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I Fachbeitrag _ Prothetik

_In den letzten Jahrenhat die faserverstärkte Brücke
(FRB) große Aufmerksamkeit erfahren, wobei sich das
Interesse auf bestimmte Eigenschaften konzentriert:
_ Die FVB lässt sich in der direkten Technik vom Zahn-

arzt selbst herstellen, sodass das Verfahren be-
schleunigt und möglicherweise die Brücke verbilligt
werden kann.

_ Die FVB enthält keine Metalllegierungen. Dadurch
sinken die Laborkosten und die Ästhetik der Brücke
wird verbessert. Außerdem möchten manche Pa-
tienten aus unterschiedlichen Gründen kein Metall
im Mund haben.

_Der Hintergrund

Bei traditionellen Metallkeramik-Kronen und -Brü-
cken ist immer eine tiefe subgingivale Präparation er-
forderlich. Der zervikale Bereich der Krone wird sicht-
bar, sobald sich das gingivale Gewebe zurückzieht.
Auf Grund der Schattenwirkung der lichtblockieren-
den Werkstoffe im Zervikalbereich erscheint die Wur-
zel immer sehr dunkel. Dies ist einer der Hauptgründe
(neben der Gewebeschonung), weshalb wir bereits
vor mehr als 15 Jahren mit der Entwicklung ultradün-

ner Keramik-Verblendschalen/-Veneers für einzelne
Zähne begonnen haben. Dadurch war es uns möglich,
eine dünne Keramikverblendung mit einem unsicht-
baren supragingivalen Präparationsrand anzuferti-
gen, bei der oft überhaupt kein Dentin freigelegt wird.
Fehlte jedoch ein Zahn, mussten wir weiterhin eine
Brücke herstellen und somit wieder die „hässliche zer-
vikale Verdunkelungswirkung“ der herkömmlichen
Brücke hinnehmen. Auch bei den später entwickelten
Brücken aus Aluminiumoxid oder Zirkoniumoxid er-
schien der Zervikalbereich zum Präparationsrand hin
dunkel, sodass wir tiefer und subgingival präparieren
mussten, um ein ästhetisch befriedigendes Ergebnis
zu erzielen. Die Schattenwirkung war bei diesen Brük-
ken nicht so stark, trotzdem konnte der Präparations-
rand bei Frontzähnen unmöglich im sichtbaren Be-
reich belassen werden.

_Die Lösung

Wir erkannten, dass für die faserverstärkten Brücken
(FRB) eine ähnliche Technik wie bei dünnen Keramik-
Verblendschalen/-Veneers verwendet werden
könnte. Bei dieser Technik würde sich ein supragin-

cosmetic
dentistry 3_2004

Konzept einer 
glasfaserverstärkten
Brücke
Autoren_ ZTM Claes Myrin, Dr. Sverker Toreskog, (D.D.S., M.S.D., Odont. Dr. h.c.)

Abb. 1_Schneidezahn, der durch

eine zweigliedrige Freiendbrücke mit

dem Eckzahn als Stütze ersetzt

werden sollte.

Abb. 2_ Zur optimalen Kontrolle der

Bonding-Situation wurde ein Koffer-

dam gelegt.

Abb. 3 und 4_ Die Präparation, dar-

gestellt am ungesägten Präpara-

tionsmodell, supragingival und voll-

ständig im Schmelz verlaufend. Das

im mesioinzisalen Teil der Präpara-

tion dargestellte anatomische Detail

ist die Stelle, an der ein Diamant an-

geklebt war. (Die Patientin ließ die-

sen später an den ersten Prämolaren

setzen, siehe Abb. 6).
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givaler Präparationsrand anbieten, der fast immer
vollständig im Schmelz liegen könnte. Das würde
ein langfristiges und weit gehend vorhersehbares
Bonding an geätzten Schmelz und somit keine gin-
givale Reizung (wie bei herkömmlichen Kronen) be-
deuten. Außerdem könnte die gleiche hohe ästhe-
tische Qualität wie mit einem transparenten Kom-
posit im zervikalen Bereich erzielt werden.
1999 begannen wir, diese Technik anzuwenden,
ohne sicher zu wissen, ob sie funktionieren würde.
_ Würde sich im zervikalen Bereich mit dem dünnen

Komposit die gleiche Verstärkungswirkung wie
beispielsweise mit Keramik erzielen lassen?

_ Würde die Faserverstärkung in das dünne bukkale
Komposit eingekapselt werden können ohne
durchzuscheinen?

_ Wäre der Verbindungsbereich stark genug oder
würde er brechen?

_ Würde das Material verschleißen oder sich über-
mäßig verfärben?

_Die Technik

Wir entschieden uns für die Technik, die wir bei dün-
nen Keramikrestaurationen schon seit Jahren er-
folgreich einsetzten. Dies bedeutete genaueste La-
borarbeit und exaktes klinisches Vorgehen mit op-
timierter Präzision bei Präparation und Einpassung.
Beim gesamten Bonding-/Zementierverfahren
setzten wir Kofferdam ein.
Wir informierten die Patienten darüber, dass wir
keine Langzeitprognose stellen konnten, dass es
uns aber darum ging, all die Nachteile der her-
kömmlichen Technik auszuschalten und dass wir
bei einem Misserfolg selbstverständlich die Restau-
rationskosten übernehmen würden.

_Das Ergebnis

Wir kamen in den ersten 2,5 Jahren, in denen wir
nach diesem Konzept arbeiteten, zu dem Ergebnis,
dass es möglich war, verlorene Zähne mit diesen mi-
nimalinvasiven Techniken ästhetisch und funktio-
nal zu ersetzen. Es gelang, die Fasern einzusetzen,
ohne dass sie durch das Komposit durchschienen.

Zum ersten Mal war es uns bei der Herstellung von
Brücken möglich, supragingivale Präparationen im
Schmelz mit unsichtbarem Präparationsrand zu
verwenden. Die Brücken waren ausreichend stabil,
den in unterschiedlichen klinischen Situationen
auftretenden Kräften Widerstand zu leisten. 
Die Technik erfordert eine Kooperation zwischen ei-
nem engagierten und qualifizierten Zahntechniker
und einem ebensolchen Zahnarzt mit gleichem
Qualitätsanspruch. Die Laborarbeit erfordert Zeit,
ebenso die klinische Arbeit. 
Wenn diese Methode Erfolg haben soll, ist es unse-
rer Ansicht nach erforderlich, die Kosten für die
Brücken in Labor und Klinik denjenigen für her-
kömmliche Brücken anzupassen. Wir möchten je-
doch betonen, dass diese Technik der herkömm-
lichen Metall-Keramik-Brücke überlegen ist, da sie
mit minimalinvasiver Präparationstechnik und
supragingivaler Präparation auskommt. Dies be-
geistert den Zahnarzt und sein Team, den Zahn-
techniker und nicht zuletzt den Patienten.
Wir sind guter Hoffnung, diese Meinung auch in
zehn Jahren weiterhin zu vertreten. Falls nicht, so
war auf jeden Fall das Behandlungstrauma mini-
mal.

_Klinische Fallstudie

In diesem Fall geht es um eine 49 Jahre alte Frau, 
deren linker oberer lateraler Schneidezahn eine Ja-
cketkrone erhalten hatte. Eine Nekrose der Pulpa
führte zu einer missglückten endodontischen The-
rapie (es war nicht möglich, den apikalen Bereich zu
erreichen) und infolge dessen zu einer missglück-
ten Apikotomie. Schließlich brach die Verankerung
im Dentin und der Zahn musste extrahiert werden. 
Als Alternative war ein einzelnes Zahnimplantat
oder eine Brücke möglich. Eine minimalinvasive
Möglichkeit war eine zweigliedrige Freiendbrücke,
bei der der Schneidezahn vom Eckzahn gestützt
wird. Mit dem StickTech-Konzept war es möglich,
die Präparation am oberen Eckzahn supragingival
und komplett im Schmelz durchzuführen. Dies be-
deutete ein einfaches und vorhersehbar langfristi-
ges Bondingergebnis. _

Abb. 5_ Palatinale Ansicht der zwei-

teiligen Brücke mit StickTech-Ver-

stärkung. Die gewebte StickNet-Fa-

ser wurde ganz um den Zahn herum-

gelegt (auch auf der bukkalen Seite),

sie bleibt trotzdem unsichtbar.

Abb. 6_ Nachkontrolle der Situation

nach zwei Jahren.
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