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Wir haben uns daran gewöhnt,
dass Keramik in unserem Alltag
den Ruf eines „Hansdampf in 
allen Gassen“ übernommen hat.
Bremsscheiben aus Hochleis-
tungskeramik bringen Sportwa-
gen in Sekunden zum Stehen, 
Keramikventile werden zur Ver-
brauchsminderung in Otto-Mo-
toren getestet, Hüftgelenkprothe-
sen und Knochenersatzimplan-
tate aus Aluminiumoxidkeramik
schenken wieder Beweglichkeit,
UMTS-Handy funkt mit Keramik-
antenne ... bis zum Wasserhahn
als Einhandmischer, dessen Ke-
ramik-Dichtscheiben sich vielmil-
lionenfach öffnen und schließen
lassen, ohne zu tropfen. An den
ständigen Fortschritt mit Keramik
haben wir uns schon gewöhnt.

Keramik für alle Fälle, auch in
der Zahnheilkunde? Unter dem
Aspekt des natürlichen Aussehens
und der Biokompatibilität ist Voll-
keramik heute für Inlays, Kronen
und Brücken die erste Wahl. Es
lassen sich leichter ästhetische Lö-
sungen erzielen, da die Lichttrans-
mission durch den Zahn nicht
durch ein Metallgerüst behindert
wird. Dunkle Metallränder, wie sie
oft bei verblendeten VMK-Kronen
auf Grund von atrophierendem
Zahnfleisch zu Tage treten, blei-
ben bei Vollkeramik aus. Trotz-
dem: Bei vollkeramischen Brü-
cken müssen noch strenge Indika-
tionsregeln angelegt werden,
denn nicht jeder Patient ist dafür
geeignet. In der Alltagspraxis 
sind trotz erheblicher Fortschritte
in der Werkstoffentwicklung 
vollkeramische Brücken noch
keine Standard-Therapielösung.
Der notwendige Platzbedarf für
Präparation, Mindestwandstär-
ken und Verbinderflächen muss
vorhanden sein.

Frakturquote unter der 
„Scheidungsrate“

Wenn im vergangenen Jahr ca.

1,8 Millionen vollkeramische 
Restaurationen in Deutschland
eingegliedert worden sind und 
davon 37.000 auf drei- und mehr-
gliedrige Brücken aus Vollkeramik
entfielen, erhebt sich die Frage:
Sind vollkeramische Brücken
bruchsicher und klinisch bewährt?
Um es vorweg zu sagen: Brücken
aus Keramik übertreffen im Durch-
schnitt die „Überlebensrate der in
den letzten 10 Jahren erfolgten
Eheschließungen“. Von aus-
schlaggebender Bedeutung für
die Haltbarkeit ist die Tatsache,
dass keramische Werkstoffe im
Druckversuch fünf- bis zehnmal
höhere Festigkeitswerte erzielen 
als bei Biegung oder Zugbelas-
tung. Deshalb ist die Statik der
Brücke von enormer Bedeutung.
Ein wichtiger Punkt hierbei ist 
das Konnektorendesign und die
Querschnittsfläche der Verbinder
zu den Brückengliedern. Mindest-
maße von 16 mm2 für Silikat- 
und lanthaninfiltrierte Oxidkera-
miken sowie 12 mm2 bei Zirkon-
oxidkeramik dürfen nicht unter-
schritten werden. Bei der Nach-
bearbeitung des Brückengerüsts
müssen Oberflächendefekte ver-
mieden werden; sie können die
Festigkeit des Gerüsts herabset-
zen. Deshalb soll die Unterseite
(Zugseite) der Verbinder nicht 
bearbeitet werden.

Die klinische Überlebensrate
von mehrgliedrigen Vollkeramik-
brücken wurde auf dem dies-
jährigen Symposium der Arbeits-
gemeinschaft für Keramik in der
Zahnheilkunde und auf der an-
schließenden Jahrestagung der
DGZPW Deutsche Gesellschaft 
für Prothetik und Werkstoffkunde
diskutiert. Maßstab für die Voll-
keramik ist, dass metallkerami-
sche Versorgungen einen Quali-
tätsstandard erreicht haben, der
nur schwer zu übertreffen ist. 
Vollkeramische Brücken müssen
sich stets an VMK-Daten messen
lassen. Der „goldene Standard“
der Überlebensrate von metall-
keramischen Brücken liegt nach 
5, 10 und 15 Jahren bei 96, 87 
und 85 Prozent – d.h. die Ver-
lustrate liegt bei ca. 1 Prozent 
jährlich (Kerschbaum, ZM 21/1998
– Walton, Int. J. Prosth. 15/2002).
Seit vier Jahren stehen Brücken 
im Seitenzahngebiet aus Zir-
konoxidkeramik (ZrO), auch TZP 
(Tetragonal Zirconia Polycrystal)
genannt, unter klinischer Beob-
achtung und zeigen günstige 
Prognosen für den Molaren-
einsatz.

„Keramischer Stahl“ hat 
Festigkeitsreserven

Inzwischen wurde experimen-
tell nachgewiesen, dass TZP Alte-
rungseinflüssen durch die Feuch-
tigkeit in der Mundhöhle unter-
liegt und die anfänglich hohe 
Biegefestigkeit nachlässt. Der
Rückgang der initialen Festigkeit
kann bis 77 Prozent betragen. So
fiel im Aging-Test, der eine 5-jäh-
rige H2O-Exposition als Dauerbe-
lastung simulierte, die Festigkeit
von TZP, das isostatisch heißge-
presst (HIP) war, von 900 auf 300
Megapascal (MPa). Trotz Rück-
gang des Festigkeitswertes zeigte
sich im kurzfristigen klinischen
Einsatz, dass damit der Werkstoff
nicht überfordert war – immer
noch über große Festigkeitsreser-
ven verfügte und die Brücken
keine Defekte aufwiesen.

Die Anfangsfestigkeit von TZP
wurde durch Zugabe von 0,25 Pro-
zent Aluminiumoxid gesteigert.
Dadurch stieg der Wert des „unge-
hipten“, jetzt TZP-A genannten Zir-
konoxids auf 1.150 MPa an. Nach
isostatischer Heißpressung klet-
terte der Wert auf 1.300 MPa. Nach
der 5-Jahres-Simulation unter
Feuchtigkeitsbelastung sank auch
dieser Wert, und zwar auf 50 Pro-
zent der Anfangsfestigkeit – bietet
damit aber immer noch 650 MPa.
Die Belastbarkeit der Brücke wird
jedoch auch durch die Ausdeh-
nung der Brückenspanne beein-
flusst. Bei verblendeten 3-gliedri-
gen Brücken mit Gerüsten aus
TZP-A sind höhere Belastbarkeits-
werte erzielbar (2.200 Newton) als
bei 5-gliedrigen Spannen (1.300
N). Diese Belastungsgrenzen sind 
in der Regel weit entfernt von 
den natürlichen Kaudruckbelas-
tungen im Seitenzahnbereich, die
bei ca. 800–900 N liegen. 

In den klinischen Alltag übertra-
gen zeigen Brücken aus Zirkon-
oxid gute Ergebnisse. Für TZP-A
liegen 3-Jahres-Werte vor (RWTH
Aachen). Beobachtet wurden 15
Frontzahn- und 50 Seitenzahn-
brücken. 44 Brücken waren 3-
gliedrig, 21 waren mehrgliedrig.
Frakturen traten keine auf, ledig-
lich 4,6 Prozent der Verblendun-
gen zeigten Abplatzungen. Eine
andere Studie prüfte 50 Seiten-
zahnbrücken nach durchschnitt-
lich 26 Monaten (längste Verweil-
dauer bis 55 Mon.). Bei drei Brü-
cken gab es Abplatzungen der 
Verblendung, zwei zeigten Frik-
tionsverlust und in drei Fällen war
Vitalitätsverlust eingetreten. Ge-
rüstfrakturen gab es keine. Eine

Studie in Zürich untersuchte Zir-
konoxidbrücken aus TZP ohne das
festigkeitssteigernde Al2O3, gefer-
tigt aus teilgesinterten Grünlingen
mit anschließender Schrumpfsin-
terung. Nach drei Jahren zeigten
die 58 Seitenzahnbrücken keine
Fraktur; bei 6,3 Prozent waren Ver-
blendungs-Abplatzungen festzu-
stellen. Die Abplatzungen bei den
Keramikverblendungen, die im
Übrigen generell auf dem Defekt-
Niveau von VMK-Verblendungen
liegen, wird Ziel weiterer Untersu-
chungen sein. Es gibt Hinweise,
dass anatomisch reduzierte Kro-
nenkappen, die eine dünnere,
gleichmäßige Verblendkeramik-
schicht zum Ziel haben, das Risiko
von Abplatzungen mindert. 

Für die Befestigungstechnik
gibt es heute erprobte Methoden.
Grundsätzlich können Oxidkera-
miken (In-Ceram, Procera, Zirkon-
oxid resp. TZP/TZPA) konventio-
nell mit Glasionomerzement oder
Zinkoxid-Phosphatzement befes-
tigt werden, weil die Werkstoffe
über eine ausreichende Eigenfes-
tigkeit verfügen. Zusätzlich klini-
sche Haltbarkeit lässt sich durch
eine adhäsive Verbindung mit
dem Restzahn erzielen. Mit dem
kraftschlüssigen Klebeverbund
bietet die Restaurationsinnen-
seite keine mechanische Grenzflä-
che mehr, an der rissauslösende
Zugspannungen wirksam werden
können. 

Freie Bahn für mehrgliedrige
Zirkonoxidkeramik-Brücken im
Molarenbereich? Drei bis vier
Jahre klinische Beobachtung sind
noch nicht ausreichend, aber die
ausgebliebenen Gerüstfrakturen
prognostizieren eine lange Halt-
barkeit. Das Problem der Abplat-
zungen der Aufbrennkeramik wird
lösbar sein. Das beweisen neue
Verblendkeramiken, die nun auf
den Markt kommen. 

Ihr Manfred Kern

Zwischenstand der „Ceramics Open“
Oxidkeramiken qualifizieren sich für Seitenzahn-Brücken
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Heraenium® Laser heißt
eine neue CoCr-Modellgussle-
gierung aus dem Hause Her-
aeus Kulzer, die sich besonders
gut zum Laserschweißen eig-
net. Die kohlenstoffarme Le-
gierung zeichnet sich durch
eine hohe Festigkeit und ein
hervorragendes Rückstellver-
mögen aus. Die gute Elastizität
und Federeigenschaft wirkt
sich zusätzlich positiv auf die
Schweißnähte aus.

Heraenium® Laser hat ei-
nen Kohlenstoffgehalt von we-
niger als 0,05 Prozent und ent-
hält keine zusätzlichen Nickel-
anteile. Es lässt sich direkt und
ohne Zusatzwerkstoffe laser-
schweißen. Die Zusammenset-
zung ist so abgestimmt, dass
der Werkstoff sehr fest und
gleichzeitig elastisch ist und
daher in den Schweißnähten
nicht so leicht bricht. Auf Grund
der hohen Dehngrenze von 610
MPa ist die Modellgusslegie-
rung besonders geeignet für
grazile Konstruktionen. Darü-
ber hinaus ist Heraenium® La-
ser besonders gießfähig und
verfügt über ein gutes Form-
füllvermögen. Die Modellguss-
gerüste lassen sich gut glänzen
und polieren.

Heraenium® Laser sorgt für
immer gleichmäßige, reprodu-
zierbare Arbeitsergebnisse
und erhöht so die Wirtschaft-
lichkeit im Dentallabor. Mit

weiteren Legierungen, die
unterschiedliche physikali-
sche Anforderungen erfüllen,
enthält das Heraenium® Pro-
gramm für jede Indikation den
passenden Werkstoff.

Die Palette umfasst neben
dem neuen Heraenium® Laser
die Legierungen Heraenium®

EH, Heraenium® CE und He-
raenium® NF. Alle Heraenium®

Legierungen sind in Einheiten
von 1 kg erhältlich.

HERAEUS KULZER   
GMBH & CO. KG
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 08 00/43 72 33 68
Fax: 0 61 81/35 34 61
E-Mail: info.lab@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.de
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Heraenium eignet sich besonders zum Laser-
schweißen.

Extrem stark im Haftverbund –
extrem zuverlässig in der Anwen-
dung. GC Europe erweitert sein
modulares Keramiksystem GC In-
itial ab sofort um ein Universal-
bonding zur erfolgreichen Ver-
blendung von Titangerüsten. Der
neuartige GC Initial Ti Bonder
überzeugt durch hohe Werkstoff-
kompetenz und Haftverbundwerte
weit über dem geforderten Stan-
dard.

Dank seiner biologischen Ver-
träglichkeit und Leichtigkeit sowie
der geringen Materialkosten ge-
winnt der Werkstoff Titan in der
Zahnheilkunde immer mehr an
Bedeutung. Die technischen Ver-
arbeitungsmöglichkeiten sind in-
zwischen ausgereift, nur der un-
genügende Haftverbund zwi-
schen der Titanoberfläche und der
Keramik stellte bislang eine
Schwachstelle dar. Mit dem neuen
GC Initial Ti Bonder werden Kera-
mikdefekte nun immer unwahr-
scheinlicher und ästhetisch an-
spruchsvolle Titanverblendungen
möglich.

Erste wissenschaftliche Stu-
dien an der Universität Tübingen
haben ergeben, dass der Titan-Ke-
ramik-Bonder der Dental Care
Company GC Europe die in den
ISO-Normen geforderten Min-
destwerte für Verbundfestigkeit
um 30 Prozent übertrifft. Weitere
Untersuchungen laufen derzeit,
um dieses überragende Ergebnis
weiter zu untermauern.

Auch die einfache Handha-
bung und die kurzen Arbeits-

schritte von GC Initial Ti Bonder
überzeugen. So werden das Bon-
ding-Pulver und die spezielle Lö-
sung zu einer dünnflüssigen Kon-
sistent vermischt, die dann mit ei-
nem Pinsel auf die Gerüstoberflä-
che aufgetragen wird. Um eine
gleichmäßige Benetzung des
Metalls zu erhalten, wird das Bon-
ding am besten leicht einmassiert.
Es sollte dabei jedoch so dünn auf-
gebracht werden, dass das Metall-
gerüst noch durchscheint. Grund-
sätzlich gilt: Je dünner die Schicht,
desto stärker die Haftfestigkeit –
und desto wirtschaftlicher auch
die Anwendung.

Im nächsten Schritt wird GC In-
itial Ti Bonder unter Vakuum bei
einer Temperatur von 810 °C ge-
brannt und anschließend nur
noch eine Minute unter Luftab-
schluss gehalten – eine Langzeit-
abkühlung entfällt. Nach dem
Brand zeigt der neue Titan-Kera-
mik-Bonder eine gleichmäßig
glänzende Oberfläche. GC Initial Ti
Bonder ist optimal auf die Titan-
keramik GC Initial Ti abgestimmt
und eignet sich für alle Titanme-
talle – ob rein oder legiert, gegos-
sen oder gefräst. Die perfekte
Kombination in der Titan-Kera-
mik-Technik lautet daher ab sofort:
– GC Initial Ti Bonder für eine op-

timale Verbundstärke,
– GC Initial Ti für eine ästhetisch

gelungene Verblendung bei
überzeugender Brennstabilität.

GC Initial Ti Bonder-Pulver und 
-Flüssigkeit sind ab sofort einzeln
mit vier Gramm bzw. 25 Milliliter
Inhalt sowie als kombiniertes Ein-
führungsset erhältlich.

GC INITIAL TI BONDER 

GC GERMANY GMBH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 089/89 66 74-0
Fax: 089/89 66 74-29
E-Mail: info@germany.gceurope.com
www.gcinitial.gceurope.com
Stand 14

Für mehr Effizienz und Ästhetik der haft-
starke GC Initial TiBonder.

SHOFU entwickelte nach den
Gesetzmäßigkeiten der Natur  eine
neue Zahnlinie, die in ästhetischer
und funktioneller Hinsicht den stei-
genden Ansprüchen und Wünschen
von Zahnärzten, Zahntechnikern
und Patienten entsprechen (Abb. 1).

Veracia Anterior und Posterior 
Durch ihre körperhafte Gestal-

tung und das anatomische Kauflä-
chendesign sind die Veracia Front-
und Seitenzähne multifunktionell
und uneingeschränkt für alle all-
gemeingültigen Aufstellkonzepte
der Total- und Teilprothetik ein-
setzbar.

Die Veracia Frontzähne besit-
zen eine natürliche Ausstrahlung,
die neben der lebendigen Oberflä-
chenstruktur durch ein nuancenrei-
ches Farbenspiel von Opaleszens
und Transluzenz unterstützt wird.
Darüber hinaus sichern die kon-
vexe Gestaltung der Labialfacetten
die natürliche Lippenausformung
und die ausgeprägten Inzisalkan-
ten und Palatinalleisten die Füh-
rung bei den Funktionsbewegun-
gen (Abb. 2 und 3). Bei den Veracia
Seitenzähnen, die nach den Bewe-
gungsabläufen des Kiefers in Ver-

bindung mit dem Okklusions- und
Artikulationsverhalten natürlicher
Zähne konzipiert wurden, sind sie
in den interdentalen Kontaktberei-
chen distal konvex und mesial kon-

kav (Abb. 4). So vereinfachen sie das
Anordnen innerhalb einer Zahn-
reihe und bieten eine verlässliche
Basis für eine funktionelle Prothe-
tik. Die bilaterale Digitalisierung
und der Formenbau in CAD/CAM-
Technik sorgen für paargleiche,
identische Zahnformen bei allen
Größen. Deshalb erzielt man be-
reits während der Aufstellung
schnell und einfach die erforder-

lichen Kontakte nach den aktuellen
Funktionsrichtlinien (Abb. 5). Das
bedeutet eine Zeitersparnis sowie
eine bessere Funktion und Ästhetik.
Veracia führt damit die wirtschaft-
lichen und technischen Aspekte bei
der Herstellung von prothetischen
Versorgungen zusammen.

VERACIA 
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