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Wir haben uns daran ge-
wöhnt, dass Keramik in unserem
Alltag den Ruf eines „Hans-
dampf in allen Gassen“ über-
nommen hat. Bremsscheiben
aus Hochleistungskeramik brin-
gen Sportwagen in Sekunden
zum Stehen, Keramikventile
werden zur Verbrauchsminde-
rung in Otto-Motoren getestet,
Hüftgelenkprothesen und Kno-
chenersatzimplantate aus Alu-
miniumoxidkeramik schenken
wieder Beweglichkeit, UMTS-
Handy funkt mit Keramikan-
tenne ... bis zum Wasserhahn als
Einhandmischer, dessen Ke-
ramik-Dichtscheiben sich viel-
millionenfach öffnen und
schließen lassen, ohne zu trop-
fen. An den ständigen Fortschritt
mit Keramik haben wir uns
schon gewöhnt. Keramik für alle
Fälle, auch in der Zahnheil-
kunde? Unter dem Aspekt des
natürlichen Aussehens und der
Biokompatibilität ist Vollkera-
mik heute für Inlays, Kronen und
Brücken die erste Wahl. Es las-
sen sich leichter ästhetische Lö-
sungen erzielen, da die Licht-
transmission durch den Zahn
nicht durch ein Metallgerüst be-
hindert wird. Dunkle Metallrän-
der, wie sie oft bei verblendeten
VMK-Kronen auf Grund von atro-
phierendem Zahnfleisch zu Tage
treten, bleiben bei Vollkeramik
aus. Trotzdem: Bei vollkera-
mischen Brücken müssen noch
strenge Indikationsregeln ange-
legt werden, denn nicht jeder 
Patient ist dafür geeignet. In 
der Alltagspraxis sind trotz er-
heblicher Fortschritte in der 
Werkstoffentwicklung vollkera-
mische Brücken noch keine 
Standard-Therapielösung. Der 
notwendige Platzbedarf für Prä-
paration, Mindestwandstärken
und Verbinderflächen muss vor-
handen 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 Vollkera-
mik entfielen, erhebt sich die
Frage: Sind vollkeramische Brü-
cken bruchsicher und klinisch
bewährt? Um es vorweg zu sa-
gen: Brücken aus Keramik über-
treffen im Durchschnitt die
„Überlebensrate der in den letz-
ten 10 Jahren erfolgten Ehe-
schließungen“. 

Von ausschlaggebender Be-
deutung für die Haltbarkeit ist
die Tatsache, dass keramische
Werkstoffe im Druckversuch
fünf- bis zehnmal höhere Festig-
keitswerte erzielen als bei Bie-
gung oder Zugbelastung. Des-
halb ist die Statik der Brücke von
enormer Bedeutung. 

Ein wichtiger Punkt hierbei ist
das Konnektorendesign und die
Querschnittsfläche der Verbin-
der zu den Brückengliedern.
Mindestmaße von 16 mm2 für Si-
likat- und lanthaninfiltrierte
Oxidkeramiken sowie 12 mm2 bei
Zirkonoxidkeramik dürfen nicht
unterschritten werden. Bei der
Nachbearbeitung des Brücken-
gerüsts müssen Oberflächen-
defekte vermieden werden; sie
können die Festigkeit des Ge-
rüsts herabsetzen. Deshalb soll
die Unterseite (Zugseite) der
Verbinder nicht bearbeitet wer-
den. 

Die klinische Überlebensrate
von mehrgliedrigen Vollkera-
mikbrücken wurde auf dem dies-
jährigen Symposium der Ar-
beitsgemeinschaft für Keramik
in der Zahnheilkunde und auf
der anschließenden Jahresta-
gung der DGZPW Deutsche Ge-
sellschaft für Prothetik und
Werkstoffkunde diskutiert.
Maßstab für die Vollkeramik ist,
dass metallkeramische Versor-
gungen einen Qualitätsstandard
erreicht haben, der nur schwer
zu übertreffen ist. Vollkerami-
sche 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 Zirkonoxidkeramik (ZrO),
auch TZP (Tetragonal Zirconia
Polycrystal) genannt, unter kli-
nischer Beobachtung und zeigen
günstige Prognosen für den
Molareneinsatz.

„Keramischer Stahl“ hat 
Festigkeitsreserven

Inzwischen wurde experi-
mentell nachgewiesen, dass TZP
Alterungseinflüssen durch die
Feuchtigkeit in der Mundhöhle
unterliegt und die anfänglich
hohe Biegefestigkeit nachlässt.
Der Rückgang der initialen Fes-
tigkeit kann bis 77 Prozent betra-
gen. So fiel im Aging-Test, der
eine 5-jährige H2O-Exposition
als Dauerbelastung simulierte,
die Festigkeit von TZP, das iso-
statisch heißgepresst (HIP) war,
von 900 auf 300 Megapascal
(MPa). Trotz Rückgang des Fes-
tigkeitswertes zeigte sich im
kurzfristigen klinischen Einsatz,
dass damit der Werkstoff nicht
überfordert war – immer noch
über große Festigkeitsreserven
verfügte und die Brücken keine
Defekte aufwiesen.

Die Anfangsfestigkeit von TZP
wurde durch Zugabe von 0,25
Prozent Aluminiumoxid gestei-
gert. Dadurch stieg der Wert des
„ungehipten“, jetzt TZP-A ge-
nannten Zirkonoxids auf 1.150
MPa an. Nach isostatischer
Heißpressung kletterte der Wert
auf 1.300 MPa. Nach der 5-Jah-
res-Simulation unter Feuchtig-
keitsbelastung sank auch dieser
Wert, und zwar auf 50 Prozent
der Anfangsfestigkeit – bietet
damit aber immer noch 650 MPa.
Die Belastbarkeit der Brücke
wird jedoch auch durch die Aus-
dehnung der Brückenspanne
beeinflusst. Bei verblendeten 3-
gliedrigen Brücken mit Gerüsten
aus TZP-A sind höhere Belast-
barkeitswerte erzielbar (2.200
Newton) als bei 5-gliedrigen
Spannen (1.300 N). Diese Belas-
tungsgrenzen sind in der Regel
weit entfernt von den natür-
lichen Kaudruckbelastungen im
Seitenzahnbereich, die bei ca.
800–900 N liegen. 

In den klinischen Alltag über-
tragen zeigen Brücken aus
Zirkonoxid gute Ergebnisse. Für
TZP-A liegen 3-Jahres-Werte vor
(RWTH Aachen). Beobachtet
wurden 15 Frontzahn- und 50
Seitenzahnbrücken. 44 Brücken
waren 3-gliedrig, 

21 waren mehrgliedrig. Frak-
turen traten keine auf, lediglich
4,6 Prozent der Verblendungen
zeigten Abplatzungen. Eine an-
dere Studie prüfte 50 Seiten-
zahnbrücken nach durchschnitt-
lich 26 Monaten (längste Ver-
weildauer bis 55 Mon.). Bei drei
Brücken gab es Abplatzungen
der Verblendung, zwei zeigten
Friktionsverlust und in drei Fäl-
len war Vitalitätsverlust ein-
getreten. 

Gerüstfrakturen gab es keine.
Eine Studie in Zürich unter-
suchte Zirkonoxidbrücken aus

TZP ohne das festigkeitsstei-
gernde Al2O3, gefertigt aus teil-
gesinterten Grünlingen mit an-
schließender Schrumpfsinte-
rung. Nach drei Jahren zeigten
die 58 Seitenzahnbrücken keine
Fraktur; bei 6,3 Prozent waren
Verblendungs-Abplatzungen
festzustellen. 

Die Abplatzungen bei den Ke-
ramikverblendungen, die im
Übrigen generell auf dem De-
fekt-Niveau von VMK-Verblen-
dungen liegen, wird Ziel weite-
rer Untersuchungen sein. Es gibt
Hinweise, dass anatomisch re-
duzierte Kronenkappen, die eine
dünnere, gleichmäßige Ver-
blendkeramikschicht zum Ziel
haben, das Risiko von Abplat-
zungen mindert. 

Für die Befestigungstechnik
gibt es heute erprobte Metho-
den. Grundsätzlich können
Oxidkeramiken (In-Ceram, Pro-
cera, Zirkonoxid resp. TZP/
TZPA) konventionell mit Glas-
ionomerzement oder Zinkoxid-
Phosphatzement befestigt wer-
den, weil die Werkstoffe über
eine ausreichende Eigenfestig-
keit verfügen. Zusätzlich klini-
sche Haltbarkeit lässt sich durch
eine adhäsive Verbindung mit
dem Restzahn erzielen. 

Mit dem kraftschlüssigen Kle-
beverbund bietet die Restaura-
tionsinnenseite keine mechani-
sche Grenzfläche 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 Ge-
rüstfrakturen prognostizieren
eine lange Haltbarkeit. 

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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Insbesondere in Verbin-
dung mit implantatprotheti-
schen Arbeiten findet Titan in

jüngster Zeit eine vermehrte
Anwendung, was bei den Zahn-
technikern nicht immer auf
Begeisterung stößt, da die kon-
ventionelle Titanbearbeitung
durchaus problematisch ist.
Hauptprobleme sind der lang-
same Materialabtrag, das Rat-
tern auf der Oberfläche und die
immense Wärmeentwicklung. 

In Zusammenarbeit mit der
Klinik für Zahnärztliche Pro-
thetik RWTH Aachen hat Hager
& Meisinger zwei Sets speziell
zur Titanbearbeitung entwi-
ckelt. Die ST-Hartmetallfräser

des Titanium Power Kit (Abb. 1)
zeichnen sich durch die 
neu entwickelte super grobe

Schneidengeometrie aus,
mit der eine extrem
schnelle Volumenredu-
zierung erzielt wird, bei
gleichzeitig verbessertem
Abtransport der Material-
späne und nur geringer
Wärmeentwicklung. Das
Titanium Master Kit (Abb.
2) bietet gerade bei unter-
schiedlichen Titanqua-
litäten zahlreiche Mög-
lichkeiten der Bearbei-
tung. Die Geometrien der
Verzahnung, die ein Spek-
trum von super-grob bis
fein abdecken, sorgen bei
den unterschiedlichen
Anwendungen stets für
einen effektiven Abtrag
und eine qualitativ hoch-
wertige Oberfläche. 

Die ebenfalls enthal-
tenen Parallelfräser sind
dabei sowohl für die Trok-
kenbearbeitung als auch
für den Einsatz in Verbin-
dung mit Fräsöl geeignet.
Das neue Design der Hart-
metallfräser ermöglicht
einen besonders laufruhi-
gen Einsatz der Instru-
mente und garantiert
trotz höchster Beanspru-
chung eine lange Lebens-
dauer. Die zwei im Set ent-

haltenen Polierer sorgen ab-
schließend für eine brillante
Hochglanzpolitur.
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MEISINGER TITAN-PROGRAMM

Abb. 1: Das Titanium Power Kit zur Titan-Grobbearbei-
tung

Abb. 2: Das Titanium Master Kit für alle Arten der Titan-
bearbeitung von der Parallelfräsung bis zur Politur

Heraenium® Laser heißt
eine neue CoCr-Modellgussle-
gierung aus dem Hause He-
raeus Kulzer, die sich be-
sonders gut zum Laserschwei-
ßen eignet. Die kohlenstoff-
arme Legierung zeichnet sich
durch eine hohe Festigkeit und
ein hervorragendes Rückstell-
vermögen aus. Die gute Elasti-
zität 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
Halle 21, Stand 77

Heraenium eignet sich besonders zum Laser-
schweißen.

HERAENIUM®

Blueline – die Zahnlinie für die
abnehmbare Prothetik von Ivoclar

Vivadent. BlueLine steht für hoch-
wertige Zähne in neuen Farben und

Formen. Sie sind für die gesamte
Teil- und Totalprothetik geeignet.
Alle BlueLine Zähne werden aus ab-
rasionsfestem DCL (Double Cross
Linked) Material hergestellt. Zwei
neuere und drei bewährte Zahnli-
nien sind damit neben Chromascop
auch in A-D- und Bleachfarben lie-
ferbar.  Für die vereinfachte Okklu-
sion in der Geroprothetik gibt es zwei
ästhetische BlueLine Seitenzahnli-
nien. SR Orthoplane DCL besitzt eine
nur leicht strukturierte Null-Grad-
Okklusalfläche, die das Aufstellen
stark vereinfacht und Störkontakte
bei Lateralbewegungen reduziert.
Der halb-anatomische SR Ortholin-
gual DCL hat eine lebendige Farb-

wirkung und eignet sich besonders
für die lingualisierte Aufstellung.  Er
kann auch in Kombination mit SR Or-
thoplane DCL Unterkieferzähnen
verwendet werden. Anspruchsvolle
Teilprothetik gelingt mit SR Postaris
DCL. Bewährt in Form und Funktion
sind weiterhin SR Vivodent DCL/SR
Orthotyp DCL.

IVOCLAR VIVADENT AG
Bendererstr. 2, FL-9494 Schaan
Tel.: +423/23 53-4 16
Fax: +423/23 53-6 30
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BLUELINE

 BlueLine – die Zahnlinie für die gesamte Teil- und Totalprothetik.


