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_Einleitung

Um bei der Restauration einzelner Frontzähne
erfolgreich zu sein, ist eine korrekte Form- und Farb-
gestaltung im Verhältnis zu den benachbarten natür-
lichen Zähnen eine entscheidende Voraussetzung.
Insbesondere die ästhetische Gestaltung implan-

tatgetragener Frontzahneinzelkro-
nen stellt den Zahntechniker im-
mer wieder vor große Herausforde-
rungen. 
Durch den Neigungswinkel des
Abutments und die Lage des
Schraubenkanals kommt es oft bei
der Formgestaltung zu Einschrän-
kungen in den Platzverhältnissen.
Bei herkömmlichen Verfahren,

ähnlich der Doppelkronentechnik, sorgt das Käpp-
chen, das gewissermaßen als Sekundärteil auf das
Abutment aufgesetzt wird, dafür, dass sich der für
das Verblenden zur Verfügung stehende Platz noch
verringert. 
Auf der Basis der modernen CAD/CAM-Technik ist ein
Herstellungsverfahren für implantatgetragene Ein-
zelkronen entwickelt worden, wodurch die zuvor ge-
nannten Probleme minimiert werden können.

_Die VIP-Crown

Die Kombination aus Veneer, Implantat und Procera®
stand Pate für die Entwicklung eines Verfahrens zur
Herstellung ästhetisch ansprechender implantatge-
tragener Einzelkronen bei nur geringem Platzange-
bot oder schwierigen anatomischen Bedingungen.
Mit Hilfe eines individuellen Wax-up wird das Abut-

ment auf einem provisorischen Zy-
linder, der den Schraubenkanal vor-
gibt, als vollständige Krone aus
Wachs gestaltet. Danach werden
die Labial- und Inzisalflächen redu-
ziert, damit später eine Verblen-
dung auf einem maschinell gefer-
tigten Veneer erfolgen kann.
Das so gestaltete individuelle Abut-
ment wird gescannt und die
gesammelten Daten werden
mittels Datenfernübertragung an
die Produktionsstation in Schwe-
den weitergeleitet.
Dort wird nach dem Procera®-Ver-
fahren das Abutment – beispiels-
weise aus Aluminiumoxid – herge-
stellt, danach ins Labor geliefert
und mit AllCeram-Keramikmassen
individualisiert.
Im nächsten Arbeitsschritt wird ein
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Gerade im Frontzahnbereich hat der Zahntechniker oft Schwierigkeiten,durch mangelnde Platz-

verhältnisse ein schönes ästhetisches Ergebnis zu erzielen. Im vorliegenden Fall zeigen wir, wie

durch die vom Autor Olaf van Iperen entwickelte VIP-Crown (V = Veneer, I = Implantat, P = Pro-

cera®) auch bei solch extremen Platzverhältnissen ein hoch ästhetisches Ergebnis erzielt wer-

den kann.

_Fallbeispiel
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Veneer gescannt und ebenfalls in
Schweden nach dem Procera®-
Verfahren produziert.
Zurück im Labor, wird das Veneer
leicht überschichtet, gebrannt,
ausgearbeitet und nach dem Ein-
setzten der „Abutmentkrone” im
Mund mit dieser verklebt.
Anhand eines Patientenfalles soll
die rationelle Herstellungsweise im
Folgenden dokumentiert werden.

_Falldarstellung

Bei dem Patienten sind die Zähne
12 und 22 nicht angelegt. Der
übrige Zahnbestand ist vital, ohne
Füllungen und gesund, und auch
das Weichgewebe zeigt keinerlei
Auffälligkeiten. Da auch sonst
keine Kontraindikationen vorlie-
gen, werden implantatgetragene
Einzelkronen als Versorgungsart gewählt. Es werden
Brånemark-Implantate (Ti-Unite) mit einem Durch-
messer von 3,75 mm (Nobel Biocare) inseriert (Abb. 1
und 2) und zur Abformung der Situation mit Impre-
gum S (Espe, Seefeld) Abdruckpfosten im Mund des
Patienten positioniert, wodurch sich die schwierige
Situation deutlich darstellt (Abb. 3).
Nach der Übertragung der Abdruckpfosten auf das
Modell (Abb. 4 und 5) wird das Wax-up angefertigt
(Abb. 6 und 7), das anschließend reduziert wird, um
Platz für die später anzubringende Verblendschale
(Veneer) zu erhalten.
Danach wird die so gefertigte Wachsmodellation des
Abutments mit der Procera®-Scanneinheit gescannt

(Abb. 8). Die Daten werden gespeichert, aufbereitet
und per Datenfernübertragung zur Produktionssta-
tion nach Schweden gesandt. Nach zwei bis drei
Werktagen kommt das fertige individuelle Abut-
ment aus Aluminiumoxid ins Labor zurück (Abb. 9
und 10).
Zur Anpassung an die individuellen Verhältnisse
wird das Abutment nun noch etwas mit AllCeram-
Keramikmasse ergänzt (Abb. 11). Anschließend wird
es auf das Arbeitsmodell gesetzt und der vorhandene
Platz für das Veneer kontrolliert (Abb. 12). Sollten die
Platzverhältnisse nicht optimal sein, könnte das
Abutment nun nochmals reduziert werden. In weite-
ren Arbeitsschritten werden der Schraubenkanal zu-

gewachst, die labiale und inzisale
Oberfläche mit der Procera®-Scan-
einheit erneut gescannt (Abb.13)
und das Veneer am Bildschirm de-
signt (Abb. 14 und 15). Hierbei wird
vom System automatisch ein Kle-
bespalt von 30 µm am Veneerrand
und von 60 µm in der Veneermitte
berücksichtigt, sodass sich das
vorherige Auftragen eines Dis-
tanzlacks auf das Abutment vor
dem Scannen erübrigt.
Bei der Konstruktion des Veneers
fließen auch zuvor gewonnen Er-
kenntnisse über die benötigten
Platzverhältnisse mit ein. Im vor-
liegenden Fall wird eine Schalen-
stärke von 0,25 mm gewählt. Nun
wird der Sitz des Veneers auf dem
Abutment kontrolliert.
Die endgültige labiale und inzisale
Form wird durch das Aufschichten
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von AllCeram-Keramik (DeguDent) auf das Pro-
cera®-Veneer erreicht. Schließlich wird die kerami-
sche Verblendung wie gewohnt aufgebrannt (Abb.
16 bis 18). 
Danach werden das Abutment und das Veneer in die
Praxis geliefert und dort einprobiert (Abb. 19). Nach-
dem die Kontaktfläche des Abutments mit handels-
üblichem Material silanisiert wurde, klebt der Be-
handler das Veneer mit dem Zement „FujiCem” (GC,
München) auf die Abutmentkrone, wodurch der la-
biale Schraubenkanal geschlossen wird (Abb. 20 und
21). Über die erreichten Festigkeiten liegen bisher
keine wissenschaftlichen Untersuchungen vor;
allerdings sind bei den ca. 30 in den letzten zwei Jah-

ren mit diesem Verfahren hergestellten Kronen keine
Defekte aufgetreten. Vorteilhaft ist auch, dass der
Behandler wie gewohnt eingliedern kann, da eine
Adhäsivbefestigung mittels Ätzen unter Kofferdam
nicht notwendig ist.

_Fazit

Die VIP-Crown eröffnet neue Möglichkeiten bei der
Versorgung von Patienten mit implantatgetragenen
Einzelkronen.
Weil das Abutment den größten Teil des Kronenkör-
pers darstellt, der schließlich unter Verschluss des
Schraubenkanals mit einem Veneer bedeckt wird,
steht für den Zahntechniker mehr Platz zur Verfü-
gung; außerdem ist eine viel höhere Stabilität ge-
währleistet. Dadurch kann die Restauration ästheti-
scher gestaltet werden. 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass sich das ver-
klebte Veneer im Bedarfsfall leicht entfernen lässt.
Falls es dabei zu einer Fraktur kommen sollte, könnte
es ohne Probleme reproduziert werden, da die Her-
stellungsdaten gespeichert sind. Somit ließe sich das
Veneer innerhalb von zwei Werktagen genau repro-
duzieren. Sollte sich der Patient im Rahmen einer
kosmetischen Behandlung einem Bleaching unter-
ziehen, so könnte die Implantatkrone auch in die-
sem Fall mit der beschriebenen Vorgehensweise
leicht an die gebleichten natürlichen Zähne ange-
glichen werden. _

chirurgische Behandlung: Dr. Dr. Knut Schuppan
(Köln)
prothetische Behandlung:  Dr. Manfred Pelser (Köln)
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