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Unser bereits bewährtes Konzept
einer mit einem semipermanen-
ten Zement verankerten Ver-

bundbrücke7 konnte mit Hilfe neuer
CAD/CAM-Technologien weiter ver-
bessert werden.

Die abnehmbare Verbundbrücke
Die Verbundbrücke als Verbindung
zwischen natürlichen Zähnen und Im-
plantaten wurde inzwischen von zahl-
reichen Autoren als gleichwertige Alter-
native zu rein implantatgetragenen Re-
konstruktionen bestätigt.2, 6, 11 Neben
den meist niedrigeren Restaurations-
kosten besteht ein wesentlicher Vorteil
darin, dass Tastsensibilität und Reflexe
im Bereich der implantatprothetischen
Rekonstruktion durch die Integration
eines natürlichen Zahnes verbessert
werden.10 Da die Zahl der Implantate
durch die Anwendung des Verbundbrü-
ckenprinzips verringert werden kann,
resultiert in der Regel auch eine gerin-
gere Operationsbelastung des Patien-
ten. Gleichzeitig ist es möglich, Kiefer-
abschnitte mit unzureichendem Kno-
chenangebot zu überbrücken. Brägger
et al. konnten zeigen, dass technische
und biologische Komplikationen in bis

zu 50 % der implantatprothetischen Re-
konstruktionen zur Abnahme zwecks
Beurteilung, Behandlung oder Reini-
gung der Implantate oder zur Reparatur
des Zahnersatzes zwingen können.2 Da-
her sollten die Restaurationen abnehm-
bar sein, um entsprechende Maßnah-
men kostengünstig und unkompliziert
durchführen zu können.7 Der Standard
der bedingt abnehmbaren Verbundbrü-
cke besteht derzeit in einer Konstruk-
tion, bei der die auf dem Implantat pro-
visorisch zementierte oder verschraubte
Brücke über ein Teilungsgeschiebe mit
der definitiv zementierten Krone des na-
türlichen Ankerzahnes verbunden ist.15

Trotz der möglichen Abnahme zeigt die-
ses Verfahren aber wesentliche Nach-
teile im Vergleich zu einer permanenten
Befestigung der Brücke. Neben dem
technisch aufwändigen und kostenin-
tensiven Herstellungsverfahren derarti-
ger Konstruktionen sind vor allem die
Beschränkung auf den Seitenzahnbe-
reich und die ungünstigeren hygieni-
schen Bedingungen zu nennen. Eine re-
versible Kronenabnahme vom Anker-
zahn etwa für eine Reparatur der Ver-
blendung außerhalb des Mundes ist
nicht möglich.

Die semipermanente Verankerung
Um die aufgezeigten Probleme zu umge-
hen, machen wir uns für die Veranke-
rung der Verbundbrücken seit mehreren
Jahren das Prinzip der Doppelkrone zu
Nutze. Dabei wird ein möglichst dünn-
wandiges Schutzkäppchen als Primär-
krone auf die vorpräparierten Anker-
zähne definitiv zementiert. Diese Pri-
märkrone wird entweder galvanisch
hergestellt oder aus Titan mittels
CAD/CAM-Technik gefräst. Die Ver-
bundbrücke wird dann wie eine kon-
ventionelle Brücke hergestellt und mit
einem speziellen Zement semiperma-
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nent befestigt.7 Die so entstehende Ver-
ankerung gleicht einer permanent ze-
mentierten Befestigung, jedoch um die
Option erweitert, die Brücke bei Bedarf
abnehmen zu können. Gleichzeitig sind
die natürlichen Zähne durch die Pri-
märteile vor Karies geschützt, sollte sich
die Brücke unbemerkt lösen oder sich
der semipermanente Zement zervikal
auswaschen. Die Schutzkäppchen soll-
ten aus ästhetischen Gründen möglichst
dünn sein und dennoch eine ausrei-
chende Stabilität aufweisen. Sowohl bei
den galvanisch hergestellten als auch bei
den Titankronen konnten bislang
Wandstärken von etwa 200 bis 250 µm
erzielt werden.7, 9 Durch den Einsatz ei-
nes neuen Verfahrens können die
Schutzkäppchen aus medizinischem
Reintitan (Grad 2)3, 5 jetzt auch in einer
Wandstärke von 150 µm gefräst wer-
den.

Einsatz der CAD/CAM-
Technologie

Auf dem Markt sind derzeit sechs Sys-
teme zur CAD/CAM-Fertigung von
Zahnersatz aus Titan oder Titanlegie-
rungen erhältlich.13 Die obengenannte

minimale Materialstärke konnte mit ei-
nem seit 2002 erhältlichen System er-
reicht werden, das neben der fünfachsi-
gen Fräs-/Schleifeinheit mit Doppel-
werkzeugspindel vor allem ein paten-
tiertes Einbettverfahren für die Werk-
stoffrohlinge aufweist.4 Durch das
Einbetten in einen Spezialkunststoff
(Everest T-In-Plast®) entsteht ein festes
Gegenlager für die Fräswerkzeuge und
die Schichtstärke des Fräskäppchens
kann dadurch auf unter 150 µm verrin-

gert werden, ohne dass sich das Käpp-
chen verformt oder beschädigt wird.
Insgesamt stellt sich der Arbeitsprozess
wie folgt dar: Nach der Modellherstel-
lung mit einem speziellen, nicht refle-
xierenden Superhartgips erfolgt die
dreidimensionale Vermessung der Prä-
parationen. Im Verfahren der Streifen-
lichtprojektion wird die Modellsitua-
tion aus verschiedenen Richtungen op-
tisch mit einer Messgenauigkeit von we-
niger als 20 µm vermessen.13 Für die
CAD-Konstruktion der Primärkronen
werden die digitalisierten Zahnstümpfe
dreidimensional auf dem Bildschirm
dargestellt und anschließend mit einer
speziellen Software virtuell mit einer
Schutzkappe variabler Wandstärke
überzogen. Das CAM-Modul der Soft-
ware berechnet anschließend automa-
tisch die 3-D-Fräsdaten für die Bearbei-
tungseinheit, während die Zements-
paltparameter individuell festgelegt
werden müssen. Der Fräsvorgang des
Käppchens beginnt mit dem Einbetten
des zylindrischen Titanrohlings in den
speziellen Kunststoff (Everest T-In-
Plast®), der den Rohling nach der Aus-
härtung fest mit einem Einspannele-
ment aus Metall verbindet. Nachdem
der eingebettete Rohling in die Spann-
brücke der Fräseinheit eingesetzt
wurde, wird zunächst von der einen
Seite her die Kavität des Käppchens in
den Rohling hineingefräst. Diese wird
anschließend gesäubert, mit einem
Metallprimer bestrichen und mit Spezi-
alkunststoff so ausgegossen, dass zwi-
schen Ausguss und Einbettung eine feste
Verbindung ersteht. Nach erfolgter
Aushärtung wird die Spannbrücke um
180° gedreht und der Rohling von der
anderen Seite bearbeitet; je nach Situa-
tion auch durch die Einbettung hin-
durch. Da der Rohling durch die An-
wendung des Metallprimers fest auf
dem entstandenen individuellen Kunst-
stoffstumpf haftet, kann nun ein Käpp-
chen mit extrem geringer Wandstärke
ohne die Gefahr einer plastischen Ver-
formung gefräst werden. Durch das
Gegenlager des Stumpfes kann insbe-
sondere auch der kritische Zervikalbe-
reich des Käppchens optimal bearbeitet
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Abb. 1: Durch Einbetten in einen Spezialkunststoff entsteht ein
Gegenlager, sodass die Materialstärke der Schutzkäppchen ver-
ringert werden kann, ohne diese zu beschädigen.
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werden. Nach der Beendigung des Fräs-
vorgangs wird die fertige Primärkrone
vorsichtig mit Hilfe eines Heißluftföns
vom Kunststoff befreit. In einer frühe-
ren Untersuchung konnten wir feststel-
len, dass eine Oberflächenrauigkeit der
gefrästen Käppchen von etwa 0,8 µm
(mittlere Rautiefe) für die semiperma-
nente Befestigung der Verbundbrücken
optimal ist. Dieses Ergebnis wurde me-
chanisch mit einem Abtastgerät der
Firma Mahr ermittelt.8 Nach der Her-
stellung der Brückenkonstruktion
mittels CAD/CAM-Technologie oder
bewährter konventioneller Guss-
technik auf demselben Modell kann die
Eingliederung in den Mund des Patien-
ten erfolgen. 

Vorteile des Verfahrens
Das semipermanente Verankerungs-
prinzip für Verbundbrücken hat sich
klinisch bewährt. In einer Nachuntersu-
chung von 47 Patienten mit 65 Ver-
bundbrücken, 155 Implantaten und
108 natürlichen Zähnen in einem Beob-
achtungszeitraum von ca. drei Jahren
konnten wir dies bereits dokumentie-

ren.7,8 Aus den parallel erfolgten In-vi-
tro-Untersuchungen konnten weitere
Schlussfolgerungen für die Vorgehens-
weise gezogen werden. Insbesondere er-
gaben sich in diesen Untersuchungen
bereits Vorteile der gefrästen Titan-
käppchen gegenüber den galvanisch
hergestellten Käppchen. Die Verwen-
dung der galvanotechnisch hergestell-
ten Primärkronen aus Gold genügt zwar
weitgehend allen Anforderungen an
Stabilität, Beständigkeit und Hygiene.
Aus ästhetischen Gesichtspunkten sind
die erzielbaren minimalen Wandstärken
von 200 bis 250 µm allerdings im Front-
zahnbereich als grenzwertig zu bezeich-
nen. Der Einsatz der CAD/CAM-Tech-
nologie ermöglicht wesentliche Verbes-
serungen. Insbesondere die Zervikalre-
gion der Käppchen, die bei Verwendung
der Galvanotechnik eine fehlerträchtige
Schwachstelle darstellt, kann mit der
Frästechnik unabhängig von der Präpa-
rationsform auch bei komplexeren
Geometrien exakt bearbeitet werden.
Die CAD-Software erkennt die Präpa-
rationsgrenzen selbstständig und er-
möglicht durch einen optimalen Kan-

Nähere Informationen 
können angefordert 

werden über unseren
Leserservice auf Seite 3. 
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Abb. 2: Fallbeispiel 1– Das Ergebnis ist überzeugend. Ein sauber
ausgefrästes Käppchen mit einer Wandstärke von maximal   150
µm. Ohne weitere Bearbeitung ist die Oberflächenrauigkeit des
Käppchens für die Retention der später semipermanent befes-
tigten Brücke optimal.

Abb. 3: Fallbeispiel 1 – Das Titankäppchen wird fest zementiert.
Die Implantataufbauten werden durch definierte Sandstrahlung
aufgeraut (mittlere Rautiefe von 0,8 µm).

Abb. 4: Fallbeispiel 1 – Ansicht von okklusal. Abb. 5: Fallbeispiel 1 – Die Verbundbrücke wurde mit Triceram-
Keramik verblendet. Hier die Modellsituation. 
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tenverlauf ohne spätere manuelle Nach-
bearbeitung einen exakten Randschluss
am Ankerzahn. Ungenauigkeiten, die
beim Auftragen des Leitsilbers auf den
Zahnstumpf, der Wachsisolierung des
Kontaktierungsdrahtes oder der ma-
nuellen Nachbearbeitung entstehen
können, entfallen verfahrensbedingt
gänzlich.9 Der Umstieg auf den Werk-
stoff Titan wirkt sich ebenfalls vorteil-
haft aus, da die gesamte Konstruktion
(inklusive der Implantate) jetzt werk-
stoffkundlich einheitlich aus Titan her-
gestellt werden kann und daher bei her-
vorragender Biokompatibilität Korro-
sionsvorgänge fast gänzlich auszu-
schließen sind.16 Zudem bietet Titan die
bekannten Vorteile der Röntgentrans-
luzenz, einer geringen Dichte und einer
geringen Wärmeleitfähigkeit.5, 12, 14 Die
mechanischen Eigenschaften unlegier-
ten Titans sind im unteren Bereich der
extraharten Goldlegierungen einzuord-
nen.5, 12, 14 Im Vergleich zum weicheren
Galvanogold können daher auch grazi-
lere Schutzkäppchen von weniger als
150 µm Wandstärke bei klinisch-prak-
tisch ausreichender Stabilität herge-

stellt werden. Insbesondere im Front-
zahnbereich hat dies hinsichtlich kos-
metischer Aspekte große Bedeutung. An
den von uns eingesetzten Verbundbrü-
cken mit Primärkronen aus Titan wur-
den bislang keine Defekte festgestellt.
Trotzdem bleibt eine Langzeituntersu-
chung des modifizierten Verfahrens un-
umgänglich. Da es sich bei den einge-
setzten Rohlingen um aufbrennbares
Reintitan Grad 2 handelt, sind die Mög-
lichkeiten der CAD/CAM-Technologie
bezüglich der Werkstoffstabilität und
der Schichtstärke unserer Ansicht nach
noch nicht ausgeschöpft. Durch Ver-
wendung härterer Werkstoffe, die für
unser Vorgehen weder gussfähig noch
aufbrennbar sein müssen,5 könnten in
Zukunft die mechanische Stabilität der
Käppchen weiter verbessern und noch
geringere Wandstärken ermöglichen. 

Fallbeispiel 1
Bei einem 71-jährigen Mann war nach
Verlust des Brückenankers 37 und des
Zahnes 38 eine Freiendsituation ent-
standen. Um eine vollständige Abstüt-
zung der Gegenbezahnung und opti-

literatur 
[1] Berglundh T, Persson L, Klinge B.

A systematic review of the inci-
dence of biological and technical
complications in implant dentis-
try reported in prospective lon-
gitudinal studies of at least 5
years. Journal of Clinical Peri-
odontology 2002; 29: 197–212.

[2] Bragger U, Aeschlimann S, Bur-
gin W, Hammerle CHF, Lang NP.
Biological and technical compli-
cations and failures with fixed
partial dentures (FPD) on im-
plants and teeth after four to five
years of function. Clinical Oral
Implants Research 2001; 12: 26–
34.

[3] Diebolt P. Titan in aller Munde?
Dental Dialogue 2003; 1:3.

[4] Freitag J. CAD/CAM im Labor
bringt mehr Zeit für Ästhetik.
DZW-ZahnTechnik 2003; 1–2:
11–12.

[5] Geis-Gerstorfer J. Titan und Ti-
tan-Legierungen. ZM 2003;
7:68.

[6] Gunne J, Astrand P, Ahlen K,
Borg K, Olsson M. Implants in
partially edentulous patients. A
longitudinal study of bridges
supported by both implants and
natural teeth. Clinical Oral Im-
plants Research 1992; 3:49–56.

[7] Heinemann F. Implantatprothe-
tik: Vorausschauend planen. Im-
plantologie Journal 2001; 6:30–
36.

[8] Heinemann F., Mundt T., Biffar
R. Eine neue Methode der be-
dingt abnehmbaren Verbund-
brückenversorgung.  Vortrag
auf der Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Implanto-
logie am 29.11.2003.

[9] Hopp M., Jepp R., Hoffmann A.,
Lange KP. Fehleranalyse in der
G a l v a n o f o r m i n g - T e c h n i k .
Quintessenz Zahntechnik 2001;
2:157–170.

[10] Keller D., Hämmerle CHF., Lang
NP. Thresholds for tactile sensiti-
vity perceived with dental im-

Abb. 6: Fallbeispiel 1– Durch die semipermanente Befestigung
bleibt die Brücke abnehmbar.

Abb. 7: Fallbeispiel 2 – Die vorhandene Versorgung war von der
Patientin akzeptiert, aber nie als kosmetisch optimal empfun-
den worden. Es störten sie vor allem die durch die Verschrau-
bungen breiteren und längeren Prämolaren.

Abb. 8: Fallbeispiel 2 – Die vorhandene Versorgung war hinter
den Eckzähnen durch eine Verschraubung geteilt. Die Front-
zahnbrücke war fest zementiert, die Seitenzahnbrücken ab-
nehmbar gestaltet.

Abb. 9: Fallbeispiel 2 – Durch einen Implantatverlust musste die
Patientin neu versorgt werden. Für die natürlichen Zähne wur-
den gefräste Schutzkäppchen hergestellt.
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male Kaufunktion wiederherzustellen,
wurden nach umfassender Aufklärung
zwei Implantate ad modem Tiolox in
Regio 37 und 38 inseriert. Nach ent-
sprechender Einheilzeit wurden die Im-
plantate freigelegt. Auf Grund optima-
ler Implantatposition konnten gerade
Aufbauten verwendet werden. Diese
wurden durch Sandstrahlen auf eine
mittlere Rautiefe von 0,8 µm aufgeraut,
um eine optimale Befestigung mit den
später zu verwendenden Zementen zu
gewährleisten. Während des Sandstrah-
lens ist der polierte zervikale Bereich des
Aufbaus zu schützen, um hier ein Auf-
rauen der Politur zu verhindern. Nach
Entfernen von Krone 35 wurde für die-
sen Zahn ein Titanschutzkäppchen
nach oben dargestelltem Verfahren mit
einer Materialstärke von maximal
150 µm gefräst. Über das Schutzkäpp-
chen und auf die Implantataufbauten
wurde eine konventionelle Brücke aus
Reintitan gefräst und mit Triceram-Ti-
tankeramik (Fa. DENTAURUM) ver-
blendet. Das Käppchen wurde dann mit
Zinkoxid-Phosphat-Zement definitiv
befestigt, die Brücke darüber semiper-
manent mit einem Acrylat-Urethan-
Polymer aufzementiert. Die Brücke
kann auf diese Weise abgenommen wer-
den.

Fallbeispiel 2
Die 55-jährige Patientin war vor sieben
Jahren implantatprothetisch versorgt
worden. Dabei waren die beiden Zähne
13 und 23 und zwei Implantate 12 und 22
mit einer fest zementierten Brücke ver-
bunden. Jeweils zwei Implantate im Sei-
tenzahnbereich waren mit Brücken ver-

sorgt und über jeweils eine Verschrau-
bung mit der vorderen Brücke verbun-
den. Die Patientin war mit der Ästhetik
der Arbeit nie ganz zufrieden gewesen.
Insbesondere störten sie die okklusalen
Schrauben, die platzbedingt nicht abge-
deckt werden konnten und der Geschie-
bebereich Regio 14 und 24 war sowohl
bukkal als auch okklusal dicker als dies
im natürlichen Gebiss der Fall ist. Nach-
dem durch eine Infektion ein Implantat
verloren gegangen war, wurde beschlos-
sen, die Arbeit komplett nach dem Prin-
zip der Greifswalder Verbundbrücke zu
erneuern. Die Primärkronen wurden
wiederum nach oben beschriebener Fräs-
technik auf eine Materialstärke von ma-
ximal 150 µm gefräst. Auch die Verbund-
brücke über die Käppchen und Aufbau-
pfosten wurde aus Titan gefertigt. Im
Oberkiefer ist nach unserer Auffassung
eine Brückenteilung auch bei so großen
Arbeiten nicht erforderlich, da sich die
Kieferteile nicht gegeneinander bewegen
wie der Unterkiefer bei der Öffnungsbe-
wegung. Allerdings ist natürlich der opti-
male und spannungsfreie Sitz zu über-
prüfen. Die Verblendung dieser großen
Brücke erfolgte mit einem hochwertigen
Kunststoffverblendmaterial (Sinfony,
Fa. 3M ESPE). Die Vorgehensweise be-
schert ein optimales, kostengünstiges Er-
gebnis bei sehr guter Prognose, da nun die
komplette Brücke zur Behandlung einzel-
ner Pfosten oder für Reparaturen abge-
nommen werden kann. Für die Anferti-
gung der prothetischen Arbeiten möchte
ich mich bei Herrn Zahntechnikermeis-
ter Erdmann/Dentallabor für funktio-
nelle Okklusion Erdmann GmbH in Hei-
ligenhaus bedanken.  �
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Abb. 11: Fallbeispiel 2 – Verfahrensbedingt konnte sehr viel ein-
facher ein optisch ansprechendes Bild erzielt werden. Man be-
achte vor allem die jetzt kleineren und natürlicher erscheinen-
den ersten Prämolaren. 

Abb. 10: Fallbeispiel 2 – Über die Schutzkäppchen und Implan-
tataufbauten wurde eine einteilige Brücke hergestellt.
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