Vielzahl von vollkerami-

schen Indikationen zu realisieren. Der Vorteil dieses

Systems im Vergleich zu Metallkeramik ist sehr leicht

darzustellen, da alle Vorteile der Lichtdynamik genutzt

werden können. Bei Arbeiten mit Metallgerüsten

müssen die dunklen Oxide mit opaken Grundmassen

abgedeckt werden. Der Lichtdurchfluss, der sehr wich-

tig ist, wird unterbrochen. Beim IPS e.max-System be-

steht ein fast uneingeschränkter Lichtfluss, der den

Restaurationen ein noch natürlicheres Aussehen ver-

leiht und den Unterschied zu dem natürlichen Vorbild

verschwindend gering erscheinen lässt (Abb. 1). 

Der Autor möchte näher auf diese Keramik eingehen

und dem Leser mit eindrucksvollen Bildern zeigen, wie

sicher diese zu verarbeiten ist.

(Abb.1)�

Durchlichtverhalten
einer Zirkoniumoxid-

krone im Schnitt.

(Abb. 2)�

Ausgangssituation
der Zirkoniumoxid-

käppchen.
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Der Liner

Die Zirkoniumoxidgerüste werden unter fließen-

dem Wasser oder mit einem Dampfstrahler gereinigt

(Abb. 2). Der IPS e.max Ceram ZirLiner schafft einen

sicheren Verbund zwischen Keramik und Gerüst. Er

unterscheidet sich aber zu Linern anderer Systeme,

da er dünn aufgetragen wird und auch nach dem

Brand noch transparent ist (Abb. 3), ähnlich dem

Malbrand. Dieser Liner, in diesem Fall der IPS e.max

ZirLiner 1, wird auch nur einmal aufgetragen. Nach

dem Brand ist ein seidenmatter Glanz zu sehen. Der

Liner wird in unterschiedlichen Einfärbungen – ba-

sierend auf dem IPS e.max Farbkonzept – angeboten.

Anders als bei opakerartigen Linern, die wie ein Licht-

blocker wirken, unterstützt der IPS e.max Ceram Zir-

Liner die Lichtleitung in den Zervikalbereichen und

verbessert so die natürliche Wirkung der Zirkonium-

oxidkrone.

Bewährtes Schicht- und Farbsystem

Nach diesem Arbeitsschritt kommt die Schichtung

mit IPS e.max Ceram. Wie bei allen Keramiksystemen

ist es von Vorteil, die Grundform der Rekonstruktion

in den entsprechenden Dentinen aufzubauen, um

eine Kontrolle über die Größe und Form zu haben

(Abb. 4). In diesem Fall wird eine Mischung aus Den-

tin A2–A3 verwendet. Ein inzisales Fenster bis auf das

Gerüst in die Labialfläche wird eingeschnitten (Abb.

5). Das Gerüst wird mit Deep Dentin in A2 abgedeckt,

um ein späteres Durchscheinen des Käppchens im in-

zisalen Bereich zu vermeiden. Nun wird das Fenster

wieder mit entsprechendem Dentin verschlossen.

Dieser Aufbau dient jetzt als Grundlage für alle wei-

teren Schichtungen. Die inzisalen Approximalflan-

ken werden reduziert und eine Mamelonstruktur

herausgearbeitet. Die Inzisalkante wird mit Opal Ef-

fekt 1 aufgebaut und an die Flanken Transpa Blau ge-

legt (Abb. 6). Dabei ist eine starke Vermischung der

Massen zu vermeiden, da dann die eingelegten Ef-

fekte nicht mehr zur Geltung kommen. Auf der Labial-

fläche wird ein helles Band mit Opal Effekt 3 einge-

schwemmt, in die Mamelonstruktur Mamelon Light.

Nächster Schritt ist ein Zwischenbrand, um die Lage

der Effekte und Transparenzen zu kontrollieren und

notfalls zu korrigieren (Abb. 7). Danach wird die

Schichtung fortgesetzt. An die Approximalflächen

wird Transpa Blau gelegt, die Labialfläche im inzisa-

len Bereich wird mit Transpa Neutral und Transpa

Clear überzogen. Anschließend erfolgt die Wieder-

herstellung der Form der Krone durch Wechsel-

schichtung mit Incisal 1 und 2 sowie Transpa Incisal 1

(Abb. 8). Der Inzisalsaum wird aus Incisal Edge und

Mamelon Yellow-Orange gemischt. Mit dieser Masse

verlängert man inzisal die Schneide und rahmt so die

Schneidekante ein. Jetzt wird nach Herstelleranga-

ben der zweite Dentinbrand durchgeführt. Nach dem

Anpassen der Kontaktpunkte werden die Kronen aus-

�(Abb. 3)
Auftragen des
IPS e.max Ceram 
ZirLiner 1 ähnlich wie
Glasurmasse.

�(Abb. 4)
Grundaufbau der
Zahnform mit Dentin-
massen in IPS e.max
Ceram Dentin A2– A3.

�(Abb. 5)
Inzisales Cut-Back,
zur Kontrolle der Stärke,
bis an das Zirkonium-
oxidkäppchen auf-
schneiden.

�(Abb. 6)
Geschlossenes 
inzisales Fenster, einge-
schwemmte Effektmas-
sen Opal Effekt 1 und 3,
Transpa Blau und 
Mamelon Light.

�(Abb. 7)
Das Ergebnis nach
dem ersten Brand.
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gearbeitet und in ihrer Form und Funktion überprüft.

In einem Korrekturbrand werden die noch fehlenden

Stellen mit Incisal 1 und 2 nachgetragen und so die

Form verfeinert (Abb. 9).

Oberflächengestaltung und 
Charakterisierung

Nach dem Ausarbeiten der Kronen und Brücken ist

es sehr wichtig, die Form und die Oberfläche zu kont-

rollieren. Dafür verwende ich Silberpuder, das die

Farbe blockt und so die Form in den Vordergrund stellt

(Abb. 10). Nachdem die Oberfläche und die Form erar-

beitet worden sind, wird der Glanzbrand nach Herstel-

lerangaben durchgeführt. Wenn gewünscht, kann

hierbei noch weiter charakterisiert werden. Hierfür

stehen 19 Essence Massen und 7 Shade Malfarben zur

Verfügung. Der Vorteil der Essence Massen besteht

darin, dass diese den „3-in-1-Effekt“ haben. Man kann

diese Massen schon während des Schichtens allen an-

deren IPS e.max Ceram Massen in Pulverform beimi-

schen oder man benutzt sie für interne Charakteristika

oder zum oberflächlichen Bemalen. Insgesamt gibt es

folglich eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Kronen

individuell zu gestalten. Wenn nötig, wird die Restau-

ration nach dem Glanzbrand noch mechanisch poliert

und der Glanzgrad individuell eingestellt (Abb. 11). Mit

der neuen Schichtkeramik lässt sich so das natürliche

Spiel des Lichts gut nachahmen.

Fazit

Die neue Keramik IPS e.max Ceram eignet sich sehr

gut für die Verblendung von Zirkoniumoxidgerüsten.

Sie hat einerseits den Vorteil, dass sie sich leicht ver-

arbeiten lässt. Zudem besitzt sie durch ihre spezielle

Zusammensetzung (Nano-Fluor-Apatit) eine Fluores-

zenz und Opaleszenz, die dem natürlichen Vorbild

sehr nahe kommen.  Die eingesetzte Arbeit überzeugt

uns in allen Bereichen, die wir von einer modernen Ke-

ramik erwarten (Abb. 12 und 13). Ich bin sicher, mit die-

ser Keramik eine gute Wahl getroffen zu haben und da-

mit der Natur wieder ein Stück näher gekommen zu

sein. �

(Abb. 8)�

Detailansicht des 
Aufbaus der Form mit

Transpa Neutral,
Transpa Clear und den

Incisal Massen 1 und 2,
Transpa Incisal1.

(Abb. 9)�

Die letzten Korrekturen
in der Formfindung mit

Incisal 1 und 2.

(Abb. 10)�

Kontrolle der anatomi-
schen Form mit Silber-

puder.
(Abb. 11)�

Glanzgebrannte
Kronen auf dem Modell.
In der Detailansicht der

Restauration ist die 
homogene Oberfläche

gut zu erkennen.

(Abb.12 und 13)�

Die fertiggestellte Zir-
koniumoxidversorgung

im Munde des Patienten,
sie fügt sich unauffällig

ein und ist von der Natur
kaum mehr zu unter-

scheiden.Durch die Ho-
mogenität der Keramik

haben wir auch eine ge-
sund wirkende Gingiva.
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