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CAD/CAM-gefertigte Vollkeramikbrücken

Ein Schritt in Richtung 
abformfreie Praxis 
Die Autoren dokumentieren am Beispiel eines Patientenfalls eine innovative Zusammenarbeit zwischen 
CEREC- und inLab-Anwendern (Sirona, Bensheim) bei der Herstellung einer dreigliedrigen Vollkeramiksei-
tenzahnbrücke, die durch das neue CEREC- bzw. inLab-Software Update Paket 3D V3.01 ermöglicht wird,
wobei die Abformung virtuell erfolgt. Bei der beschriebenen Vorgehensweise kommt auch dem Einsatz der
neuen VITA CAD-Temp Blöcke und den bewährten VITA In-Ceram YZ Materialien (VITA Zahnfabrik, Bad
Säckingen) eine große Bedeutung zu.

ZÄ Dr. Ina Kastrau/Neustrelitz, ZTM Reinhard Hübner/Berlin

� Ein Großteil der Patienten erwartet

heutzutage bei einem guten Preis-Leis-

tungs-Verhältnis ein Höchstmaß an

Ästhetik und Funktionalität von seinem

Zahnersatz. Aber auch die Behandlungs-

zeit und -dauer sollte sich seinem eige-

nen Zeitfenster anpassen. Provisorische

Versorgungen sollten der  außerplanmä-

ßigen Verschiebung einer Sitzung ge-

wachsen sein und auch während der

kurzfristig anberaumten Dienstreise ih-

ren funktionellen und ästhetischen An-

forderungen standhalten. Inwieweit der

Zahnarzt und das Labor durch den Ein-

satz innovativer System- und Material-

komponenten diesen Wünschen ihrer

Patienten entsprechen können, wird im

Folgenden dokumentiert.

Ausgangssituation 
und klinische Vorarbeit

Die Patientin stellte sich mit einer ca.

15 Jahre alten VMK-Brücke von Zahn 44

auf 46 vor, mit der sie aus ästhetischen

und funktionellen Gründen nicht mehr

zufrieden war. Insbesondere war es an

den Kronenrändern häufig zu Entzün-

dungen des Zahnfleisches gekommen.

Die Patientin verlangte nach einer voll-

keramischen Versorgungslösung, wo-

bei sie auch im Zuge der Behandlung auf

ein sicheres und ästhetisch anspruchs-

volles Provisorium Wert legte. Nachdem

die alte Brücke entfernt worden war

(Abb. 1), wurden die Pfeilerzähne aufge-

baut und entsprechend der Richtlinien

für eine vollkeramische Versorgung

nachpräpariert.

Virtuelle Abformung 
und Provisorium

In der gleichen Sitzung wurde nun die

virtuelle Abformung genommen. Dazu

wird die zu scannende Region mit CEREC

Powder (VITA Zahnfabrik) besprüht, um

ein reflexionsfreies und genaues Scaner-

gebnis zu erhalten (Abb. 2). Die Präpara-

tion wird nun mit der Intraoralkamera

des CEREC 3-Systems eingescannt, wo-

bei schrittweise Zahn für Zahn vorgegan-

gen wird (Abb. 3). Die Aufnahmen müssen

überlappend vorgenommen werden, da-

mit die neue Software anhand von Refe-

�Abb. 1: Die Situation nach dem Entfernen der alten Brücke.�Abb. 2: Das aufgebrachte Scanspray.
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renzpunkten die Gesamtsituation errech-

nen und präzise abbilden kann. Anhand

des gewonnenen Datensatzes ist es dem

Behandler möglich, die Präparations-

grenzen am Bildschirm festzulegen 

(Abb. 4) und in wenigen Schritten eine

vollanatomische Brücke zu konstruieren

(Abb. 5). Die Daten werden an die CEREC

Schleifeinheit gesendet, die dann aus ei-

nem der neuen VITA CAD-Temp Blöcke

eine provisorische Kunststoffbrücke fräst

(Abb. 6). Bei den VITA CAD-Temp Blöcken

handelt es sich um Kompositblöcke zur

Fertigung von mehrgliedrigen, voll- oder

teilanatomischen Langzeit-Brückenpro-

visorien mit bis zu zwei Zwischengliedern

Spannweite, die in den vier System 3D-

Master Grundfarben 0M1T, 1M2T, 2M2T

und 3M2T erhältlich sind und durch ihre

dauerhafte Farbstabilität und natürliche

Fluoreszenz bestechen. CAD-Temp Blöcke

weisen auch bedingt durch den präzisen

industriellen Polymerisationsprozess

eine sehr hohe Materialhomogenität auf

und sind MMA-frei, wodurch eine Rest-

monomerbelastung des Patienten ver-

mieden wird. Im vorliegenden Fall wurde

ein Block der Farbe 3M2T ausgewählt.

Neben den für den Patienten sehr vor-

teilhaften Eigenschaften und den positi-

ven ästhetischen Aspekten, den diese In-

terimsversorgung bietet, kommt dem Pro-

visorium nun aber im Verfahrensablauf

eine große Bedeutung zu. Bei der Einglie-

derung lässt sich sofort feststellen, ob der

auf dem Scanergebnis basierende Daten-

satz die korrekte Situation widerspiegelt.

Des Weiteren lassen sich mögliche Prob-

leme schon vor Beginn der definitiven Ar-

beit erkennen. Im vorliegenden Fall ergab

sich eine Schwierigkeit in Bezug auf die

Einschubrichtung. Der erst nach der Ver-

sorgung mit der alten Brücke überkronte

Zahn 47 war mit einem sehr ausgeprägten

Kontakt zum Brückenpfeiler 46 gestaltet

worden. So musste das Provisorium distal

�Abb. 5: Konstruktion des Provisoriums.�Abb. 6: Das aus dem VITA CAD-Temp im CEREC heraus-
geschliffene Provisorium.�Abb.7:Das passgenaue CAD-Temp Provisorium in situ.�Abb.8:Weitere
Reduktion im „Reduzierten Modus“ des neuen Software Update Pakets inLab 3D V3.01.�Abb. 9: Die
reduzierte Gerüstkonstruktion in der Schleifansicht.�Abb.10:Abtrennen des Gerüstes vom Block.
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�Abb. 3: Die visuelle Abformung mit der CEREC-Intraoralkamera.�Abb. 4: Bestimmung der Präparationsgrenzen am Bildschirm.
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leicht zurückgeschliffen werden, um die

Brücke einsetzen zu können; einen Um-

stand, den es für die Gestaltung der Ver-

blendung der definitiven Versorgung zu

berücksichtigen galt. Ansonsten passte

die CAD-Temp Brücke einwandfrei und

wies einen exzellenten Randschluss auf

(Abb. 7).

Gerüstherstellung

Der Datensatz wurde nun per E-Mail

an das Labor gesendet. Nachdem er

mittels der mit der CEREC-Software voll-

kompatiblen inLab-Software geöffnet

wurde, wechselte der Techniker vom Mo-

dus „Zahndatenbank“ zum Modus „Re-

duziert“. In diesem Konstruktionsmodus

reduziert er Schritt für Schritt den vollan-

atomischen Aufbau der Brücke (Abb. 8)

und erhält eine Gerüstkonstruktion, die

exakt der des passgenauen Provisoriums

entspricht. Die Abbildung 9 zeigt die

Schleifvorschau des im Anschluss im

inLab geschliffenen Zirkonoxidgerüstes

aus einem VITA In-Ceram YZ Block. Das

ausgeschliffene Gerüst wird vom rest-

lichen Block abgetrennt (Abb. 10) und die

Trennstelle versäubert (Abb. 11). Für die

anstehende Einfärbung wird das Gerüst,

das zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht

durchgesintert ist, einem  Reinigungs-

brand im VITA VACUMAT 4000 PRE-

MIUM T unterzogen. Danach wird es in

VITA In-Ceram YZ COLORING LIQUID (in

diesem Fall der Farbton LL3) getaucht

(Abb. 12). Es empfiehlt sich, das Gerüst für

einige Minuten getaucht unter Vakuum

zu halten, damit der Farbstoff gleichmä-

ßig und tief in das noch relativ poröse Ma-

terial eindringen kann. Nach dem Tau-

chen sollte das Gerüst dann ein wenig

trocknen, wobei das überschüssige Li-

quid sich sehr gut mittels einer Küchen-

rolle aufsaugen lässt. Das so vorbereitete

Gerüst wird nun vollautomatisch im VITA

ZYcromat dichtgesintert.

Gerüsteinprobe und Überabformung

In der zweiten Sitzung wurde das Gerüst

einprobiert (Abb. 13). Es zeigte sich eine er-

wartete hervorragende Passung, da die

passgenaue Provisoriumssituation repro-

duziert werden konnte.

Mit dem VITA Toothguide 3D-MASTER

wurde nochmals eine endgültige Farbbe-

stimmung durchgeführt, deren Resultat

eine 3M2 war. Um die Situation für die Ver-

blendung zu erhalten, wurde das Gerüst

überabformt (Abb. 14) und der Gegenkie-

fer abgeformt. Auf dieser Basis wurde ein

Sägemodell hergestellt (Abb. 15). Am Zahn

46 nahm man distal, eingehend auf das

oben beschriebene Problem, ein wenig

Gerüstsubstanz weg, um Platz zu schaffen. 

Das Gerüst wurde einem Regenera-

�Abb.12:Tauchen des Gerüstes in VITA In-Ceram YZ COLORING LIQUID zum Einfärben.�Abb.13:
Die Gerüsteinprobe.�Abb. 14: Die Überabformung.�Abb. 15: Das Gerüst ist auf dem nach der
Überabformung hergestellten Sägemodell aufgepasst. �Abb. 16: Das portionierte Basedentin
(VITA VM9).�Abb. 17: Die Basedentin-Schichtung.

�Abb. 11: Zurückschleifen der Stegstelle.
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tions- und Washbrand unterworfen. Ge-

rade wenn am durchgesinterten YZ-Ge-

rüst noch kleine Schleifkorrekturen – na-

türlich nur mit einer wassergekühlten Tur-

bine – durchgeführt worden sind (wie in

diesem Fall Zahn 46 distal), empfiehlt der

Hersteller den Regenerationsbrand.

Verblendung

Im Zuge der Verblendung mit VITA VM9

wurde zunächst Basedentin der Farbe

3M2 aufgetragen (Abb. 16 und 17) und der

erste Brand im VITA VACUMAT 4000 PRE-

MIUM T unter vorprogrammierter Brand-

führung durchgeführt. Im Rahmen der

nachfolgenden Dentinschichtung wurde

mit einer Mischung von 1/3 Schneide- und

Transpamassen und 2/3 Basedentin-Mas-

sen die Brücke vollanatomisch aufgebaut

(Abb. 18). Die basalen Anteile wurden

nicht verblendet. In der Folge wurde die

Verblendung leicht zurückgeschliffen und

die Okklusalflächen mit Schneidemasse

aufgebaut (Abb. 19). Nach dem zweiten

Dentinbrand konnte die Okklusion über-

prüft und die Brücke leicht eingeschliffen

werden (Abb. 20). Mit VITA Akzent-Mal-

farben (Abb. 21) wurde die Brücke durch

Einlegen von Farbsegmenten, besonders

im Bereich der Zahnhälse, individuali-

siert (Abb. 22). Nachdem die Individuali-

sierung mit einem Brand fixiert worden

waren (Abb. 23), wurden die Übergänge

zu den nicht verblendeten basalen VITA

In-Ceram YZ-Gerüstanteilen gestaltet.

Diese Bereiche wurden mit Transpa-

masse aufgefüllt und im gleichen Arbeits-

schritt die Kontaktpunkte fixiert (Abb. 24).

Nach dem Transpabrand  wurde mit dem

Finish begonnen. Die Oberfläche wurde

mit sehr feinkörnigem Schleifpapier ge-

glättet. Hierbei ist darauf zu achten, dass

man mit einem nur sehr geringen An-

pressdruck arbeitet, um die unter der

Transpamasse liegenden Einfärbungen

nicht anzuschleifen. Das weitere Ausar-

beiten und Glätten der Kontaktpunkte er-

folgte – auch mit wenig Anpressdruck –

mithilfe von Gummipolierern (Abb. 25).

Nach dem Glanzbrand wurde der Glanz-

grad eingestellt, indem die Endpolitur mit

Polierpaste auf Ziegenhaarbürstchen

vorgenommen wurde.

Eingliederung und Fazit

Aus funktioneller Sicht wurden die

Ränder des Zirkonoxidgerüstes nicht

�Abb.18:Vollanatomische Schichtung mit Schneide-,Transpa- und zur Korrektur Basedentin-Massen.�Abb.19:Aufbau der Okklusionsflächen mit
Schneidemasse, nachdem die Verblendung leicht zurückgeschliffen wurde.�Abb. 20: Die Brücke nach dem zweiten Dentinbrand.

�Abb.21: Die VITA Akzent-Malfarben.�Abb.22: Einlegen der Farbsegmente,besonders am Zahnhals. �Abb.23: Die Brücke nach dem Fixierbrand.
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verblendet, da sie äußerst subgingival

liegen und sich erwiesen hat, dass das

reine Zirkonoxid ein Material ist, das kei-

nerlei gingivale Entzündungsirritationen

hervorruft. Bezüglich der basalen Gestal-

tung des Brückengliedes wurde ein Kom-

promiss zwischen einem druckfreien Auf-

liegen auf der Gingiva, den Anforderun-

gen an die Mundhygiene und dem simu-

lierten Austrittsprofil gefunden (Abb. 26). 

Da man hinsichtlich der distalen Ge-

staltung des Brückenpfeilers die Er-

kenntnisse bei der Eingliederung des

Provisoriums hat einfließen lassen, ließ

sich die Brücke ohne Probleme einglie-

dern (Abb. 27). In Bezug auf Farbe, Form

und Stellung im Zahnbogen passte sich

die Versorgung optimal ihrer natürlichen

Umgebung an.

Die hier vorgestellt Vorgehensweise

bei der Vollkeramikversorgung mit

CAD/CAM-gefertigtem Zirkonoxidgerüst

unter Einbeziehung abformfreier Her-

stellung eines Langzeitprovisoriums aus

einem MMA-freien Kunststoffblock bietet

sowohl dem Patienten als auch dem Team

von Behandler und Zahntechniker etli-

che Vorteile, von denen nur einige hier

noch einmal zusammengefasst werden:

�Abformfreie Herstellung eines Lang-

zeitprovisoriums in nur einer Sitzung.

�Keine Fehlerquellen durch ungenaue

Modellherstellung oder Gipsexpan-

sion.

�Provisorium aus beständigem, hoch-

wertigem und biokompatiblem Kom-

posit, das durch seine dauerhafte

Farbstabilität und natürliche Fluores-

zenz eine hohe ästhetische Wirkung

aufweist und dem Patienten von An-

fang an schon eine Vorstellung von der

definitiven Versorgung gibt.

�Sofortige Überprüfung der Korrektheit

des Scandatensatzes bei Eingliede-

rung des Provisoriums und Gewinnen

von Erkenntnissen zur Problemlösung

bei der definitiven Arbeit.

�100%ige Reproduktion der Gerüstsi-

tuation durch Arbeit mit demselben

Datensatz im „Reduzierten Modus“

durch Kompatibilität der CEREC- und

inLab-Software.

�Erhöhte Sicherheit und Voraussagbar-

keit des Ergebnisses durch Verwen-

dung aufeinander abgestimmter Mate-

rialkomponenten nur eines Sys-tems,

was auch zur Rationalisierung des Ar-

beitsprozesses in Labor und Praxis bei-

trägt. Die vorgestellte Vorgehensweise

in Verbindung mit den eingesetzten

Material- und Gerätekomponenten

stellt für die Autoren einen weiteren

Schritt in Richtung abformfreier Praxis

dar und trägt zu einer rationelleren und

sichereren Herstellung vollkerami-

scher Restaurationen bei. �

�Abb. 26: Die fertiggestellte Brücke auf dem Modell.�Abb. 27: Die Brücke nach der Eingliederung in situ.

�Abb. 24: Auffüllen Transpamasse, um die Übergänge zum Zirkonoxidgerüst zu gestalten und die Kontaktpunkte zu fixieren.�Abb. 25: Das Glätten
der Kontaktpunkte.
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