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Zirkondioxidkeramik 
– wie zementieren?

�
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DDr. günter Wiesner: 
„Zirkondioxid ist nicht 
aufwendiger zu zemen-
tieren als metallge-
stütze Restaurationen.“

Die Frage, mit welchem Zement hochfeste Keramikgerüste, wie  
beispielsweise Zirkondioxid, befestigt werden sollen, gilt immer  
noch als nicht beantwortet. In diesem kurzen Überblick sollen  
die unterschiedlichen Materialien näher erläutert werden.

Von DDr. günter Wiesner, Innsbruck

 Hochfeste Gerüstkeramik, wie 
dicht gesintertes Aluminiumoxid oder 
Lanthanglas infiltrierte Keramiken, sind 
in der Zahnheilkunde schon länger im 
Einsatz (1). Aber erst mit der Verwen-
dung des yttriumverstärkten, tetragona-
len, polykristallinen Zirkondioxids (YT-
PZ) haben sich metallfreie Kronen und 
Brückenkonstruktionen auf breiter Basis 
durchgesetzt. Seit mehreren Jahren 
drängen sie die metallgestützten Gerüs-
te immer weiter zurück, einen einheitli-
chen Konsens, die Zementierung be-
treffend, gibt es jedoch bis jetzt noch 
nicht. Die konventionelle, gerüstfreie  
Keramik verlangt zwingend eine adhäsi-
ve Verankerung an der Zahnsub-
stanz(5). Erst dadurch kann eine ausrei-
chende Stabilität und Festigkeit der Ke-
ramik erreicht werden. Dieses Vorge-
hen ist jedoch langwierig und nicht feh-
lerverzeihend. Neben der Konditionie-
rung der Keramik mit Flusssäure und 
Silan muss auch die Zahnsubstanz mit 
Phosphorsäure, Primer und Bond vor-
behandelt werden, bevor die Keramik 
aufgeklebt werden kann. (6)

Zementierung auf Zähnen
Bei der Zirkondioxidkeramik kann 

aufgrund der hohen Biegefestigkeit von 
1000 MPa auf ein adhäsives Verkleben 
verzichtet und auf konventionelle Ze-
mentierung zurückgegriffen werden. 
Besonders bei laborgefertigten, metalli-
schen Restaurationen hat sich der Zink-
Oxyd-Phosphat-Zement durchgesetzt. 
Das einfache Handling und die langen, 
positiven Erfahrungswerte sprechen für 
dieses Material. Leider hat es auch eine 

Zementieren von 
Zirkondioxidkronen 
mit einem Kunst-
stoff-verstärkten 
Glasionomer- 
Zement  
(GC Fuji Cem)
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Reihe von Nachteilen, die es für Zirkon-
dioxidkeramik wenig geeignet erschei-
nen lässt. Die hohe Opazität des Zink-
Oxid-Phosphat-Zements ist bei optisch 
dichten Materialien, wie den Metallen, 
nicht relevant, bei hochfesten Kerami-
ken hingegen, die hier eine Mittelstel-
lung zwischen den konventionellen Ke-
ramiken und den Metallen einnehmen, 
aber schon. Der Vorteil der geringeren 
Opazität der Zirkondioxidkeramik geht 
damit verloren. Als weitere Nachteile 
sind die hohe Wasserlöslichkeit und das 
niedrige Retentionsverhalten zu nennen. 
Durch Modifizierung mit Kunststoffen 
werden die letztgenannten Probleme 
zwar entschärft, die hohe Opazität bleibt 
jedoch erhalten. 

Es bleiben noch die Gruppen der 
Glasionomerzemente, die kunststoffverstärkten Glasiono-
merzemente und die adhäsiven Kunststoffe mit den unter-
schiedlichen Aushärtemechanismen wie chemisch härtend, 
lichthärtend und dualhärtend. b i L d E r  1  b i S  4

Zementierung auf Implantaten
 Auch die letzte Generation, die sogenannten selbstkondi-

tionierenden Universalzemente, gehören dazu. Da dicht ge-
sinterte Oxidkeramiken über keine Glasphase verfügen, sind 
sie auch nicht mit Flusssäure konditionierbar. 

Auf eine Partikelbestrahlung sollte wegen des dadurch 
vorzeitigen Verbrauchs des Airbag-Effekts verzichtet werden, 
um das Gerüst nicht unnötig zu schwächen. Zudem hat ein 
tribochemisches Silikatisierungsverfahren bei Zirkondioxid-
keramiken keinen Effekt. (2,7) Aufgrund dieser Konditionie-
rungsproblematik zeigen die unterschiedlichen Gruppen 
ähnliche Retentionswerte. Einzig der konventionelle Glasio-
nomerzement scheint hier unterlegen zu sein. Der kunst-
stoffverstärkte Glasionomerzement liefert im Vergleich zu 
den reinen Kunststoffzementen die gleichen Retentionswerte 
(3), ist aber bei geringerer Feuchtigkeitsempfindlichkeit we-
sentlich anwenderfreundlicher. (8) Eine grundsätzliche Über-
legenheit von selbstkonditionierenden Kunststoffzementen 
konnte nicht gefunden werden, einzelne Kunststoffzemente 
sind den kunststoffverstärkten Glasionomeren sogar unterle-
gen. (4)  b i L d E r  5  b i S  9

Viel schwieriger sind Empfehlungen für die Befestigung auf 
Implantaten. Eine provisorische Zementierung ist zwar mög-
lich, liefert aber besonders bei kürzeren Aufbauteilen vermehrt 

das Problem der Dezementierung. Wird 
die Zirkondioxid-Restauration mit Poly-
carboxylat-Zement oder kunststoffver-
stärktem Glasionomerzement befestigt, 
geht man diesem Problem aus dem Weg. 
Ob eine reversible Abnahme der Arbeit 
ohne Zerstörung möglich ist, lässt sich 
aber nicht garantieren. Mit einer Ver-
schraubung der Zirkondioxidrestauration 
lässt sich jegliche Zementierung vermei-
den. b i L d E r  1 0  b i S  1 4      
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Verschrauben  
einer Zirkondioxid-
krone welche auf 
eine Titanbasis 
aufgeklebt ist.


