
� Als wesentliche Besonderheiten dieser Patienten fin-
den sich ein noch nicht abgeschlossenes Kieferwachs-
tum, weit ausgeprägte Pulpenkaven sowie sehr häufig
als Verdienst moderner Prophylaxekonzepte kariesfreie
oder lediglich minimalinvasiv konservierend versorgte
Gebisssituationen. Vor diesem Hintergrund ist es Auf-
gabe des Behandlers, eine definitive und ästhetisch an-
sprechende Therapieform zu wählen, die die angespro-
chenen Merkmale berücksichtigt und die Folgen des
traumatischen Zahnverlustes adäquat kompensiert.
Zahnärztliche Implantate oder konventionelle Brücken,
die beim Erwachsenen die häufigsten Therapieformen
zur Versorgung der Einzelzahnlücke in der Front darstel-
len,sind aufgrund der aufgeführten Besonderheiten im
jugendlichen Gebiss in der Regel nicht indiziert.Als fest-
sitzende definitive Versorgung verbleiben somit adhä-
siv befestigte Brücken, deren Vorteile in solchen Be-
handlungssituationen voll zur Geltung kommen.
Infolge der positiven Eigenschaften moderner Werk-
stoffe und Adhäsivsysteme stellt die Verwendung voll-
keramischer, einflügeliger Klebebrücken zur Versor-
gung des Einzelzahnverlustes in der Front eine minimal-
invasive und verlässliche Versorgungsform dar (Kern,
2005a), sodass wir eine solche Restauration zur Lösung
des folgenden Patientenfalles einsetzten.

Anamnese

Ein 15-jähriger Patient stellte sich zum definitiven pro-
thetischen Ersatz des Zahnes 11 vor. Dieser Zahn war
etwa zwei Jahre zuvor als Folge eines Frontzahntraumas
verloren gegangen. Zum Zeitpunkt der Erstuntersu-

chung war die Lücke provisorisch versorgt mit dem ko-
ronalen Anteil des extrahierten Zahnes, der adhäsiv an
den Nachbarzähnen befestigt worden war. Der Patient
empfand die bestehende provisorische Versorgung als
ästhetische und funktionelle Beeinträchtigung, da sich
diese bereits mehrmals gelöst hatte.Daher war er an ei-
ner dauerhaften und ästhetisch ansprechenden prothe-
tischen Versorgung interessiert.
Weitere behandlungsbedürftige zahn- oder allgemein-
medizinische Erkrankungen lagen nicht vor,eine festsit-
zende kieferorthopädische Behandlung wurde alio loco
vor etwa zwei Jahren beendet.

Befund

Es fand sich bis auf den verloren gegangenen Zahn 11 ein
vollständiges und kariesfreies Gebiss ohne parodonta-
len oder kieferorthopädischen Behandlungsbedarf bei
guter Mundhygiene. In die Lücke Regio 11 war die Krone
des extrahierten Zahnes mittels adhäsiver Befestigung
an den Nachbarzähnen eingeklebt worden. Zwar war
diese provisorische Versorgung hinsichtlich Zahnform
und -farbe durchaus zufriedenstellend,jedoch fielen die
approximal und teils auch vestibulär und palatinal auf-
getragenen Kompositanteile störend auf,zudem waren
große Teile des Approximalraumes dadurch verschlos-
sen (Abb. 1). Sämtliche vorhandene Zähne wiesen
physiologische Lockerungsgrade auf und reagierten po-
sitiv auf die Sensibilitätsprüfung. Weiterhin bestand
eine geringfügige Mittellinienverschiebung nach links.
Das zu diesem Zeitpunkt erstellte Röntgenbild der obe-
ren Front wies keine Auffälligkeiten auf.
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Ästhetische Versorgung einer Frontzahn-
lücke beim jugendlichen Patienten
Zu einer Patientengruppe, die den prothetisch tätigen Zahnarzt vor spezielle Heraus-
forderungen stellt, zählen Heranwachsende, bei welchen sich ein Behandlungsbedarf zur
Kompensation der Folgen eines Frontzahntraumas ergibt. So erleiden etwa 13% aller
Kinder im Alter zwischen 6 und 15 Jahren ein Frontzahntrauma.9 Zwar überwiegen hierbei
Schädigungen der Zahnhartsubstanz, jedoch ist auch ein Zahnverlust als unmittelbare
Unfall- oder auch Spätfolge ein nicht selten zu beobachtendes Ereignis.

Abb. 1: Provisorische Versorgung vor Behandlungsbeginn. – Abb. 2: Ausgangssituation nach Entfernung des Provisoriums. – Abb. 3: Ansicht der
Präparation von palatinal.



Therapiealternativen und definitiver
Behandlungsplan

Zunächst wurden gemeinsam mit dem Patienten und
seiner Mutter die verschiedenen Behandlungsalternati-
ven diskutiert. Die Möglichkeit der Versorgung mit einer
konventionellen Brücke wurde vor dem Hintergrund un-
versehrter Nachbarzähne mit weiter, jugendlicher Pulpa
verworfen.Eine implantologische Lösung war zum Bera-
tungszeitpunkt aufgrund des jugendlichen Alters und
des daher noch nicht abgeschlossenen Kieferwachs-
tums kontraindiziert. Eine prinzipiell denkbare heraus-
nehmbare Versorgung, möglicherweise als Übergangs-
lösung vor einer späteren Implantation, schied aus zwei
Gründen aus: Zunächst bestand seitens des Patienten
nur eine minimale Bereitschaft,über mehrere Jahre eine
herausnehmbare Versorgung zu tolerieren. Weiterhin
schien eine spätere implantologische Versorgung auch
aus Kostengründen für den Patienten wenig attraktiv,zu-
mal zum Untersuchungszeitpunkt bereits ein deutliches
Knochendefizit in vestibulo-oraler Richtung erkennbar
war, sodass eine Implantation voraussichtlich beglei-
tende augmentative Maßnahmen erfordert hätte.
Daher fiel die gemeinsame Entscheidung, die definitive
Versorgung der Lücke mit einer Adhäsivbrücke durchzu-
führen. Mit dieser Versorgungsart schien eine ästhe-
tisch ansprechende, festsitzende, funktionell vollwer-
tige und dauerhafte Lösung erreichbar.
Insbesondere wegen der besseren ästhetischen Möglich-
keiten und der geringeren Plaqueaffinität im Vergleich zu
metallkeramischen Arbeiten fiel der Entschluss,eine voll-
keramische Restauration anzufertigen. Aufgrund der ge-
ringeren Invasivität und besserer Langzeitergebnisse4

sollte die Befestigung lediglich über einen Flügel im Be-
reich des Zahnes 21 erfolgen. Außerdem gewährleistet
dieses Brückendesign ein ungehindertes weiteres trans-

versales Wachstum, mit welchem in unserem Fall durch-
aus noch zu rechnen war.Eine zusätzlich diskutierte Opti-
mierung des Weichgewebes im Bereich des Brückenglie-
des durch ein Bindegewebstransplantat wurde vom Pa-
tienten abgelehnt (Abb.2).

Behandlungsablauf

Initial wurden zur Planung Situationsmodelle angefer-
tigt und diese schädelbezüglich in einen teiljustierba-
ren individuellen Artikulator eingebaut. Anhand dieser
Unterlagen wurden die statische und dynamische Ok-
klusion analysiert und Ausdehnung und Form der spä-
teren Präparation geplant.
Die Präparation erfolgte minimalinvasiv ausschließlich
im Schmelzbereich mit einem Abtrag von circa 0,5 mm im
Sinne einer Adhäsivpräparation (Abb.3).Eine Kontrolle des
Substanzabtrages gelang mittels zuvor intraoral angefer-
tigter Silikonschlüssel.Inzisal wurde eine feine Stufe etwa
1,5 mm unterhalb der Schneidekante angelegt,um die na-
türliche Transluzenz des Schmelzes des Ankerzahnes
nicht zu beeinträchtigen.Zervikal und approximal wurde
eine seichte,aber klar definierte Hohlkehle präpariert.We-
sentlich bei der Präparation im approximalen Bereich war
die Vorgabe, später eine Konnektorenstärke von 16 mm2

erreichen zu können. Zur eindeutigen Positionierung der
späteren Restauration wurde im Bereich der Palatinalflä-
che zusätzlich noch eine Noppe präpariert. Aufgrund der
ausreichend hohen Steifigkeit der Keramikflügel wurde
auf das Anlegen von Retentionsrillen verzichtet (Abb.4).
Die Abformung der Präparation erfolgte mittels einer
Polyethermasse (Impregum®, Fa. 3M ESPE, Seefeld) 
(Abb. 5). Als Provisorium wurde der bereits zuvor ver-
wendete eigene Zahn erneut adhäsiv befestigt,diesmal
jedoch nur einseitig an Zahn 12. Auf eine provisorische
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Abb. 4: Detailansicht der Präparation auf dem Modell. – Abb. 5: Detailansicht der Abformung. – Abb. 6: Vollkeramisches Brückengerüst aus IPS
e.maxPress®.

Abb. 7: Verblendung des Gerüstes mit einer mikro-fluor-apatithaltigen Glaskeramik, Ansicht von vestibulär. – Abb. 8: Vollkeramisches Brücken-
gerüst,Ansicht von palatinal. – Abb. 9: Vollkeramisches Brückengerüst,Ansicht von vestibulär.



Versorgung der präparierten Palatinalfläche des Zahnes
21 konnte verzichtet werden, da sich die Präparation le-
diglich im Schmelz befand und der Patient keinerlei
Überempfindlichkeiten verspürte.
Es folgte im zahntechnischen Labor die Anfertigung einer
vollkeramischen und zusätzlich aus wissenschaftlichen
Gründen eine metallkeramische Adhäsivbrücke, um die
unterschiedliche Transluzenz der Klebeflügel direkt am
Patienten miteinander vergleichen zu können.Das einflü-
gelige Brückengerüst aus einer Lithium-Disilikat Glas-
keramik (IPS e.maxPress®, Fa. Ivoclar Vivadent, Schaan,
Liechtenstein) (Abb. 6) wurde mit einer mikro-fluor-apa-
tithaltigen Glaskeramik (e.max Ceram®, Fa. Ivoclar Viva-
dent,Schaan,Liechtenstein) verblendet,welche eine dem
vitalen Zahn nachempfundene Kristallstruktur aufweist
und somit eine steuerbare Einstellung der optischen Ei-
genschaften ermöglicht (Abb. 7). Bei der Gestaltung der
Konnektoren ist speziell bei IPS e.maxPress® auf eine aus-
reichende Dimensionierung von 16 mm2 zu achten. Als
Gerüstmindeststärke wird entsprechend der Hersteller-
angaben mind.0,8 mm gefordert (Abb.8 und 9).
Das Metallgerüst wurde aus einer hochgoldhaltigen
Aufbrennlegierung erstellt (Abb. 10). Als Verblendkera-
mik wurde Duceram Kiss® (Fa. DeguDent, Hanau) ver-
wendet. Zur eindeutigen Übertragung der Restauration
von der Modellsituation auf die intraorale Situation wur-
den Positionierungsschlüssel (Triad®, Fa. DeguDent, Ha-
nau) angefertigt (Abb. 11). Nach Demonstration der be-
einträchtigten natürlichen Transluzenz des Pfeilerzah-
nes durch den metallischen Klebeflügel (Abb. 12 und 13)
und der hervorragenden Ästhetik der vollkeramischen
Brücke,erfolgte die adhäsive Eingliederung mittels eines
dualhärtenden Zementes (Variolink II®, Fa. Ivoclar Viva-
dent, Schaan, Liechtenstein). Für die Farbbestimmung
des Zementes kamen verschiedene Try In-Pasten auf Gly-
cerinbasis (Try In Assortment® for Variolink II) zum Ein-

satz,die eine geeignete Auswahl ermöglichten.Die Ober-
fläche des Keramikflügels wurde durch Anätzen mit
5%iger Flussäure und anschließendem Auftragen eines
Silans (Monobond S®,Fa. Ivoclar Vivadent) vorbehandelt.
Die Konditionierung des Pfeilerzahnes erfolgte durch An-
ätzen mit 37%iger Phosphorsäure für 30 s und Auftragen
eines Bondings (Heliobond®, Fa. Ivoclar Vivadent). Nach
Eingliederung wurde zum einen überprüft, dass im Be-
reich der Konnektoren und des Brückengliedes keine
Störkontakte zu liegen kamen und zum anderen wurden
die Klebefugen poliert. Dem Patienten wurde die An-
wendung von Zahnseide im Bereich des Brückengliedes
demonstriert und ein Kontrolltermin nach zwei Wochen
vergeben. An diesem Kontrolltermin wurde erneut die
Klebefuge poliert. Die Patientenzufriedenheit wurde
evaluiert,die sehr positiv ausfiel.

Diskussion

Im vorliegenden Patientenfall fiel die Entscheidung zuguns-
ten einer einflügeligen vollkeramischen Adhäsivbrücke.
Zu den Vorteilen von vollkeramischen Restaurationen
gegenüber metallkeramischen Versorgungen sind zum ei-
nen die erhöhte Biokompatibilitätund damitdas erniedrigte
allergene Potenzial und die erniedrigte Korrosionsanfällig-
keit zu zählen.Weiterhin erzielt man bessere ästhetische Er-
gebnisse aufgrund der erhaltenen natürlichen Transluzenz
des Pfeilerzahnes durch Verwendung des Gerüstes aus Voll-
keramik,ein gräuliches Durchscheinen des metallischen Kle-
beflügels ist nicht zu befürchten.7 Dies konnte auch bei un-
serem Patienten deutlich demonstriert werden (Abb.14–16).
Ein ebenso wichtiger Vorteil vollkeramischer Restaurationen
ist die niedrigere Plaqueaffinität verglichen mit metalli-
schen Versorgungen,was hinsichtlich von Karies- und Paro-
dontalprophylaxe zu befürworten ist.
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Abb. 13: Intraorale Ansicht der metallkeramischen Adhäsivbrücke mit deutlich erkennbaren ästhetischen Defiziten. – Abb. 14: Palatinale Detail-
ansicht der eingegliederten Adhäsivbrücke. – Abb. 15: Adhäsivbrücke in situ von vestibulär.

Abb. 10: Parallel zum vollkeramischen Brückengerüst hergestelltes Gerüst aus Metall. – Abb. 11: Fertige Adhäsivbrücke mit Positionierungs-
schlüssel auf dem Modell. – Abb. 12: Palatinale Ansicht der fertiggestellten Metallkeramikbrücke.



Aufgrund der bereits angesprochenen geringen Invasi-
vität bleibt noch anzumerken, dass bei der von uns ge-
wählten Therapieform alle konventionellen und im-
plantatprothetischen Versorgungsmöglichkeiten für
die Zukunft erhalten bleiben,wenn die adhäsivprotheti-
sche Versorgung einmal endgültig fehlschlagen sollte.
Die schmelzbegrenzte Präparationsform unterscheidet
sich bei der Präparation für eine vollkeramische Restau-
ration von einer metallischen Restauration in einigen
wesentlichen Punkten. Bei den dünneren metallischen
Klebeflügeln ist auf das Anlegen einer retentiven Präpa-
rationsform mit parallelen Retentionsrillen zu achten,
welche der Versteifung des Gerüstes und dem Schutz
vor abscherenden Kräften dienen sollen.Die erhöhte Er-
folgsrate durch eine solche Präparationsform bei metal-
lischen Restaurationen konnte wiederholt nachgewie-
sen werden.2 Bei der Adhäsivpräparation hingegen
sollte auf Retentionsrillen verzichtet werden; zum ei-
nen, weil das Gerüst eine ausreichende Steifigkeit be-
sitzt und zum anderen zur Minimierung von sonst auf-
tretenden erhöhten Spannungsspitzen. Aus diesem
Grund muss auch besonders auf die Abrundung aller
Kanten geachtet werden. Ein Nachteil der Adhäsivprä-
paration ist eine möglicherweise erschwerte Positio-
nierbarkeit, sodass von einigen Autoren das Anlegen ei-
nes seichten approximalen Kastens empfohlen wird.Al-
ternativ kann zur exakten Übertragung ein Positionie-
rungsschlüssel angefertigt werden.
Ein kritischer Bereich vollkeramischer Adhäsivbrücken ist
die Konnektorenzone,auf die sich bei axialen Belastungen
Spannungen konzentrieren. Daher ist es notwendig, die
Präparation in den approximalen Bereich auszudehnen
und die Kontaktfläche des Flügels möglichst weit zu ex-
tendieren,1 um keine Frakturen zu riskieren. Als Mindest-
höhe für den Konnektor empfiehlt auch Pospiech8 4 mm.
Ergebnisse aktueller Studien weisen darauf hin,dass im
Frontzahnbereich einflügelige Freiend-Adhäsivbrücken
günstigere Überlebensraten aufweisen als zweiflüge-
lige.4,10 Koutayas et al. (2000) konnten in einer In-vitro-
Studie ebenso zeigen,dass einflügelige Adhäsivbrücken
im Frontzahnbereich durchaus als Alternative gegen-
über zweiflügeligen Brücken angesehen werden kön-
nen. Zudem ist ein weiterer Vorteil dieses Therapiemit-
tels, dass es bereits bei Jugendlichen vor Abschluss des
Kieferwachstums zum Einsatz kommen kann, da keine
Verblockung von Pfeilerzähnen erfolgt.5 Ein wesent-
licher Nachteil vom zweiflügeligen Design ist das Risiko,
dass bei unterschiedlichen Lockerungsgraden der Pfei-
lerzähne die auf die Klebeverbindung der Adhäsivbrü-
cke wirkenden Scherkräfte Frakturen oder Dezementie-
rungen verursachen können.3 Weiterhin ist das als pro-
blematisch einzustufende unbemerkte Dezementieren
eines Klebeflügels einer zweiflügeligen Adhäsivbrücke
mit nachfolgendem massiven Kariesrisiko im präparier-
ten Bereich nicht zu befürchten,da im Falle eines Reten-
tionsverlustes des einzigen Flügels sich die gesamte
Restauration löst und dies zwangsläufig bemerkt wird.
Durch die minimalinvasive Präparation und die Be-
schränkung auf den Frontbereich ist nicht mit einer
deutlichen Schwächung, Überlastung und damit er-

höhten Bruchgefahr des Ankerzahnes zu rechnen.Zur Fi-
xierung kann daher lediglich ein Pfeilerzahn herangezo-
gen werden, die Notwendigkeit einer bilateralen Ver-
blockung entfällt.5 Anzumerken ist weiterhin, dass eine
verbesserte Ästhetik gegenüber zweiflügeligen Adhä-
sivbrücken zu erwarten ist,da nur in einem Approximal-
raum ein Verbinder mit entsprechender Ausdehnung
benötigt wird. Dies gestaltet sich auch aus parodontal-
prophylaktischer Sicht als vorteilhaft.
Inzwischen stehen auch vollkeramische Adhäsivbrücken
aus Zirkoniumoxid zur Verfügung, jedoch gibt es für sol-
che Versorgungen noch keine Langzeitergebnisse. Aller-
dings ist zu erwarten, dass sich die klinischen Erfolgsra-
ten mit solchen Gerüsten noch verbessern werden.6

Schlussfolgerung

Wie anhand des vorliegenden Patientenfalles ersicht-
lich ist, stellen einflügelige vollkeramische Adhäsivbrü-
cken eine geeignete Therapieoption zur Versorgung ei-
ner Einzelzahnlücke im Frontbereich jugendlicher Pa-
tienten dar. Während als wesentliche Vorteile dieser
Therapieform die Minimalinvasivität und die hervorra-
gende Ästhetik zu nennen sind, stehen diesen als mög-
liche Erschwernisse die hohe Techniksensitivität und die
zeitaufwendige adhäsive Befestigung gegenüber. Den-
noch sollten Adhäsivbrücken – und hierbei insbeson-
dere einflügelige Konstruktionen aus Vollkeramik – als
mögliche Alternative bei der Versorgung von Einzel-
zahnlücken im Frontzahnbereich in die differenzialthe-
rapeutischen Überlegungen einbezogen werden.
Unser besonderer Dank gebührtZTM Joo-Heon Lee (Frank-
furt am Main) für die anspruchsvolle zahntechnische Um-
setzung der hier beschriebenen Restaurationen.�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordertwerden.
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Abb. 16: Zufriedenes Lächeln des Patienten.


