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_Wer kennt das nicht? Auf Kongressen und Sym-
posien ergießen sich viele Themen auf die Zuhörer,
oft im 10-Minuten-Takt. Und der niedergelassene
Zahnarzt im Auditorium stellt sich die Frage, wo er
die neuen Erkenntnisse einsortieren und in welcher
Situation er sie anwenden kann. Wie komme ich ans
Ziel? Welchen Therapieweg soll ich einschlagen, und
welcher Weg ist Erfolg versprechend? Ein Navigator
müsste her, wie beim Autofahren, der durch den
Dschungel der vielen Möglichkeiten und der thera-
peutischen Abläufe navigiert und damit Diagnose
und Therapieziel durch einen sicheren Pfad verbin-
det. 
Damit Praktiker für die vollkeramische Restauration
eine klare Wegbeschreibung erhalten, hatte sich die
Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der Zahnheil-
kunde e.V. entschlossen, auf dem 5. Keramik-Sym-
posium in Berlin – das gleichzeitig die Auftaktveran-
staltung der DGZMK-Jahrestagung war – mit einer
„Navigation in der Praxis“ zu arbeiten. Moderator 
Dr. Bernd Reiss, Vorsitzender der AG Keramik und der
DGCZ (Dt. Ges. für computergestützte ZHK) stellte
eine typische Situation in der Praxis vor, die mit ei-
nem laborgestützten CAD/CAM-System arbeitet.

Eine andere Praxis, vertreten von Dr. Klaus Wiedhahn,
niedergelassener Zahnarzt, referierte über die CAD/
CAM-Fertigung von vollkeramischen Restauratio-
nen direkt an der Behandlungseinheit. Die Naviga-
tion bot in jeder Phase eine Entscheidungshilfe, um
pragmatisch den optimalen Behandlungsweg zu
finden. An den Schnittstellen – also überall dort, wo
spezielles Wissen für weitere Entscheidungen ge-
fragt war – schalteten sich Experten aus Klinik und
Praxis in die Navigation ein und übernahmen zeit-
weilig den „Fall“. 
Die Einführung in das zahnärztliche Navigationsys-
tem übernahm Prof. Michael Heners, Akademie
Zahnärztliche Fortbildung, Karlsruhe, das sich we-
sentlich komplexer darstellt als eine Wegweisung im
Straßenbild. In der Medizin noch im Anfangssta-
dium, initiiert die Navigation eine strukturierte Ent-
scheidungshilfe – wie beim automobilen Bordcom-
puter (Abb. 1). In der Zahnmedizin bietet der Pfad
zwischen Diagnose und Therapie das Aufzeigen von
Risiken und Komplikationen bzw. das Einhalten von
Behandlungsabläufen. Die komplexeste Anwen-
dung ist allerdings die Therapieplanung, da hier eine
Vielzahl von Behandlungsoptionen genutzt werden
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Abb. 7_ 4-gliedrige Brücken 

mit ZrO2-Gerüst (Lava) haben sich

seit fünf Jahren bewährt. 

Foto: Groten

Abb. 7
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können. Außerdem können Komplikationen, Fehl-
einschätzungen die Route dynamisch beeinflussen.
Die Planung fördert mit der Abwägung von Befun-
den und Behandlungswegen ein vorausschauendes
Durchdenken von Verhaltensweisen, Zielen und
Handlungsalternativen; sie führt aber auch zur best-
möglichen Auswahl und zum Festlegen von Anwei-
sungen zur rationellen Verwirklichung. Bewährt hat
sich das heuristische Modell der Akademie für
Zahnärztliche Fortbildung, das Aufzeichnungen 
zu Diagnosen in der Zahnerhaltung, Befunddaten,
Therapien, Überlebensraten verarbeitet und für die
Navigation bereithält. Damit kann in vielen Fällen die
Eintrittswahrscheinlichkeit des erhofften Therapie-
erfolges prognostiziert werden.

_Gerüttelt – nicht kopiert

Eine konkrete Navigation zur Versorgung mit vollke-
ramischen Restaurationen bietet das CAD/CAM-
unterstützte Behandlungsystem im Chairside-Ver-
fahren. Unter dem Titel „Computergestützt – die
schnellste Route“ demonstrierte Dr. Klaus Wied-
hahn, Buchholz, virtuell die Konstruktionen von In-
lays, Onlays, Teilkronen und Kronen aus Silikatkera-
mik. Die Software navigiert zu allen wichtigen Para-
metern wie Präparationsgrenze, Kontaktpunkte ap-
proximal und okklusal, Kauflächengestaltung,
Zementspalt, Artikulation der Kaufläche, ermöglicht
eine individuelle Justierung und sichert dadurch

eine hohe Passgenauigkeit.
Als Meilenstein in der Praxis
bewährte sich die okklusal-
adaptive, gerüstfreie Voll-
krone aus Feldspat- oder
Leuzitkeramik. Die Software
übernimmt das Kauflä-
chen-Replikat vom Anta-
gonisten, vom Quetschbiss
oder wählt eine Krone aus
der Zahndatenbank aus. Bei
der virtuellen Passung der
Krone wird die Kaufläche in
den Antagonisten „gerüttelt, nicht kopiert“ (Abb. 2).
Die Höcker werden einzeln bewegt, um weitere mög-
liche Kontaktpunkte zu erzeugen und einzustellen.
Diese biomimetische Anpassung, entwickelt mit
Prof. Kordaß, Greifswald, ist erheblich schneller als
das Aufwachsen einer Kaufläche. Dadurch kann eine
Krone in einer Sitzung hergestellt und dem Patien-
ten eingegliedert werden. Die Entwicklung in der
CAD/CAM-Technik und in der Werkstoffforschung
geht schnell voran; so zählen inzwischen auch Pri-
märstrukturen für teleskopierende Doppelkronen
(Abb. 3) und Implantataufbauten aus Zirkonoxidke-
ramik zum Repertoire der computergestützten
Zahnheilkunde. Seinen niedergelassenen Kollegen
gab Wiedhahn den Rat, mit einfachen Versorgungen
wie Keramik-Inlays und -Teilkronen anzufangen, um
Erfahrungen mit der Vollkeramik und CAD/CAM zu

Abb. 1_ Navigation als sicherer Pfad.

Allerdings sind Therapieoptionen

komplexer als das Straßenbild. 

Foto: Kern

Abb. 2_ Cerec-Krone in einer 

Sitzung: Frühkontakte und die

Durchdringung des Antagonisten

werden beim Konstruieren sichtbar.

Foto: Sirona

Abb. 2

Abb. 1
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sammeln, die sich universitär und in der Praxis längst
bewährt haben und in ihren Indikationsbereichen
hohe Erfolgsquoten über eine Dekade ausweisen.

_Battle of Bottles?

Die hohe Überlebensrate zieht die vollkeramische
Restauration aus der adhäsiven Befestigung am
Zahn, besonders wenn die Versorgung aus Silikatke-
ramik gefertigt wurde. Dieses Thema navigierte Prof.
Jean-François Roulet, Charité Berlin und Leiter F&E
in Schaan, mit seinen „Routekriterien für Perfektion
auf sicherem Weg“. Entscheidend für das Gelingen
einer dauerhaften Adhäsivverbindung ist, dass die
Klebeflächen und das Umfeld sicher trockengelegt
werden können. Der Erfolg der Adhäsion liegt darin
begründet, dass die Keramik durch einen kraft-
schlüssigen und dauerhaften Verbund an der Zahn-
hartsubstanz verankert wird. Dadurch können an der
Restaurationsinnenseite keine rissauslösenden

Zugspannungen mehr
wirksam werden. Dies führt
zu einer erheblichen Erhö-
hung der Belastbarkeit. 
Allein das Anätzen des
Schmelzes zur Gewinnung
von Mikroretentionen si-
chert eine Haftkraft von 30
MPa. Zur Konditionierung
des hydrophilen Dentins
können mehrere Wege be-
schritten werden; so haben
sich selbstätzende Adhäsive

inzwischen bewährt. Dentinadhäsive sind bei freilie-
gendem Dentin für den Verschluss der Dentinwunde
notwendig, um postoperative Beschwerden zu ver-
hindern. Sie tragen darüber hinaus auch zur Ge-
samtstabilität des Fügeverbundes bei. Im „Battle of
Bottles“ zwischen den klassischen Mehrflaschen-
systemen und One-Bottles können die Drei-Schritt-
Systeme mit selektiver Ätztechnik und Totalätztech-
nik immer noch dominieren (Abb. 4); sie bieten nach
wie vor die besseren Haftmechanismen. Zur finalen
Befestigung empfehlen sich besonders dualhär-
tende Komposite; die lichtinitiierte Aushärtung wird
durch die zusätzliche Autopolymerisation unter-
stützt und führt zu einer dauerhaften Vernetzung
des Monomers. Voraussetzung für den Gesamtver-
bund ist auch die Konditionierung der keramischen
Fügefläche. Glasbasierte Keramiken werden mit
Flusssäure (HF) geätzt und dann silanisiert. Bei Alu-
miniumoxid- und Zirkonoxidkeramik ist die HF-Ät-
zung nutzlos, weil hier keine Glasmatrix anzutreffen
ist. Für Al2O3 ist das Aufrauhen der Oberfläche mit
Sandstrahlen und Silikatisieren geeignet. Bei ZrO2

hat sich das Ankoppeln mit Phosphorsäureacrylat
(Metal Zirconia Primer) bewährt. Beide Methoden
bewirken, dass die Mikroretention in der Keramik-
oberfläche für die Haftmedien gesteigert wird.

_Pressgesinterte 
Kronen und Brücken

Seine Erfahrungen mit Vollkeramikkronen trug Dr.
Harry Fritz, niedergelassener Zahnarzt in Lübeck, vor.
Vor zehn Jahren hatte er seine letzte Vollgusskrone

Abb. 3_ Die mit CAD/CAM (Cerec)

hergestellten Primärteleskope aus

Zirkonoxidkeramik und die fertige

Überkonstruktion aus Galvanokäpp-

chen, im Munde verklebt mit 

der Modellguss-Tertiärstruktur, sind 

bereit zum Einzementieren. 

Foto: Wiedhahn

Abb. 4_ Drei-Schritt-Adhäsivtechnik

dominiert One-Bottles. 

Foto: AG Keramik

Abb. 3

Abb. 4
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Abb. 5_ Hohe Präzision für Kronen-

kappen mittels taktiler Abtastung.

Abb. Procera

eingegliedert und arbeitet seitdem mit Kronenkap-
pen aus pressgesintertem Aluminiumoxid oder
Zirkonoxid für Brückengerüste. Der Kronenstumpf
auf dem Sägemodell wird im Labor taktil gescannt
(Abb. 5), der Datensatz über das ISDN-Netz an ein
zentrales Fertigungszentrum (Procera) gesandt.
Zurück kommt nach zwei Tagen das Gerüst für die
Einzelzahnkrone oder das Brückengerüst, aber
auch Veneers (Laminates) oder Primärteile für
Teleskope sind möglich geworden, jeweils mit exak-
ter Passung. Brückengerüste aus ZrO2 sind vom
Hersteller bis zu vier Gliedern freigegeben worden.
Die taktile Datenerfassung gewährleistet eine hohe
Präzision; so sind Zementspalten von 50 µm mög-
lich. Als Präparation hat sich eine leichte Hohlkehle
am Kronenrand bewährt. Die Erfolgsquote der Sei-
tenzahnkronen aus Al2O3 ist beeindruckend; in uni-
versitären Studien waren nach fünf Jahren noch
97,8 Prozent, nach zehn Jahren 92,5 Prozent kli-
nisch perfekt. Damit liegt die Überlebensrate auf
dem „Goldstandard“ und entspricht jener von
metallgestützten Kronen. Bei Frakturen waren in 64
Prozent aller Fälle Parafunktionen bei Patienten die
Auslöser.

_Ästhetik braucht 
„natürliche Disharmonien“ 

„Meister bestechen den Betrachter durch die Um-
setzung ihrer Arbeit in schlichte Ästhetik“ – mit die-
sen Worten eröffnete ZTM Ernst A. Hegenbarth,
Bruchköbel, seinen Symposiumsbeitrag zum „Ziel
der Ästhetik mit Konzepten zur kreativen Gestal-
tung“. Der Publizist und Referent auf vielen interna-
tionalen Fachtagungen konzentrierte sich auf Kon-
zepte, um im Zusammenwirken von Vollkeramikge-
rüsten und Verblendungen eine perfekte Natürlich-
keit auf Kronen und Brücken zu erzielen. Schlüssel
hierfür ist die bewusst gestaltete Asymmetrie und
Imperfektionen, die kaum sichtbar sind. Symmetri-
sche Anordnungen von Zähnen können sehr wohl
harmonisch sein, aber die kleine, diskrete Dishar-
monie steigert die Harmonie zur Vollkommenheit.
Hierfür sind Vollkeramiken und darauf abge-
stimmte Verblendwerkstoffe die idealen Partner. Im
Frontzahngebiet hat sich Aluminiumoxidkeramik
als Gerüstwerkstoff für Kronen und Brücken be-
währt; sie verfügt über gute lichttransmittierende
Eigenschaften. Im Molarenbereich ist trotz vermin-
derter Lichtrefraktion aus Gründen der höheren Be-
lastbarkeit Zirkonoxid angezeigt. Hierbei spielt die
Einfärbung des ZrO2-Gerüsts eine wichtige Rolle,
denn damit kann der Helligkeitswert abgesenkt und
die Dentinfarbe unterstützt werden. Das Auftragen
eines leicht fluoreszierenden Base-Liners erhöht
die Benetzbarkeit der Zirkonoxid-Oberfläche und
fördert die Semi-Transluzenz der anschließenden
Dentin-Verblendmassen. Um eine hohe Ästhetik

mit treffsicheren Dentin- und Schmelzfarben zu er-
reichen, eignen sich Originalmuster der Dentin-
grund- und Schmelzmasse zur Abstimmung am Pa-
tienten (Abb. 6) und zur Kontrolle nach der Verblen-
dung. Konfektionierte Farbringe mit Kunststoff-
zähnen können nur Annäherungswerte bieten.    

_Ist das Ziel erreicht?

Wenn im vergangenen Jahr in Deutschland über
700.000 Vollkeramikrestaurationen mit CAD/CAM-
Unterstützung hergestellt worden sind, belegt dies,
dass Fertigungstechnik und Keramikwerkstoffe ei-
nen hohen Stand erreicht haben. Diese Ausgangs-
lage veranlasste Prof. Peter Pospiech, Universität
des Saarlandes, zu der Aussage „Das Ziel ist erreicht,
aber…“. Dahinter verbirgt sich, dass Kronen aus Voll-
keramik eine Überlebensrate erreicht haben, die je-
ner von metallgestützten Rekonstruktionen ent-
spricht. Auch mehrgliedrige Brücken mit ZrO2-Ge-
rüsten blieben in den universitären Beobachtungen
über fünf bis sechs Jahre frakturfrei. Aufgetreten
sind gelegentlich Abplatzungen von Verblendun-
gen, weil zwischenzeitlich entdeckte WAK-Unter-
schiede zwischen Gerüst und Verblendung zu
Spannungen geführt hatten. Bei Frontzahnkronen
mit ZrO2-Gerüsten konnte die Wandstärke auf 
0,4 mm abgesenkt werden. Dies ermöglicht eine mi-
nimalinvasive Präparation des Kronenstumpfes
oder gibt der Zahntechnik mehr Raum für mehrere
Verblendschichten zu Gunsten einer erhöhten
Ästhetik. Die Spannweiten von ZrO2-Seitenzahn-
brücken dehnten sich auf vier und mehr Glieder aus
(Abb. 7). Hierbei hat die Konnektorgestaltung hohen
Einfluss auf die Statik. Verbinderquerschnitte bei
zwei Zwischengliedern von 9-16-9 mm2 haben sich
bewährt, wobei ovale
Konnektoren in vertika-
ler Ausrichtung mehr
Last tragen können.
Somit kann resümiert
werden, dass sich Brük-
ken aus Vollkeramik im
Front- und Seitenzahn
bis zu vier Gliedern
mittelfristig bewährt
haben; dies belegen
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Studien, die an vielen Universitäten betrieben wer-
den. Extensionsbrücken mit mehr Gliedern und
Freiend-Lösungen werden erst seit wenigen Jah-
ren erprobt; sie sind noch als experimentiell einzu-
stufen. Auch Inlaybrücken, die den Charme der
Substanzschonung haben, müssen sich noch be-
weisen. Dies gilt auch für weitspannige Implantat-
brücken. Grundsätzlich ist aber festzustellen, dass
die „Ampeln auf Grün“ stehen, um Zähne mit dem
Werkstoff zu rekonstruieren, der ihrer Natur am
nächsten kommt: Der Vollkeramik. Das Ziel ist er-
reicht, aber – so Pospiech – es liegt nun an der
niedergelassenen Praxis, die Möglichkeiten zu
nutzen, um den Patienten mit ästhetischem, bio-
logisch sehr verträglichem Zahnersatz zu versor-
gen.

_Forschungspreis geht nach Berlin

Mit der Überzeugung, dass Forschung, Klinik und
Praxis eng aufeinander angewiesen sind, tritt die
AG Keramik alljährlich mit der Ausschreibung des
„Forschungspreises Vollkeramik“ an die Fachwelt
heran. Der Preis soll Zahnärzte, Wissenschaftler,
Werkstoffkundler, Zahntechniker und insbeson-
dere interdisziplinäre Arbeitsgruppen motivieren,
Arbeiten zum Werkstoff Keramik und zu vollkera-
mischen Restaurationen einzureichen. Der For-
schungspreis wurde im vergangenen Jahr zum
fünften Mal verliehen. Auf Grund des durchgängig
hohen Niveaus der eingereichten Arbeiten war es
für die Jury nicht leicht, sich für einen Preisträger
zu entscheiden. Deshalb wurden neben dem so ge-

nannten ersten Preis zwei weitere Arbeiten mit ei-
ner Anerkennung ausgezeichnet.
Der Preisträger des  Forschungspreises ist Zahnarzt
Thomas Wagner vom Charité Campus Virchow-Kli-
nikum, Zentrum für Zahnmedizin, Abteilung für
Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin, Berlin
(Leitung Prof. Roulet), für das Thema „In-vitro-
Untersuchung über die Bruchfestigkeit post-endo-
dontischer Rekonstruktionen“. Die Laudatio hielt
Prof. Matthias Kern, Universität Kiel. Die Veröffent-
lichung in einem englischsprachigen Fachjournal
wird von der AG Keramik unterstützt. Eine Aner-
kennung der Jury erhielt Zahnarzt Gergo Mitov,
Universitätskliniken des Saarlandes, Zentrum ZHK,
für die Arbeit „Untersuchungen des unterkritischen
Risswachstums am vollkeramischen System Em-
press 2“. Eine weitere Anerkennung sprach die Jury
aus für Dr. Andreas Baltzer, Rheinfelden (Schweiz),
und ZTM Vanik Kaufmann-Jinoian, Liestal
(Schweiz), für die Arbeit „Spektrofotometrische
Vermessung der farbgebenden Komponenten eines
Keramikverbundes VITA In-Ceram Alumina – VITA
VM7. Ein Beitrag zur Farbgebung einer keramischen
Krone in Begleitung digitaler Farbmessgeräte“._

Manfred Kern 
Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der 
Zahnheilkunde e.V.
E-Mail: info@ag-keramik.de
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Abb. 6_ Keramikmuster erleichtern

die Farbbestimmung und Kommuni-

kation zwischen Praxis und Labor.

Dentin-Grundfarbe, Charakteristika,

Schmelz- und Opalmassen lassen

sich bestimmen. 

Foto: Hegenbarth

Abb. 6


