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ZrO2 – und die richtige Bezeichnung ist?

Seit Beginn der 1990er-Jahre erscheint ein Werkstoff im-
mer öfter in der Literatur. Es ist eine Oxidkeramik, die via 
Endo-Stifte und Implantataufbauten in die Zahntechnik 
Einzug erhielt und nun eine breite Anwendung in der Voll-
keramik hat. Ob als Gerüst in der Verblendtechnik oder 
als eingefärbte Vollkrone, der Werkstoff ist zum festen Be-
standteil im zahntechnischen Repertoire geworden. Die 
Bezeichnung kann schnell und einfach mit dem Trivial-
namen Zirkon oder Zirkonkeramikausgedrückt werden. 
Erscheint dieser Begriff, ist jeder Fachleser auf den Punkt 
informiert. In der Fachliteratur erscheinen aber noch wei-
tere Begriffe, die sich eingebürgert haben, wie z. B. Zirko-
noxid, Zirkoniumdioxid oder Zirkoniumoxid.

Gibt man bei Wikipedia den Begriff Zirkon ein, wird 
deutlich, dass es sich in der Zahntechnik nicht einfach 
nur um „Zirkon“ handelt: „[...] Zirkon ist ein Mineral 
aus der Mineralklasse der Silicate und der Gruppe der 
Inselsilicate. Die chemische Formel ist ZrSiO4. Zirkon 
kristallisiert im tetragonalen Kristallsystem (Kristallklas-
se: 4/m 2/m 2/m) und hat eine vergleichsweise hohe 
Mohshärte von 6,5 bis 7,5. Die natürliche Farbe von Zir-
kon variiert von farblos, goldgelb, rot bis braun, kann 
aber auch grün, blau oder schwarz sein. Strichfarbe ist 
weiß. Exemplare, die aufgrund ihrer Größe und Reinheit 
Edelsteinqualität zeigen, sind ein beliebter Ersatz für Di-
amanten, mit denen sie zuweilen verwechselt werden. 
Zirkon ist nicht zu verwechseln mit Zirkonia (Formel: 
ZrO2, Zirconiumdioxid), einem synthetischen Ersatz für 
Diamant. [...]“2

Im Rahmen dieser Schwerpunktausgabe der Quintes-
senz Zahntechnik zu dem Thema „Zirkonoxidkeramik“ 
wurden renommierte Werkstoffexperten um eine kurze 
Aussage zur Bezeichnung des Begriffs „Zirkon“ gebeten. 
Die Frage lautete: Wie sollte Ihrer Meinung nach der 
Werkstoff „Zirkon“ in der Zahnmedizin und Zahntech-
nik richtig bezeichnet werden und warum? 

Die Redaktion

Prof. Dr. Daniel Edelhoff, Klinikum 
der Universität München
Meiner Meinung nach sollte der Begriff 
„Zirkonoxid“ im Deutschen stellvertre-
tend für die chemische Bezeichnung 
ZrO2 verwendet werden, denn wir be-
zeichnen das chemisch korrekt angege-

bene Al2O3 ja auch nicht als Dialuminiumtrioxid, sondern 
als „Aluminiumoxid“. Der im Englischen korrekte Begriff 
„zirconia“ stiftet vor diesem Hintergrund allerdings etwas 
Verwirrung, da er sich auch in Markennamen von Kerami-
ken auf Aluminiumoxid-Basis wiederfi ndet.

Eine etwas differenziertere Beschreibung ist daher 
nicht nur für wissenschaftliche Artikel unumgänglich, 
um eine Unterscheidung der verschiedenen Typen und 
Zusammensetzungen zahlreicher am Markt befi ndlicher 
Zirkonoxid-Keramiken vornehmen zu können. So variiert 
zurzeit der Aluminiumoxidanteil dieser Zirkonoxid-Kera-
miken zwischen weniger als 0,1 und etwa 30 Prozent. 
Dieser Anteil hat signifi kante Einfl üsse auf die Langzeit-
festigkeit und die Lichttransmission dieser Produkte (Abb. 
1). Zudem sollte nicht nur in wissenschaftlichen Beiträgen 
auf die unterschiedlichen Inhaltsstoffe, wie beispielsweise 
Yttrium (3Y-TZP) oder Cer (Ce-TZP) hingewiesen werden, 
die zur Stabilisierung eingesetzt werden.

Abb. 1  Zirkonoxid-Keramiken mit unterschiedlichen Zumen-
gungen von Aluminiumoxid. Die Lichttransmission nimmt mit 
Zunahme des Al2O3-Gehalts signifi kant ab.1
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PD Dr. Jens Fischer, Universitäts-
kliniken für Zahnmedizin Basel, 
Schweiz, und Vita clinical, Bad 
Säckingen
ZrO2 ist die chemische Formel des hier 
zur Diskussion stehenden keramischen 
Werkstoffs, dem Oxid des Metalls Zir-

konium (Zr). Da es sich um die Bindung zwischen einem 
Zirkonium-Atom und zwei Sauerstoff-Atomen handelt, 
lautet die korrekte Bezeichnung also „Zirkoniumdioxid“. 
Meistens verwenden wir bei den Metallen mit einem la-
teinischen Namen (z. B. Titanium, Platinum) die einge-
deutschte Bezeichnung (z. B. Titan, Platin). Daraus resul-
tiert dann eine Bezeichnung wie z. B. Titandioxid (statt 
Titaniumdioxid). Weiterhin lassen wir gerne zur Vereinfa-
chung die Präfi xe wie „di-„ weg, sodass am Beispiel von 
TiO2 Titanoxid resultiert. In diesem speziellen Fall ist dann 
allerdings nicht mehr klar, um welche Verbindung es sich 
handelt, da es neben Ti2O noch Ti3O, Ti3O2, TiO sowie 
Ti2O3 gibt. Die Stöchiometrie vom Oxid des Zirkoniums 
ist dagegen eindeutig. Die Namensgebung für ZrO2 wäre 
also eigentlich ganz einfach: aus Zirkoniumdioxid wird 
aufgrund des oben gesagten im täglichen Sprachge-
brauch „Zirkonoxid“.

Verwirrung resultiert aus der Tatsache, dass es das Mi-
neral „Zirkon“ gibt. Es ist ein Halbedelstein aus der Fa-
milie der Inselsilikate mit der Formel ZrSiO4 und hat mit 
Zirkoniumdioxid gar nichts zu tun, weshalb Zirkonium-
dioxid auch niemals als Zirkon bezeichnet werden sollte. 
Die Anwendung der eingedeutschten Schreibweise von 
Zirkonium führt nun leider wieder zum Begriff Zirkon. Da 
wir aber immer auch das Oxid im Namen der Keramik 
erwähnen, ist beim Begriff „Zirkonoxid“ klar, was gemeint 
ist, der Begriff ist also akzeptabel und aufgrund der Ein-
fachheit auch sinnvoll.

Prof. Dr. Matthias Kern, Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel
Vor allem auf Kongressen, aber auch 
in Fachartikeln, taucht immer eine ge-
wisse Diskussion bezüglich des korrek-
ten Begriffs für diese Oxidkeramik auf 
– nicht selten entwickelt sich eine Art 

von Rechthaberei. Und so ist es auch mir schon passiert, 
dass ich von einem Zuhörer auf die angeblich falsche Ver-

wendung des von mir bevorzugten Begriffes Zirkonoxid-
keramik hingewiesen worden bin.

Sicherlich, chemisch exakt würde diese Oxidkeramik 
Zirkoniumdioxidkeramik (ZrO2-Keramik) heißen. Eine 
weitere Alternative wäre Zirkoniumoxidkeramik, denn es 
hat sich ja auch Aluminiumoxidkeramik (Al2O3-Keramik) 
eingebürgert und niemand besteht auf dem chemisch ex-
akten Begriff Di-Aluminium-Tri-Oxid-Keramik. Sicherlich 
unglücklich erscheint mir der manchmal verwendete Be-
griff Zirkondioxidkeramik, da dieser durch „dioxid“ impli-
ziert, es würde die genaue Chemie der Keramik beschrie-
ben. Da der alleinige Begriff Zirkon aber der chemische 
Trivialname für das Mineral Zirkoniumsilikat (ZrSiO4) ist, 
ist die Kombination „dioxid“ nicht richtig.

Im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch hat sich 
nun aber meines Erachtens der Begriff Zirkonoxidkera-
mik eingebürgert. Dabei handelt es sich auch um einen 
chemischen Trivialnamen, der keinen Rückschluss auf die 
genaue Chemie zulässt. Ist das schlimm? Nein! 

In der Zahnheilkunde werden ja auch verschiedene 
andere Trivialnamen verwendet, ohne dass dies die Ge-
müter erhitzt. Beispielsweise verwenden wir ja auch den 
Trivialnamen Gips und nur selten die chemisch richtige 
Bezeichnung Calciumsulfatdihydrat. Wir ätzen Keramiken 
mit Flusssäure und bestehen nicht darauf, von Fluorwas-
serstoffsäure zu sprechen. 

Eine kurze Google-Suche (deutsch) meinerseits gab fol-
gende Ergebnisse (Hits):

� Zirkonoxid ~ 72.300, Zirkoniumdioxid ~ 40.900, Zir-
koniumoxid ~ 8.590

� Zirkonoxidkeramik ~ 6.310, Zirkoniumdioxidkeramik 
~ 475, Zirkoniumoxidkeramik ~ 916 

� Zirkonoxid AND Zahn ~ 60.900, Zirkoniumdioxid 
AND Zahn ~ 24.500, Zirkoniumoxid AND Zahn ~ 
6.090

Ich denke, die Zahlen sprechen für sich: Im zahnmedi-
zinischen Kontext wird überwiegend der Begriff Zirkon-
oxidkeramik verwendet. Deswegen plädiere ich für die 
Verwendung des inzwischen etablierten Trivialnamens 
Zirkonoxidkeramik. Ich verwende ihn schon seit Langem 
durchweg und ausschließlich in meinen Vorträgen und 
Publikationen.
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Dipl.-Ing. Bogna Stawarczyk, MSc, 
Universität Zürich, Zentrum für 
Zahnmedizin, Schweiz
Im allgemeinen Sprachgebrauch wer-
den verschiedene Begriffe für diesen 
Werkstoff verwendet. Die korrekte che-
mische Zusammensetzung für ZrO2 

gibt die Bezeichnung Zirkoniumdioxid wieder. Es ist nicht 
ganz verkehrt, wenn der Begriff „Zirkoniumdioxid“ durch 
verkürzte Versionen wie Zirkoniumoxid oder Zirkonoxid er-
setzt wird. Wir sagen ja auch zu TiO2 Titan statt Titandioxid 
oder zu Al2O3 Aluminiumoxid statt Dialuminiumtrioxid. 
Im Englischen wird meist der Begriff „zirconia“ verwendet, 
der dem deutschen Zirkoniumdioxid entspricht. Nicht ge-
braucht werden sollten die Begriffe Zirkonium und Zirkon. 
Zirkonium ist ein reines Metall und weist eine silbrig weiße 
Farbe auf. Zirkon bezeichnet einen Halbedelstein, ein Zir-
koniumsilikat (ZrSiO4), und wird als Ausgangswerkstoff zur 
Herstellung von ZrO2 gebraucht. Dieser Silikatsand wird 
durch Wasch-, Reinigungs- und Kalzinierungsprozesse von 
Verunreinigungen getrennt und in ZrO2-Pulver überführt. 
ZrO2 ist ein keramischer Werkstoff und gehört zu der Grup-
pe der Oxidkeramiken, ist also ein nicht metallischer  und 
anorganischer Werkstoff. Allerdings liegt die Kristallstruk-
tur von ZrO2 bei Raumtemperatur in einem monoklinen 
Zustand vor. Beim Aufheizen wandelt sich das monokline 
Gitter bei 1170 °C in ein tetragonales Gitter um, was mit 
einer Volumenabnahme von ca. 4 bis 5 % verbunden ist. 
Beim Abkühlen passiert das Umgekehrte. Die tetragona-
le Phase wird wieder zur monoklinen, das Volumen dehnt 
sich wieder um ca. 4 bis 5 % aus. Wenn zu ZrO2 zusätzlich 
ca. 3Mol% Yttriumoxid (Y2O3) dotiert werden, kann die 
tetragonale Phase bei Raumtemperatur eingefroren/stabi-
lisiert werden. Man spricht dabei von einem metastabilen 
Zustand. Eine übermäßige mechanische Belastung kann 
aber, insbesondere an Rissspitzen, diese Phasenumwand-
lung (tetragonal in monoklin zurück) auslösen. Damit ver-
bunden ist die Volumenzunahme, die nun zu einer Druck-
vorspannung führt, den Riss quasi blockiert und an seiner 
weiteren Ausbreitung behindert, die sogenannte Transfor-
mationsverfestigung. Wissenschaftlich spricht man da von 
einer Y-TZP-Keramik. Das wäre die genaue Bezeichnung 
der Oxidkeramik, die in der Zahnmedizin am häufi gsten 
gebraucht wird und bedeutet: yttriumoxid-stabilisiertes te-
tragonales polykristallines Zirkoniumdioxid.

Prof. Dr. Joachim Tinschert, Praxis 
für Zahnheilkunde, Aachen
Häufi g werden in den dentalen Fach-
zeitschriften die Begriffe Zirkon, Zirkoni-
um und Zirkonoxid synonym für einen 
Werkstoff verwendet. Dies ist aber aus 
werkstoffkundlicher Sicht unzutreffend.

Beim Zirkon handelt sich um ein Mineral mit silikati-
scher Zusammensetzung und kristallinem Aufbau, das 
ein häufi g vorkommender anorganischer Bestandteil der 
Erdkruste ist. Genauer gesagt ist Zirkon ein Zirkoniumsili-
kat (ZrSiO4), das unter anderem auch als Edelstein in der 
Schmuckindustrie wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Dia-
manten verwendet wird. Zirkon ist aber auch Ausgangs-
stoff zur Herstellung des reinen Metalls Zirkonium. Die-
ses ist ein relativ weiches, biegsames, silbrig glänzendes 
Metall aus der Titangruppe. Das metallische Zirkonium 
bildet ähnlich wie Titan an seiner Oberfl äche Passivie-
rungsschichten, d. h. dünne Oxidschichten, aus und ist 
dadurch korrosionsresistent. Die wichtigste Verbindung 
dieses (Übergangs-) Metalls ist Zirkoniumdioxid mit der 
chemischen Formel ZrO2. 

Zirkoniumdioxid wird in der technischen Literatur häu-
fi g in der Kurzform nur als Zirkonoxid bezeichnet. Aus mei-
ner Sicht sollte, aus Gründen einer einheitlichen Sprach-
regelung diese Bezeichnung auch in die Zahnmedizin 
bzw. Zahntechnik übernommen werden. Dies entspricht 
ebenso der gebräuchlichen Terminologie für Al2O3, das 
im allgemeinen Sprachgebrauch auch nicht als Dialumi-
niumtrioxid, sondern einfach nur als Aluminiumoxid be-
zeichnet wird.

Dr. Wolfram Weber, Metoxit AG, 
Thayngen, Schweiz
Der Begriff „Zirkon“ wird in verschie-
denen wissenschaftlichen und techni-
schen Bereichen als Kurzform für Stoffe 
benutzt, die das Element Zirkonium 
enthalten. So unterscheiden sich die 

als „Zirkon“ abgekürzten (Werk-)Stoffe erheblich: Metal-
lurgen verstehen darunter das Metall Zirkonium, Mine-
ralogen und Geologen das Mineral Zirkoniumsilikat. Für 
Zahntechniker ist „Zirkon“ die Kurzform des Werkstoffs 
(Abb. 2 und 3), aus welchem sie hochfeste, keramische 
Kronen und Brücken fertigen.
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Jede Disziplin kennt neben ihre exakten Bezeichnun-
gen, auch Kurzformen sowie Trivialnamen. Zusätzlich wer-
den heute Begriffe in verschiedenen Sprachen (deutsch/
englisch) vermischt und zahlreiche Markennahmen als 
Synonyme verwendet. Die folgende Tabelle 1 erläutert 
die üblichsten Begriffe rund um „Zirkon“ und soll etwas 
Klarheit in der vielfältigen Welt des Elements Zirkonium 
schaffen.

Im Sprachgebrauch der Zahntechnik bieten sich die 
beiden Kurzformen Zirkonoxid und TZP an, da diese im 
Kontext eindeutig und verständlich sind.

Die Begriffe Zirkon oder Zirkonium sind als Abkürzun-
gen für yttrium-teilstabilisiertes Zirkonoxid definitiv falsch 
und sollten nicht für den keramischen Werkstoff verwen-
det werden. 
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Gebräuchlicher Name Bedeutung (Chemische)  
Zusammensetzung

Zirkonium Das metallische Element mit der Ordnungszahl 40 im Periodensystem der 
Elemente

Zr

Zirkon, Zirkonsand Zirkoniumsilikat, natürliches Vorkommen ZrSiO4

Zirkonerde, Baddeleyit Zirkoniumdioxid, natürliches Vorkommen ZrO2 
Zirkonoxid Gebräuchliche Kurzform für Zirkoniumdioxid, Sammelbegriff für alle  

Zirkoniumoxide 
ZrOx 

Zirkoniumdioxid, 
Zirkonium(IV)-oxid

Chemisch korrekte Bezeichnung für das Oxid des Zirkoniums, keine korrekte 
Bezeichnung für den keramischen Werkstoff

ZrO2

Zirconia Im Deutschen Bezeichnung für den einkristallinen Schmuckstein. Im  
englischen Sprachgebrauch die Bezeichnung für Zirkoniumdioxid. 

ZrO2

Zirkonoxid-Keramik Oberbegriff für Keramiken aus Zirkonoxid. Diese enthalten immer kleine 
Mengen eines weiteren Oxids (Stabilisator). Es kann sich also um Werkstoffe 
mit völlig unterschiedlichen Zusammensetzungen und daher auch völlig 
unterschiedlichen Eigenschaften handeln. 

ZrO2/Y2O3, ZrO2/MgO
ZrO2/CeO2

TZP (Tetragonal  
Zirconia Polycrystals)

Keramik aus tetragonalem, yttrium-teil-stabilisiertem Zirkonoxid, wie es in der 
Zahntechnik benutzt wird. 

ZrO2/Y2O3

TZP-A Gebräuchliche Bezeichnung eines Al2O3-dotierten TZP ZrO2/Y2O3, (Al2O3 < 0,5 %)
ATZ Alumina toughened Zirconia, Mischkeramik aus TZP und Al2O3 ZrO2/Y2O3, (Al2O3 20 %)
ZTA Zirconia toughened Alumina, Mischkeramik aus Al2O3 und TZP ZrO2/Y2O3, (Al2O3 80 %)

Abb. 2  Eine REM-Aufnahme 
des Gefüges von Zirkonoxid-
TZP.

Abb. 3  Ziraldent®-Implantate 
aus Zirkonoxid.

Tabelle 1  Die Aufschlüsselung der gebräuchlichsten Namen rund um Zirkoniumdioxid.


