
Im Lückengebiss ist das Behandlungskon-
zept im Wesentlichen von dem Gedanken
getragen, fehlende Gewebsteile in ihrer

Form und Funktion durch prothetische Kons-
truktionen wiederherzustellen. Ein Großteil
kaufunktioneller Beanspruchung soll auf die
parodontalen Stützgewebe übertragen werden.
Die Suprakonstruktion wird in diesem Behand-
lungskonzept möglichst starr mit dem Restge-
biss zu einer funktionellen Einheit verbunden.
Diese restaurative Behandlungsmethode hat
ein normales, störungsfreies Kausystem als bio-
logischen Funktionskreis zum Ziel. Nicht jeder
Zahnersatz kann die physiologischen Verhält-
nisse des vormaligen vollbezahnten Kausys-
tems wiederherstellen. Oftmals trägt er sogar
wesentlich zur Gebissdestruktion bei. Ursachen
sind die erhöhte Prothesendynamik, d.h. Eigen-
beweglichkeit unter der Kaufunktion sowie die
fehlerhafte Statik. Nur mit sorgfältig durch-
dachten Suprakonstruktionen lässt sich die
Funktion wiederherstellen und die restlichen
Pfeilerzähne auf lange Sicht erhalten (Abb. 1).
Von Bedeutung sind die rasche Inkorporation
und die Zufriedenheit des Patienten bis hin zu
seinem Selbstwertgefühl infolge des absolut
festen Sitzes der Restauration, selbst bei nur
noch wenigen Restpfeilern. Eine ganz wesentli-
che Aufgabe der starr abgestützten Suprakons-
truktion besteht darin, der Kaumuskulatur ein

konstantes, mechanisch festes Okklusionsfeld
entgegen wirken zu lassen. Nur dadurch ist eine
isometrische Kaumuskelaktivität möglich. Be-
wegliche Halte- und Stützelemente verstärken
die funktionellen Erschütterungen der Prothe-
sendynamik und bewegen die Pfeilerzähne stär-
ker als es im vollbezahnten Gebiss möglich ist.
Um langfristig Fehlbelastungen der Stützge-
webe auszuschließen, werden heute fast aus-
schließlich starre Verankerungen  von abnehm-
baren Sattelbrücken und Teilprothesen jeder
Konstruktionsart bevorzugt. Der Prototyp des
starren Verbindungselementes ist die Konus-
krone. Theoretische Analysen und die Ergebnis
elektronisch-messtechnischer Untersuchungen
über den physiologischen Mechanismus der
Stützgewebe führten zu ihrer Begründung.
Diese wurde unterstützt durch die jahrzehnte-
lange klinische Beobachtung. Die starre Ver-
bindung fortlaufend geführten Suprakons-
truktionen mittels Konuskronen unterscheidet
sich von der primären Verblockung, z. B. von
festem Brückenzahnersatz, nur dadurch, dass
sie zum Zwecke der Oral- und Parodontalhy-
giene abgenommen werden können. Nach der
Eingliederung verbinden die Suprakronen alle
Pfeiler in gleicher Weise körperlich fest und völ-
lig starr. Funktionell kann somit zwischen pri-
märer und sekundärer Verblockung nicht
unterschieden werden. Bei der heute gängigen
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Konuskronen sind Halte- und Stützelemente für partielle Prothesen und
abnehmbare Brücken. Bei einem hohen Maße an technischer Genauigkeit
bieten sie die Möglichkeit einer rationellen Herstellung. Sie vermeiden
Zahn- und Prothesenbeweglichkeit, halten mit vorgegebener Haftkraft,
sind abriebfest, finden ihre Lage von selbst, haben die beste Mundhygiene
und beschleunigen die Inkorporation. Im Labor sind sie rationell und 
fehlerfrei herstellbar. Aber: Qualitätsmerkmale können nur mit theo-
retischen Vorkenntnissen erreicht werden.
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passgenauen Fertigung der Suprakonstruktion
wirkt das Prothesengerüst oder die Suprakons-
truktion wie eine zementierte Brücke. Aus
Gründen der Parodontalhygiene werden pri-
märe Konuskronen grundsätzlich nicht mitei-
nander verbunden. An allen sekundär ver-
blockten Konuskronen-Verbänden gilt das glei-
che statische Prinzip eines Kronenblockes mit
einer hohen Widerstandskraft und der stark
eingeschränkten Beweglichkeit. Unabhängig
von der Art und Stärke der Beanspruchung wer-
den alle Pfeilergewebe gleichzeitig und gleich-
förmig belastet. Mit diesem Behandlungskon-
zept wird beabsichtigt, einzelne Pfeilerzähne,
aber auch ganze Restzahngruppen des Lücken-
gebisses unter einem starren kontinuierlichen
Okklusionsfeld zu integrieren. Die okklusal
traumatische Pfeilerlockerung ist damit ausge-
schlossen und die Kaukraft verteilt sich gleich-
mäßig auf alle Stützgewebsanteile. Gleichzeitig
aber erhält der Patient  das sichere Gefühl der
absolut festen eigenen Zähne. Es kommt zur ra-
schen Inkorporation und Eingewöhnung selbst
umfangreicher Vollrestaurationen. Ein wesent-
licher Vorteil der Konuskrone aber ist, im
Gegensatz zu den meisten Spezialankern der
Halte- und Stützelemente, seine einfache Über-

schaubarkeit, die jedem technischen Konus in-
newohnt. Sie ist darum auch übersichtlich und
ebenso rationell herstellbar.

Die Konusform 
Die technische Grundform der Konuskrone
ist der Kegelstumpf. Seine Grundfläche ent-
spricht dem parodontal-marginalen Wurzel-
querschnitt des Pfeilerzahnes. Man erkennt
den planen Kegelmantel als vertikale, konti-
nuierliche Haftfläche und seine Okklusalflä-
che. Als lösbare Passung ist die Konuskrone
zweiteilig: die zementierte Innenkrone und die
formidentische Suprakrone. Bezüglich der
Formgenauigkeit ist ein Konus weniger kri-
tisch als ein Zylinderteleskop. Beim Zylinder-
teleskop treten alle Flächen in Reibung, auch
dann schon, wenn die Außenkrone ihre end-
gültige Lage noch keineswegs eingenommen
hat. Beim Konus dagegen findet die Berüh-
rung erst in der endgültigen Passlage statt.
Durch die Anordnung der Schrägflächen er-
geben sich gleich mehrere Vorteile: Die
Suprakonstruktion findet ihre endgültige Pas-
sungslage praktisch von selbst, was wesent-
lich zur störungsfreien und leichten Handha-
bung durch insbesondere ältere Patienten bei-
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Abb. 1: Auf  Konus-Verblendkronen starr abgestützte Sat-
telbrücke im Unterkiefer mit vollbalancierter Totalprothese
im Oberkiefer.

Abb. 2: Konometer mit guter Winkelauflösung von 0,5° Ko-
nuswinkel mit bis auf die Führungsfolie geschnittenen
Wachsrohlingen der inneren Kronen. 

Abb. 3: Zentrieren eines Arbeitsmodelles mit gekippten Pfei-
lern mittels des auf Null gestellten Schneidestiftes des Kono-
meters. A: 1. Tangieren der Kippseite, 2. Messen des größten
Unterschnittwinkels und 3. seine Halbierung. B: Wiederho-
lung des Vorganges in der Sagittalebene.

Abb. 4: Zentrierphase A 1 an einem Arbeitsmodell mit fünf
Konuspfeilern als erster Schritt der praktischen Konometrie.



trägt. Schließlich sind Konuskronen dadurch
nahezu abriebfest, wodurch die Passung und
damit die Haftkraft für eine beliebig lange Tra-
gedauer konstant bleiben.

Der Konuswinkel und das Konometer
In gedanklicher Fortsetzung seiner Flächen
lässt sich jeder Konus zu seinem ursprüngli-
chen Kegel ergänzen, in dessen Spitze der sog.
Kegelwinkel liegt. Dieser Winkel wird beim
rotationssymmetrischen, technischen Konus
durch die Zentralachse halbiert. Der halbe Ke-
gelwinkel wird in der Verfahrenstechnik als
Konuswinkel bezeichnet und ist identisch mit
dem Winkel, der sich ergibt, wenn man an die
tiefste marginale Stelle eines Konus einen ex-
akt vertikal ausgerichteten Stift von z.B. eines
Parallelometers ansetzt. Der Konuswinkel ist
damit definiert als der Bearbeitungswinkel,
d.h. der Winkel, zwischen der senkrechten
Parallelometerachse und jeder Außenlinie des
Konus (Abb. 2). Der Konuswinkel beträgt
stets den halben Betrag des vollen Kegelwin-
kels. Diese Unterscheidung ist besonders
wichtig für die rationelle Bearbeitungstechnik
im Labor. 
Das Konometer ist ein Winkelmessgerät, das
in nahezu alle gebräuchlichen Parallelometer
an Stelle des Parallelometerstiftes eingespannt
werden kann. Auf seiner Messplatte ist eine in
Winkelgrade unterteilte Skala eingraviert. An
seinem unteren Ende ist eine Futteralhülse
drehbar gelagert, in die wahlweise ein Mess-
stift oder ein Bearbeitungsmesser einge-
schraubt werden kann. In seiner Nullstellung
wirkt das Konometer wie das Parallelometer
zur Kontrolle einer gemeinsamen Einschub-
richtung und beschreibt dann  reine Zylinder-
bahnen. Die kontinuierlich einstellbare Win-
kelstellung ermöglicht jede zur Zentralachse
geneigte Fläche unter mechanischer Führung
zu umfahren, wobei die genaue Winkelvor-

gabe konstant beibehalten wird. Zusammen
mit der Verschiebung des Parallelometerar-
mes erlaubt die axiale Drehung des Futterals
bei gleichzeitiger Winkeleinstellung des Zei-
gers, dass jede beliebige Grundfläche des Pfei-
lerzahnes allseitig umzeichnet werden kann.
Das Konometer wurde ursprünglich ent-
wickelt, um eine übersichtliche und bei großer
Genauigkeit rasch durchführbare Winkel-
einstellung und Vermessung an jedem Pfeiler
eines Modells durchführen zu können (Abb.
2). Pfeilerzähne sind – ausgenommen Implan-
tate – fast niemals rotationssymmetrisch und
können somit auch nicht unter einer konstan-
ten Winkelvorgabe umfahren werden, wie
z.B. mit der auf einen Festwinkel eingestellten
Fräse einer Fräsmaschine, wenn man nicht ei-
nen unnötig verdickten Primärkonus erhalten
will.  In der modernen Restaurationstechnik
wird die verblendete Konuskrone uneinge-
schränkt angewandt unter der Voraussetzung
einer allseitig geringen Schichtstärke, in der
Mindestausflussstärke der Legierung. Hierbei
wird der Pfeilerstumpf nicht zum technischen
Konus ergänzt, sondern insbesondere seine 
labiale Umfassung nur folienartig mit der 
inneren Konuskrone bedeckt. Um hierbei 
einen konstanten Konushaftwinkel vorgeben
zu können, müssen an einem Pfeilerstumpf
verschiedene Winkeleinstellungen verwendet
werden. Hierfür ist das Konometer besonders
geeignet. 

Zentrieren des Arbeitsmodells
Nach der Kontrolle der Präparationsgrenze
an jedem Modellstumpf beginnt die Kono-
metrie mit dem Festlegen der zentralen Ein-
schubrichtung (Abb. 3). Bei Konusmodellen
mit schon einpräparierter zentraler Einschub-
richtung und horizontalem Trimmen der
Sockelbasis ist für die Festlegung im Arbeits-
parallelometer keine weitere Maßnahme er-
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Abb. 5: Die Schneidetechnik: Durch Ziehen einer Schneide auf
der Oberfläche des Wachsrohlinges  unter Führung einer  AD-
APTA Tiefziehfolie ergibt sich eine Plane und extrem glatte
Fläche unter der am Konometer eingestellten Winkelvorgabe.

Abb. 6: ADAPTA Tiefziehkappe als bewährte Führungs-
schicht für das Schneiden in Wachs mit der Sicherheits-
schichtstärke von 0,4 mm.



forderlich. Ein Vorteil der abnehmbaren
Brücke mit Konuskronen ist bekanntlich die
Einbeziehung von divergent stehenden Pfei-
lerzähnen, bei denen die exakte Einschubrich-
tung durch die Konusflächen erreicht wird,
sodass die Gefahr einer Pulpenschädigung
durch scharfe Nachpräparation, einschließ-
lich der Patientenbelastung entfällt. Dies ist
aber auch nur in gewissen Grenzen möglich.
Durch systematisches Vorgehen kann aber an
jedem Modell mit gegeneinander gekippt ste-
henden Pfeilerzähnen die mittlere Einschub-
richtung über alle Achsendivergenzen ermit-
telt und eingestellt werden:

1. Konometerschneide in Nullstellung. In der Modelldrauf-
sicht erkennt man einen Pfeiler, der am weitesten von einer
gemeinsamen Achsenstellung abweicht: Modelltisch lösen,
Pfeiler voll tangieren und Modelltisch wieder feststellen.
2. Bei Umfahren aller Zähne mit dem Stift in Nullstellung fin-
det sich der größte Negativwinkel: Winkel an der Skala ab-
lesen und halbieren. 
3. Modelltisch lösen und diesen Pfeiler bei halbem Winkel
tangieren, Tisch wieder feststellen.
4. Nach nochmaligem Umfahren des Modelles mit dem 
Parallelstift zeigt der Ausgangswinkel jetzt den halben Un-
terschnittswinkel, während alle anderen Negativwinkel klei-
ner sind.

Das Modellzentrieren wird in zwei Ebenen
ausgeführt: Sagittalebene, d. h. in seitlicher
Ansicht und in der Frontalebene, d. h. von
vorne (Abb. 4). 
Mit diesem einfachen Ablauf, der ähnlich aus
der Modellguss-Klammertechnik bekannt ist,
erhält man den kleinstmöglichen Negativ-
winkel, der – wie anschließend gezeigt wird –
beim Schneiden der Konusoberfläche kom-
pensiert wird, ohne dass eine Nachpräpara-
tion mit der Gefahr der Pulpenirritation erfor-
derlich ist. Zwei Ziele sollen dabei erreicht
werden:

• Alle Konusoberflächen liegen innerhalb der gemeinsa-
men Einschubrichtung und damit für die Zahnhaltege-
webe in einer gemeinsamen Abzugsrichtung.

• Alle Innenkronen erhalten die gleiche Mindestschicht-
stärke.

Bei leicht protrudierten Frontzähnen muss al-
lerdings vermieden werden, den Innenkonus
am Rande stark auszubauen. Dadurch würde
die Ästhetik der Verblendungen gestört wer-
den. Deswegen gilt für diese Fälle die Ausnah-
meregelung: Gekippte Frontzähne bestim-
men mit ihren Labialflächen stets die zentrale
Einschubrichtung. Mit diesem Verfahren
kann die Konuskrone im sichtbaren Bereich
immer in der mindest erforderlichen Materi-
alstärke ausgeführt werden. Die unter allen

Doppelkronen hervortretenden Merkmale
der Konuskrone – schlanke, nach okklusal
sich verjüngende Form, Ausnützung der Ko-
nustoleranz bezüglich der Passgenauigkeit,
geringe Materialstärke und zeitlich rationelle
Herstellung – sind bei richtiger Anwendung
der Konometrie leicht durchführbar.

Die Schneidetechnik
Die Kriterien der Präzisionsherstellung führ-
ten ursprünglich in der Entwicklung der
Konuskrone zum Verlassen des rotierenden
Fräsinstrumentes im Werkstoff Wachs. Um-
fangreiche Untersuchungen hatten ergeben,
dass  die Planität, geradlinige Oberfläche mit
Mindestrautiefe und geringster Welligkeit nur
durch Zug einer Schneide in Wachs erreicht
werden kann. Eine variable Winkelvorgabe
auf beliebigen klinischen Modellen in der
Technik der diametralen Konometrie ist eben-
falls nur auf diesem Wege rationell bei größter
Genauigkeit möglich. Jedes Arbeitsparallelo-
meter erlaubt das Nachfahren jeder Bewe-
gungsbahn unter Führung in der Horizontal-
ebene. Es konnte nachgewiesen werden, dass
mithilfe des Schneidmessers eine tangentiale
Schnittführung sofort erreicht werden kann
(Abb. 5). Hierbei hat sich die Methode, jede
der vier Flächen einer Innenkrone bis zum
Durchscheinen der Führungsfolie getrennt zu
schneiden, sehr bewährt. 

Die Führungsfolie
Während des Schneidens der Konusoberflä-
chen soll also unter vorgegebenem Winkel
und der Planität eine Mindestschichtstärke
eingehalten werden. Dieses Ziel ist in einer
Kappe aus Wachs natürlich nicht zu erreichen.
Teil der rationellen Verfahrenstechnik  Konus-
krone ist deswegen die sog. Führungsfolie aus
Kunststoff bis zu deren Oberfläche das grob
aufgetragene Gusswachs geschnitten werden
kann. Die Folie führt dabei die Schneide stets
an irgendeiner Stelle. Hierfür hat sich seit Jahr-
zehnten die ADAPTA Thermoplastfolie be-
währt (Abb. 6). Um eine besonders gute Ge-
nauigkeit am Kronenrand zu erreichen, lässt
man die  Folie etwa 2 mm oberhalb der Präpa-
rationsgrenze enden und modelliert diesen
Rand mit Randwachs nach. Die Passgenau-
igkeit hängt natürlich wie bei allen anderen
Gussverfahren von der Oberflächengüte
des Modellstumpfes ab. Es wird deshalb 
empfohlen bis vor dem Einbetten die Unter-
ziehfolie zu verwenden. Die Führungsfolie
selbst hat nach dem Tiefziehen und bei nor-
malem Gebrauch eine gemessene mittlere
Schichtstärke von  < 0,4 mm. �
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