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Einleitung
Zirkoniumdioxidkeramik (ZrO2) hat sich in den vergan-
genen Jahren zum Werkstoff der Wahl für prothetische 
Rekonstruktionen im Frontzahn- und Seitenzahnbereich 
entwickelt und wurde aufgrund günstiger, klinischer Pro-
gnosen bei geeigneten Indikationen zu einer echten Al-
ternative für metallgetragene Kronen und Brücken. Nicht 
nur die farbliche Assimilation zu Schmelz und Dentin, die 
Option der zahnähnlichen Kolorierung des Gerüsts zur 
Steigerung der Ästhetik – auch die Plaqueresistenz und 
die hohe biologische Verträglichkeit ebneten der Oxid-
keramik den Weg für eine breite Akzeptanz in der Pra-
xis. Hatte sich die Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der 
Zahnheilkunde (AG Keramik) seit einer Dekade zur Aufga-
be gemacht, Vollkeramiken im klinischen Einsatz zu be-
obachten und zu bewerten, richteten Referenten jüngst 
auf dem 10. Keramiksymposium den Fokus besonders auf 
ZrO2 und somit auf die Erfahrungen in Klinik und Praxis.

Weisen universitäre Langzeitstudien für ZrO2-Gerüste 
inzwischen hohe Überlebensraten aus, wird in der Fach-
welt das Risiko der Verblendfrakturen (Chippings) auf 
ZrO2-getragenen Kronen und Brücken diskutiert. Der Mo-
derator des Symposiums, Dr. Klaus Wiedhahn, Buchholz, 
gab den Teilnehmern per TED (Teledialog) Gelegenheit, 
das Ausmaß der Chippings in der Praxis zu quantifizieren 
(Abb. 1). Äußerten 21 % der Teilnehmer, keine Chippings 
in praxi beobachtet zu haben, attestierten 62 % dieses 
Ereignis bei ca. 10 % ihrer ZrO2-Restaurationen. 14 % sa-
hen Chippings bei einem Viertel ihrer Arbeiten. Obwohl 
die Gründe für die Verblendfrakturen noch nicht schlüs-
sig geklärt sind, ist inzwischen literaturbelegt, dass hö-
here Chippingraten besonders in den Anfangsjahren des 
ZrO2-Einsatzes in der Prothetik aufgetreten sind. Dafür 
war verantwortlich, dass die ZrO2-Gerüste im Vertrauen 
auf die hohe Biegebruchfestigkeit sehr grazil mit dünnen 
Wandstärken und mit fehlender Höckerunterstützung 
ausgeschliffen und dicke Verblendschichten aufgetragen 

wurden, die unter Kaudruck Opfer von Zugspannungen 
wurden. Ferner waren die Werte der Wärmeausdehnungs-
koeffizienten (WAK) zwischen Gerüst- und Verblendwerk-
stoff nicht immer optimal abgeglichen. „Vielleicht“, so 
Wiedhahn, „wurde in praxi ZrO2 in gewissen Fällen etwas 
sorglos verordnet, deren klinische Situationen dafür weni-
ger geeignet waren.“

Werkstoff mit Langzeitgedächtnis
Seit mehreren Jahren mit der Bear-
beitung von ZrO2 vertraut, fokus-
sierte Frau PD Dr. Susanne Scherrer 
(Abb. 2), Abteilung für Kronen- und 
Brückenprothetik der Universität 
Genf (Leitung Prof. Belser) und Prä-
sidentin der International Association 
for Dental Research (Dental Materials 
Group), das Chipping-Thema auf die 
Rahmenbedingungen für den prothe-
tischen Einsatz von ZrO2. Um Frak-
turrisiken generell auszuschließen, 
ist erforderlich, dass die Präparationstiefe am Kronenrand 
mindestens 0,5 mm, bukkal 0,5 bis 1,2 mm betragen soll-
te, um ausreichende Wandstärken zu erzielen. Ferner soll-
te die Kronenkappe anatoform gestaltet werden, d. h. der 
anatomischen Form folgen (Abb. 3 bis 4). Höcker müs-

* Der Bericht basiert auf den Ausführungen von Frau PD Dr.  
Susanne Scherrer, Genf, auf dem 10. Keramiksymposium sowie 
auf Empfehlungen der in der AG Keramik zusammengeschlosse-
nen Keramikhersteller.

Erfolgreicher Umgang mit Zirkoniumdioxid-Keramik*

Abb. 1  Beobachtete Chippings in der Praxis (Quelle: AG Keramik).

Abb. 2  ZrO2-erfah-
ren: PD Dr. Susanne 
Scherrer, Genf (Foto: 
Scherrer).
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sen durch das Gerüst unterstützt werden (Abb. 5), damit 
keine Zugspannungen in der Verblendschicht entstehen. 
Ein „Präp-Check“ ist geeignet, die Winkelgeometrie des 
Kronenstumpfs und den verfügbaren Okklusalraum zu 
kontrollieren (Abb. 6). Kontaktpunkte, die sich auf einer 
okklusalen Cresta mesialis oder distalis befinden, sollten 
vermieden werden, da es dort keine Gerüstunterstützung 
gibt. Zur Vermeidung von Frakturen sollten laut Scherrer 
folgende Grundsätze beachtet werden: Die Kronenkappe 
oder das Brückengerüst sollte den verfügbaren Raum für 
ausreichende Wandstärken und Konnektoren nutzen. Das 
größte Volumen sollte das Gerüstmaterial beanspruchen. 
Hier macht es keinen Sinn, mit dünnen Gerüsten Materi-
al zu sparen. Die unter dem Gesichtspunkt der Festigkeit 
schwächere Verblendkeramik sollte eine Schichtstärke von 
1,5 mm nicht übersteigen; sie sollte nur dort verwendet 
werden, wo deren ästhetische Vorteile auch benötigt wer-
den. Auf starke Einziehungen zwischen Brückengliedern 

sollte verzichtet werden, wann immer das möglich ist. 
Da Gerüst- und Verblendkeramik schlechte Wärmeleiter 
sind, sollte beim Sintern der Verblendschicht eine Verlän-
gerung der Abkühlphase genutzt werden. Beim schnellen 
Abkühlen entstehen thermische Restspannungen (20 bis 
40 MPa), die unter Umständen den späteren Verbund zur 
Verblendkeramik beeinträchtigen (Abb. 7). Durch ein ge-
ändertes Brennprogramm mit verlängerter Abkühlphase 
werden Spannungen am Interface ZrO2 und Verblendung 
abgebaut.

Auch wenn ZrO2 der Nimbus eines hochbelastbaren 
Gerüstwerkstoffs vorausgeht, darf laut Scherrer nicht 
übersehen werden, dass die zahntechnische Bearbeitung 
sehr sorgfältig erfolgen muss, um die guten Materialei-
genschaften zu konservieren. Sollte das Gerüst nach dem 
Dichtsintern nachbearbeitet werden, sind großkörnige 
Diamantschleifer kontraindiziert (Abb. 8). Grobkörnige 
Instrumente führen zu Mikrorissen, das Beschleifen ohne 

Abb. 3 und 4  Links: Fehlende Höckerunterstützung für die 
Verblendung. Rechts: Höcker vermeiden Zugspannungen und 
mindern das Chipping-Risiko (Fotos: Scherrer, Tinschert).

Abb. 6  Ein virtueller Präp-Check mit digitalem Intraoral-Scanner 
(C.O.S. 3M Espe, Seefeld). Die klinisch ungeeignete Konusfläche 
ist rot markiert (Quelle: Lauer).

Abb. 5  Anatoformes Gerüstdesign (unten) schützt vor Verblend-
frakturen (Foto: Scherrer).

Abb. 7  Eine Spannungsprüfung mit ZrO2-Gerüsten; die schnelle 
Abkühlung (rechts) löst Spannungen in der Kronenkappe aus (rot 
im Finite-Elemente-Spektrum) (Quelle: Lauer).
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Wasserkühlung löst thermische Spannungen in der Ke-
ramik aus. Deshalb sollten, falls unbedingt erforderlich, 
nur kleine Flächen mit Feinstkorndiamant in der flüssig-
keitgekühlten, hochdrehenden Laborturbine (KaVo, Leut-
kirch) mit geringer Anpresskraft (< 2 Newton) kurzzeitig 
bearbeitet werden (Abb. 9). Obwohl der „Airbag“-Effekt 
– d. h. die Partikelausdehnung in der monoklinen Phase 
- einen evtl. Rissfortschritt „zuklemmt“ oder verhindert, 
können früh gesetzte Mikrorisse zu späteren Gerüstfrak-
turen führen.

Heilbrand – ja oder nein?
Die Annahme, dass ein „Heilbrand“ nach großflächigen 
Korrekturarbeiten Mikrorisse durch Verschmelzen eli-
miniert und die Gefügedestruktion regeneriert, ist laut 
Scherrer durch keine Untersuchung belegt. Generell wird 
der Regenerationsbrand in der Fachwelt noch kontrovers 
diskutiert. Deshalb sind die Verarbeitungshinweise der Ke-
ramikhersteller unbedingt zu beachten.

Der Grund für das thermische Regenerieren nach der 
Korrekturbearbeitung liegt darin, dass durch das mecha-
nische Bearbeiten der Gerüstoberfläche der Oxidkeramik 
Energie zugeführt wird. Dies kann einerseits zu Verzerrun-
gen des ZrO2-Kristallgitters, aber auch zu einer Phasen-
transformation (Umwandlung des tetragonalen Gitters 
in monoklin) führen. Was bei einer lokalen, tetragona-
len „Rissheilung“ durchaus erwünscht ist, kann sich bei 
größeren Flächen fatal auswirken. Zum einen kommt es 

zu einer diskontinuierlichen Veränderung des Volumens, 
zum anderen haben die beiden Phasen unterschiedliche 
WAK-Werte. Beides kann nachteilige Folgen für die Ver-
blendung haben. Deshalb ist das Beschleifen unbedingt 
auf kleine Flächen zu beschränken und mit großer Sorg-
falt durchzuführen. Stark belastete Teile der Restauration, 
z. B. Konnektoren, dürfen keinesfalls nachträglich bear-
beitet werden.

Das Abstrahlen als Maßnahme zur Reinigung der äuße-
ren, zu verblendenden Gerüstflächen ist ausnahmslos ab-
zulehnen; damit soll durch mechanische Beanspruchung 
keine neue Energie in das ZrO2-Kristallgitter mit dem Ri-
siko der WAK-Verschiebung hineingetragen werden. Für 
das Gerüstreinigen ist das Abdampfen bestens geeignet 
und ausreichend. Anders verhält es sich bei den nicht 
verblendeten Innenflächen der Krone, die aufgrund der 
glatten Oberfläche keine Mikroretention aufweist. Dafür 
ist das Abstrahlen zur Verbesserung der adhäsiven Reten-
tion in gewissem Umfang geeignet. Scherrer empfahl 30 
bis 50 μm Al2O3-Korn, 1 bar Druck, kurzzeitiges Strahlen 
(5 bis 10 sec). Gröberes Korn und höherer Strahldruck 
bergen die Gefahr einer mechanischen Überbeanspru-
chung und können die martensitische Phasenumwand-
lung im ZrO2 auslösen mit der Folge einer Werkstoffer-
müdung. Deshalb beschränken einige Keramikhersteller 
(Heraeus, Hanau; KaVo, Leutkirch; Nobel Biocare, Köln) 
vorsorglich das Abstrahlen des Kronenlumens auf klinisch 
kurze Kronen mit geringer Retentionsfläche am Restzahn 

Abb. 8  Extensives Beschleifen des ZrO2-Gerüsts mit Grobkorn-
Diamant kann eine Materialermüdung auslösen (Foto: Scherrer). 

Abb. 9  Eine nachgearbeitete ZrO2-Oberfläche: vorn mit Grob-
korninstrument bearbeitet, hinten mit feinkörnigem Schleifdia-
manten (Foto: Scherrer).
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oder empfehlen stattdessen den Einsatz von Monomer-
Phosphat als Kleber zur definitiven Eingliederung. Grund-
sätzlich schwächt das Abstrahlen die Eigenfestigkeit der 
ZrO2-Struktur in geringem Umfang (Abb. 10). Allerdings 
ist bei kurzzeitigem Einsatz und geringem Strahldruck die 
Wirkung laut Scherrer zu vernachlässigen und aufgrund 
der hohen Festigkeitsreserven klinisch nicht relevant.

Um die Wirkung des Abstrahlens optisch kontrollieren zu 
können, eignet sich der Auftrag einer Deckfarbe (Edding-
Stift); beim Abstrahlen erodiert die Farbe und zeigt progres-
siv die behandelte Fläche (Abb. 11). Anätzen des Kronenlu-
mens mit Flusssäure scheidet aus, weil ZrO2 keine Glasphase 
enthält; somit bleibt HF-Ätzen ohne Retentionswirkung.

Ein weiteres Risiko für Chippings kann sich beim intra-
oralen Einschleifen der verblendeten ZrO2-Restauration 

ergeben. Grundsätzlich sollte die Gerüstanprobe genutzt 
werden, um die perfekte Passung am Restzahn zu prüfen. 
Das Einschleifen von Kauflächen sollte vor der definitiven 
Befestigung erfolgen. Hierfür ist ein Feinstkorn-Diaman-
tinstrument angezeigt, um Schäden auf der glasierten 
Verblendung gering zu halten. Nach dem Einschleifen 
empfiehlt es sich, den Glasurbrand zu wiederholen. Stu-
dien haben gezeigt, dass die Chippingneigung nach dem 
Glasieren deutlich geringer ist als bei „lediglich polierten“ 
Kronen-Oberflächen.

Unüberschaubare Risiken für den prothetischen Einsatz 
bergen laut Scherrer jedoch ZrO2-Blocks, die aus unbe-
kannten, nicht autorisierten oder nicht rückverfolgba-
ren Quellen am Markt angeboten werden und teilweise 
keine klinische Bewährung nachweisen können. Diese 
„Billig-Blanks“ haben oftmals keine normgerechten Ei-
genschaften oder weisen keine Zusammensetzung und 
Festigkeitsdaten aus. Da die klinische Sicherheit einer 
ZrO2-Versorgung bereits bei der Auswahl des Rohma-
terials beginnt und sich über das Herstellverfahren und 
die Qualitätskontrolle fortsetzt, ist es unabdingbar, dass 
Zahnärzte und Zahntechniker sorgfältig die Herkunft, 
Eigenschaften und Eignung der Blocks kontrollieren. So 
können Fehler bei der Pressung der Blocks (Abb. 12) zu 
Spätfrakturen zu einem Zeitpunkt führen, wenn die Res-
tauration schon im Patientenmund inkorporiert ist. Scher-
rer riet, ausgeschliffene ZrO2-Restaurationen im Durch-
licht auf Pressfehler zu kontrollieren.

Manfred Kern, Schriftführung der Arbeitsgemeinschaft 
für Keramik in der Zahnheilkunde e.V.

Abb. 12  Fehlerhaft gepresstes ZrO2, REM 15.000-fach vergrö-
ßert. Die Dauerbiegebruchfestigkeit ist erheblich eingeschränkt 
(Foto: Scherrer).

Abb. 10  ZrO2-Gerüstermü-
dung durch Sandstrahlen, aber 
ohne klinische Relevanz bei 
schonendem Vorgehen (Quel-
le: Scherrer).

Abb. 11  Kontrolle der Ab-
strahlwirkung durch Farbmas-
kierung (Foto: AG Keramik/
Kern).


