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Werkstoff Zirkondioxid

Ein Quadratzentimeter Zirkon-
dioxid hält 10 Tonnen Druck
stand! Dies ist nur einer der
Gründe, warum die Hochleis-
tungskeramik bereits ihren
Einsatz in der Luft- und Raum-
fahrt (Hitzeschilde beim Space-
Shuttle) und Fahrzeugtechnik
(Keramik-Bremsscheibe) so-
wie seit über 20 Jahren erfolg-
reich im medizinischen Sektor
zur Herstellung künstlicher Ge-
lenke dient. In der Orthopädie
werden jährlich ca. 150.000
Hüftgelenkimplantate (welt-

weit ca.zwei Millionen) aus Zir-
kondioxid eingesetzt. Neuer-
dings wird das Material auch in
der Handchirurgie und Knie-
prothetik genutzt. Aus diesen
Bereichen liegt eine Vielzahl
von Untersuchungen vor. Spe-
ziell die ausgezeichnete Gewe-
beverträglichkeit und die hohe
Verschleißfestigkeit werden in 
vielen Studien bestätigt – Fak-
toren, durch die andere Materi-
alien wie Titan und Polyacrylat
verdrängt werden. Auch in der
Zahnmedizin hat Zirkondi-
oxid sich zwischenzeitlich 
etabliert – etwa als Implantat-

abutment oder als Stift-
material zum Aufbau
wurzelkanalbehandel-
ter Zähne. Als vollke-
ramisches Gerüstmate-
rial ist Zirkoniumoxid
ebenfalls auf dem Vor-
marsch und wird wohl
in nächster Zukunft
metallkeramische Ver-
sorgungen ablösen.
Zahnersatz aus dem
Werkstoff Zirkondi-
oxid hat sich in den letz-
ten Jahren immer mehr
in der Zahnheilkunde
und damit auch in der
Zahntechnik etabliert.
Bestanden zu Beginn
noch zahlreiche Prob-
leme, so ist die Verar-
beitung des „weißen
Goldes“ mittlerweile zu
einem festen Bestand-
teil im Laboralltag 
geworden. Durch die 
Verwendung industriell 
gefertigter Materialien
und der Automatisie-
rung des Fertigungs-
prozesses ist es mög-
lich, Zahnersatz aus
Zirkondioxid zeit- und
kostensparend und in
gleichbleibender Qua-
lität herzustellen.

Geschiebetechnik

Die Verarbeitung von
Geschieben in heraus-
nehmbarem Zahner-
satz ist eine hochwer-
tige Form der Versor-
gung. Die Vorteile lie-
gen dabei auf der Hand.
Neben der günstigen
Belastung und Stabili-
sierung des Restzahn-
bestandes und der gu-
ten Reinigungsmög-
lichkeiten des festen
und herausnehmbaren
Zahnersatzes, schätzen
Patienten den dauer-
haften, sicheren und
festen Sitz ihrer Versor-
gung. Weitere Gründe,
die für den Einsatz von

Geschieben sprechen, sind die
gute Erweiterbarkeit der Kons-
truktion sowie die hohe Äs-
thetik der Restaurationen. Die
Vorteile einer neuen Technolo-

gie wie Zirkondioxid mit den
Vorteilen der bewährten Ge-
schiebetechnik zu kombinie-
ren, steht im Vordergrund die-
ses Beitrags.

Verarbeitungsbeispiele

In den nachfolgend beschrie-
benen zahntechnischen Arbei-
ten wurden die Geschiebe und
Friktionselemente TeleClick,
OT-KLASS, SD LV, Piccolino
sowie das ROD-Attachment
des Unternehmens Servo-Den-
tal aus Hagen verarbeitet.

TeleClick

TeleClick ist ein intrakoronales
Friktionselement für Konus-
und Teleskopkronen sowie für

Stegkonstruktionen. Durch
ein hörbares Einrasten in der
Endposition wird dem Patien-
ten ein sicheres Gefühl beim
Eingliedern der Versorgung
vermittelt. Die Goldfeder ist
austauschbar und erzeugt defi-
nierte Abzugskräfte.
Bei der Erstellung des Steges
der herausnehmbaren Brücke
wird eine Öffnung von basal
vorgesehen. Diese dient wäh-
rend des Einklebens der Mat-
rize als Entweichmöglichkeit
für überschüssigen Kleber
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Herausnehmbarer Zahnersatz aus Zirkonoxid nun Wirklichkeit
Geschiebetechnik und Friktionselemente erweitern das Indikationsspektrum bei Zirkondioxid-Restaurationen. ZT Alexander Kanotscher aus Braunau,
Österreich, zeigt die möglichen Verfahren für den variablen Einsatz des hochstabilen, ästhetischen und letztendlich auch sehr wirtschaftlichen Materials.
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(Abb.1 und 2).Für die Verarbei-
tung des TeleClick in der Zir-
kondioxid-Brücke ist eine sehr
geringe Baustärke ausrei-
chend. Im Vergleich mit einem
Streichholz wird die geringe
Bauhöhe (3,0 mm) und Einbau-
tiefe (0,5 mm) in diesem Fall
deutlich (Abb.3).Beachtet wer-
den muss, dass für den Fräs-
vorgang im Grünlingszustand
grazile und präzise Fräser er-
forderlich sind. Das Finish
nach dem Sintervorgang er-
folgt aus Sicherheitsgründen
unter Wasserkühlung im Turbi-
nenfräsgerät (Abb.4).

OT-KLASS

Das OT-KLASS Attachment ist
das weltweit einzige sich selbst
aktivierende Attachment. Es
besteht aus der nitritbeschich-
teten Matrize,dem Retentions-
stift mit Sollbruchstelle und
der Patrize mit Konushülse
(Abb.5).Bis zu einem gewissen
Bereich gleicht das OT-KLASS
normalen Verschleiß selbst-
ständig aus. Beim Eingliedern
des Zahnersatzes gleiten die
Patrizenlamellen friktionslos
in ihre Endposition,wo sie hör-
bar einrasten. Die im Boden
der Matrize angebrachte keil-
förmige Erhebung bewirkt
eine leichte Aktivierung.
Falls erforderlich, ist das Aus-
tauschen der Patrize ebenso
einfach wie bewährt durch 
das AP-Patent am Verbin-
dungskonus.Die Verarbeitung
des OT-KLASS stellt auf-
grund der schwierigen Boh-
rung für den Retentionsstift
höhere Anforderungen an den
Techniker (Abb. 6). Nach dem
Sinterprozess wird die Ma-
trize mithilfe des Parallelhal-
ters mit einem entsprechen-
den Kleber bestrichen und in
die Ausfräsung eingesetzt. Es
sollte dabei auf einen span-
nungsfreien Sitz der Matrize

geachtet werden (Abb. 7).
Daraufhin wird der Reten-
tionsstift als zusätzliche Si-
cherung in die Bohrung ein-
gesetzt (Abb. 8). Nach dem
Aushärten des Klebers wird 

der Retentionsstift an 
der Sollbruch-

stelle ab-

gebrochen und beigeschliffen
(Abb. 9 und 10).

SD-Geschiebe LV

Das SD-Geschiebe LV ist ein
starres,extrakoronales und in-
dividuell kürzbares Gleitge-
schiebe. Die Besonderheit des
Geschiebes besteht in den in-
tegrierten Schubverteilern, die
eine Verarbeitung ohne zusätz-
liche Interlockbohrung und
Fräsung möglich machen. Die
Friktion erfolgt zwischen einer
fein justierbaren Kunststoff-
matrize und der Patrize. Die
Matrize kann bei Bedarf ausge-
tauscht werden.
Aufgrund der unbestritten ho-
hen Bruchfestigkeit und bes-
ten Bruchzähigkeit unter den
verfügbaren Dentalmateri-
alien können auch für die Fixie-
rung des SD-Geschiebes LV
sehr grazile Teile, wie die Pat-
rize, gefräst werden (Abb. 11).
Für eine solide Abstützung
wurde die Patrize von approxi-
mal verstärkt und von basal
eine zusätzliche Basis ange-
legt (Abb. 12 ). Diese gingivale
Basis bietet eine hervorra-
gende Schleimhautverträg-
lichkeit und muss,um optimale
Voraussetzungen für Hygiene-
maßnahmen zu erzielen, na-
türlich hochglanzpoliert sein
(Abb. 13). Weil bei diesem Ge-
schiebe die Interlockbohrung
und der Schubarm entfallen,
bietet das SD-Geschiebe LV
ein sehr hohes ästhetisches
Potenzial, da selbst von oral
eine Teilprothetik nicht zu er-
kennen ist.Ein weiterer Vorteil
bei der Verarbeitung des SD-
Geschiebes mit Zirkondioxid
ist zudem eine sehr softe Frik-
tion (Abb. 14). Um den Vorteil
der Stabilität, die der Werk-
stoff Zirkondioxid bietet, nicht

durch ein zu graziles Geschiebe
zu gefährden, ist eine massi-
vere Ausführung des SD-Ge-
schiebe LV für diese Anwen-
dung wünschenswert.

Piccolino-Geschiebe

Das Piccolino-Geschiebe ist
ein individuell aktivierbares,

intrakoronales Gleitgeschiebe,
welches sich durch die Aus-
tauschmöglichkeit der Patri-
zen für den Langzeiteinsatz be-
währt hat. Durch seine Form-
gebung ist eine hervorragende
und ästhetische Verarbeitung
auch bei schwierigen Bissver-
hältnissen gegeben. Das Pic-
colino-Geschiebe besteht aus 
einer Matrize und der Patrize
mit Aktivierungsschraube und
Konushülse (Abb.15).
Wie bei T-Geschieben allge-
mein üblich, sind eine Inter-
lockbohrung und eine Fräsung
für das Piccolino-Geschiebe

anzulegen (Abb. 16). Auf-
grund seiner geringen Bauhöhe
(3,6 mm) und Breite (2,1 mm) ist
es sehr gut möglich,die Matrize
entsprechend sicher und stabil
in Zirkondioxid zu fassen; so
können eventuelle Spannun-
gen, welche durch das Aktivie-
ren der Patrize auftreten könn-
ten, sicher aufgefangen wer-
den (Abb.17–19).

ROD-Attachment

Das ROD-Attachment ist ein
starres, extrakoronales Gleit-
geschiebe. Die Matrize ist aus
einem dauerelastischen, hoch-
präzisen Kunststoff gefertigt

und in verschiedenen Frik-
tionsstufen verfügbar. Das
ROD-Attachment ist unkom-
pliziert und kostengünstig zu
verarbeiten. Exemplarisch für
die Verarbeitung dieses Klassi-
kers sind die Abbildungen 20
bis 22 der Vollständigkeit hal-
ber mit aufgeführt.

Fazit

Patienten erwarten heute Res-
taurationen, die ästhetisch
sind und sich harmonisch in
das Zahnbild einfügen, und
durch ihre Langlebigkeit letzt-
lich auch wirtschaftlich sind.
Höchste Stabilität und Passge-
nauigkeit sind Eigenschaften,
die Versorgungen aus Zirkon-
dioxid zu First-Class-Restaura-
tionen machen. Die aufgezeig-
ten Möglichkeiten für die Ver-
arbeitung von Geschiebe- und
Friktionselementen bei Zirkon-
dioxid-Restaurationen erwei-
tern das Indikationsspektrum
für Versorgungen aus diesem
Werkstoff. Nun wird auch he-
rausnehmbarer Zahnersatz aus
Zirkondioxid Realität.
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