
>> RESTAURATIVE ZAHNHEILKUNDE

#4 2006DZ012

Zirkoniumdioxid

Hochleistungskerami-
ken in der Zahnmedizin 
Vollkeramische Versorgungsmöglichkeiten gewinnen in der Zahnmedizin zunehmend an Bedeutung.
Mit der Hochleistungskeramik Zirkoniumdioxid steht dabei ein Material zur Verfügung,das auch die An-
fertigung mehrgliedriger, festsitzender Restaurationen ermöglicht. Der Behandlungserfolg hängt je-
doch entscheidend von der richtigen Handhabung der neuen Technologie ab.
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� Keramische Materialien zeichnen sich durch ihre
ausgezeichnete Biokompatibilität, eine geringe
Plaqueanlagerung und sehr gute ästhetische Eigen-
schaften aus. Bereits seit längerer Zeit sind vollkera-
mische Restaurationsmaterialien auf dem Markt, die
die Herstellung von Einzelkronen und kleinspanni-
gen Brücken im Front- und Seitenzahnbereich erlau-
ben. Für den erfolgreichen Einsatz dieser Materialien
wird zumeist eine adhäsive Befestigung empfohlen,
die jedoch besonders im Seitenzahnbereich sowie in
subgingivalen Bereichen erschwert ist. Zudem las-
sen die Bruchfestigkeiten dieser Keramiken den Ein-
satz in Indikationsbereichen mit erhöhten mechani-
schen Anforderungen, wie z.B. bei mehrgliedrigen
Restaurationen im Seitenzahnbereich, nicht zu.
Durch das korrosive Milieu der Mundhöhle und die

ständige Kaubelastung werden die mechanischen Ei-
genschaften noch weiter herabgesetzt. Um dennoch
weitere Indikationsbereiche für die vollkeramische
Versorgung zu öffnen, wurden in den letzten Jahren
dentale Hochleistungskeramiken auf der Basis von
Zirkoniumdioxid (ZrO2) entwickelt, die eine außerge-
wöhnlich hohe Belastbarkeit aufweisen.

Zirkoniumdioxid – ein Werkstoff mit 
besonderen Eigenschaften

Zirkoniumdioxid wird im Bereich der Ingenieurwis-
senschaften bereits seit vielen Jahren als Höchsttem-
peratur-Isoliermaterial und für die Herstellung von
thermostabilen, chemisch resistenten Objekten einge-
setzt. Die besonderen Materialeigenschaften von Zir-
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Vorgesintertes Zirkoni-
umdioxidgerüst einer
viergliedrigen Brücke

nach dem Fräsprozess.



koniumdioxid liegen in seiner Polymorphie begründet. Kristallographisch be-
trachtet tritt Zirkoniumdioxid in Abhängigkeit von der Temperatur in drei verschie-
denen Modifikationen auf. Die monokline Modifikation liegt bei Raumtemperatur
vor, die tetragonale Modifikation bei Temperaturen über 1.173 °C und die kubische
Modifikation bei Temperaturen über 2.370 °C. Durch den Einbau von Fremdoxiden,
wie z.B. Yttriumoxid (Y2O3), in das Kristallgitter wird eine Stabilisierung der tetra-
gonalen Phase bei Raumtemperatur erreicht, wodurch die bei reinem Zirkonium-
dioxid stattfindende Umwandlung in die monokline Phase zunächst unterbleibt.
Erst Zugspannungskonzentrationen an der Spitze eines sich ausdehnenden Risses
lösen diese Umwandlung in eine monokline Kristallform aus. Das größere Volu-
men der entstehenden monoklinen Phase führt zu einer lokalen Druckspannung
im Bereich der Rissspitze und das weitere Risswachstum wird so durch das Zu-
sammendrücken der Rissflanken wirksam verhindert. Dieser Prozess wird als Um-
wandlungsverstärkung bezeichnet und ist für die außerordentlich hohe Festigkeit
und Bruchzähigkeit des Materials verantwortlich. 

Auf Grund seiner physikalischen Eigenschaften ist Zirkoniumdioxid mit her-
kömmlichen dentaltechnischen Methoden nur schwierig zu verarbeiten. Hohe
Schmelz- und Zersetzungstemperaturen lassen die Anwendung von Sinter-, Guss-
und Presstechnologien im Dentallabor nicht zu. Für die Bearbeitung der im Den-
talbereich nahezu ausschließlich verwendeten Y-TZP-Keramiken (yttrium stabili-
zed tetragonal zirconia polycrystals) kommen daher CAD/CAM-Verfahren zum Ein-
satz, die den Gebrauch von industriell hergestellten Zirkoniumdioxidrohlingen er-
möglichen. Die Formgebung des Zahnersatzes kann dabei sowohl vor als auch nach
dem endgültigen Sinterprozess dieser Rohlinge erfolgen. Die Rohlinge, die bei der
Bearbeitung bereits ihre Enddichte aufweisen, werden als dichtgesintert bezeich-
net. Unter industriellen Bedingungen werden sie in einem heißisostatischen
Pressverfahren (HIP) zumeist noch weiter verdichtet. Das Material zeigt sehr hohe
Festigkeitswerte, die Bearbeitung mit Schleifinstrumenten ist jedoch aufwändig.
Eine weitere Möglichkeit stellt die Verwendung von vorgesinterten Zirkoniumdi-
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�(Abb. 2)
In-vitro-Bruchfestigkeiten von viergliedrigen Seitenzahnbrücken (24–27) nach
Alterungssimulation in Abhängigkeit von der verwendeten Keramik. Beide Materia-
lien sind für den Einsatz im untersuchten Indikationsgebiet geeignet.
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oxidrohlingen, so genannten Weißlingen, dar. Die zu
fertigenden Restaurationen können leicht spanabhe-
bend aus den kreideweichen Rohlingen herausgear-
beitet werden (Abb. 1). Bei der Konstruktion des Werk-
stückes muss dabei eine Schwindung von ca. 25 %
berücksichtigt werden, die im abschließenden Sinter-
prozess auftritt. In experimentellen Studien zur Be-
lastbarkeit viergliedriger Seitenzahnbrücken, gefer-
tigt aus den beiden Materialmodifikationen, konnten
wir zeigen, dass die Festigkeit von dichtgesintertem,
gehipptem Material signifikant höher war als von vor-
gesinterten Keramiken. Sowohl das dichtgesinterte als
auch das vorgesinterte Material wiesen jedoch Festig-
keitswerte auf, die für den gewählten Indikationsbe-
reich geeignet sind (Abb. 2). 

So wie alle keramischen Werkstoffe bedarf auch Zir-
koniumdioxid einer gewissenhaften Handhabung
durch den Zahntechniker und den Zahnarzt. So darf
eine Bearbeitung des gesinterten Materials aus-
schließlich unter Wasserkühlung erfolgen, da es an-
sonsten zu einer Vorschädigung im Kristallgefüge
kommen kann, die den Ausgangspunkt für eine spätere
Rissbildung darstellt. Beim Separieren im basalen Be-

reich der interdentalen Konnektoren durch den Zahn-
techniker können solche Schädigungen hervorgerufen
werden. Gerade diese Lokalisation ist jedoch be-
sonders kritisch. Mit Analysen nach der Methode der fi-
niten Elemente konnten wir zeigen, dass es hier bei
Kaubelastung zum Auftreten von Spannungsspitzen
kommt, die eine weitere Rissausbreitung begünstigen
(Abb. 3).

Indikationen

Die hervorragenden mechanischen Eigenschaften
erlauben den Einsatz vollkeramischer Restaurationen
auf Zirkoniumdioxidbasis in einem sehr weiten Indika-
tionsspektrum. Auf Grund seiner im Vergleich zu glas-
keramischen Massen geringer ausgeprägten Translu-
zenz kommt Zirkoniumdioxid in erster Linie als Gerüst-
material zum Einsatz, das mit Verblendkeramiken in
der klassischen Schlickertechnik oder durch neuere
Aufpresstechniken individualisiert wird. Neben der
Herstellung von Einzelkronen und kleinspannigen
Brücken ist Zirkoniumdioxid auch für die Anfertigung
von mehrgliedrigen Brücken geeignet (Abb. 4). Die ge-
sicherten Indikationen erstrecken sich dabei bis zu ei-
ner Spannweite, die den Ersatz von Prämolar und Mo-
lar ermöglicht. Klinische Untersuchungen mit noch
größeren Brückenspannen liefern erste viel verspre-
chende Resultate, für eine abschließende Bewertung
fehlen jedoch bisher die Langzeitergebnisse. 

In Form von vollkeramischen Abutments findet Zir-
koniumdioxid auch Anwendung in der Implantatpro-
thetik (Abb. 5). Die zahnähnliche Farbe der Keramik er-
möglicht es, auch bei schwierigen Weichgewebssitua-
tionen, wie z. B. dem Vorliegen einer fragilen Gingiva,
ästhetisch hochwertige Restaurationen zu verwirk-
lichen. Das bei Titan oftmals zu beobachtende Durch-
schimmern von dunklen, metallfarbenen Abutment-
anteilen durch die angrenzende Schleimhaut kann so-
mit sicher verhindert werden. Neben der Versorgung
mit festsitzenden Restaurationen wird Zirkoniumdio-
xid auch zunehmend im Bereich der herausnehmbaren
Prothetik, z.B. für Teleskop-Primärkronen und Ge-
schiebe, eingesetzt.

Klinische Anwendung

Für den erfolgreichen Einsatz von Restaurationen
auf Zirkoniumdioxidbasis ist es notwendig, sich stets
die Besonderheiten dieser Keramik vor Augen zu füh-
ren und sich von etablierten metallkeramischen Denk-
weisen zu lösen. Dies beginnt bereits in der Planungs-
phase. Bei Brückengerüsten aus Zirkoniumdioxid
sollte eine Mindesthöhe der Konnektoren von 3 mm
eingehalten werden. Gerade die Höhe der Konnekto-
ren ist entscheidend, da sie in der dritten Potenz zur Be-
lastbarkeit beiträgt. So sind Verbinderquerschnitte
von mindestens 9 mm2 anzustreben, die bei mehrglied-
rigen Restaurationen und in Bereichen mit hoher me-
chanischer Beanspruchung bis auf 16 mm2 ausgedehnt
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Finite-Elemente-Ana-
lyse einer viergliedrigen

Brücke im Seitenzahn-
bereich. Spannungs-

spitzen (rot) treten basal
im Konnektorenbereich
des ZrO2-Gerüstes auf.
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Vollkeramikbrücke
mit Zirkoniumdioxid-

gerüst.
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Implantatabutment
aus Zirkoniumdioxid.



>> RESTAURATIVE ZAHNHEILKUNDE

werden sollten. Bei der Stumpfpräparation für die Auf-
nahme von Kronen und Brücken aus Zirkoniumdioxid
bevorzugen wir eine ausgeprägte Hohlkehlpräpara-
tion bei einem zirkulären Mindestabtrag von 1 mm und
einem Konuswinkel von 6°. Im Frontzahnbereich wird
ein inzisaler Abtrag von 2 mm, im Seitenzahnbereich
ein okklusaler Abtrag von 1,5 mm bei einem Öffnungs-
winkel von 120–140° empfohlen. Von besonderer
Wichtigkeit ist die sorgfältige Abrundung aller Ecken
und Kanten am Ende der Präparation, um die korrekte
Erfassung der Stumpfgeometrie durch die verwende-
ten CAD/CAM-Systeme zu ermöglichen und Span-
nungsüberhöhungen an scharfkantigen und spitz-
winkligen Übergängen zu verhindern. Bei der Gestal-
tung der Zirkoniumdioxidgerüste sollte darauf geach-
tet werden, dass ausreichend Raum für eine
gleichmäßig starke Verblendschicht zur Verfügung
steht, da es ansonsten leichter zu Abplatzungen der
Verblendkeramik unter Kaudruck kommen kann. Die
Zementierung von Zirkoniumdioxidrestaurationen er-
folgt in der Regel mit konventionellen Zinkoxidphos-
phat- oder Glasionomerzementen. Alternativ können
auch selbstadhäsive Befestigungszemente, wie z.B.
Panavia oder RelyX Unicem, eingesetzt werden. Eine
Konditionierung der Hochleistungskeramik durch
Flusssäureapplikation und damit eine adhäsive Ver-
bundmöglichkeit wie bei den Glaskeramiken ist auf
Grund des hohen Kristallgehalts jedoch nicht möglich. 

Zusammenfassung

Die Anfertigung zahnfarbener Restaurationen im
Seitenzahnbereich ist nicht mehr ausschließlich dem
Goldstandard Metallkeramik vorbehalten. Mit Zirkoni-
umdioxid steht dem Zahnarzt und dem Zahntechniker
heute ein Werkstoff zur Verfügung, der den sicheren
Einsatz vollkeramischen Zahnersatzes bis hin zu
mehrgliedrigen Brücken erlaubt. Trotz der ausgezeich-
neten mechanischen Eigenschaften des Materials darf
jedoch nicht vergessen werden, dass es sich um eine
Keramik handelt. Dies erfordert ein keramikgerechtes
Vorgehen sowohl im zahntechnischen Labor als auch
in der zahnärztlichen Praxis, um den langfristigen Er-
folg der Behandlung zu gewährleisten. �
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