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Bei konventioneller Präparation muss immer
die Widerstands- und Retentionsform beach-
tet werden. Das bedeutet für Teilkronenpräpa-
rationen, dass eine möglichst exakt definierte
Kastenform mit annähernd parallelen Wänden
anzustreben ist. Bei konventionell zementier-
ten Vollkronen ist eine ausreichende Stumpf-
höhe von 3,0–4,0 Millimetern notwendig, die
häufig nur mithilfe von Aufbauten und subgin-
givalem Präparationsrand erreicht wird. Es
kann dann leichter als bei kurzen Stümpfen zu
Unterschnitten kommen. Der Konvergenzwin-
kel sollte für konventionell zementierte Res-
taurationen 6 bis 10 Grad betragen. Bei adhä-
siver Präparation muss dagegen wegen der
mikroretentiven Befestigung kaum Rücksicht
auf die Makroretention genommen werden.
Aufbaufüllungen sind bei Prämolaren und Mo-
laren häufig nicht notwendig, die Restauratio-
nen können direkt schmelz- und dentinadhäsiv
eingeklebt werden. 

Selbstverständliche Anforderungen für Vollkera-
mik – ob adhäsiv oder konventionell befestigt – sind
abgerundete Übergänge und Innenwinkel und ein
klar dargestellter Präparationsrand. Dies gelingt
mit einiger Übung relativ einfach. Bei der Befesti-
gung verhält sich der Schwierigkeitsgrad allerdings
genau umgekehrt. Unabhängig von der Befesti-
gung sind für Vollkeramikkronen torpedoförmige
Schleifkörper, zylinderförmige Instrumente mit
abgerundeter Kante oder solche mit geringer Koni-
zität zweckmäßig (zum Beispiel ISO 168 oder 198)
(Abb. 1 bis 6). Alternativ oder ergänzend stehen für
Vollkeramikinlays und -Teilkronen spezielle scho-
nende Instrumentensysteme zur Verfügung, zum
Beispiel mit Ultraschallantrieb (Abb. 7). Die Präpa-
rationen sollten mit Finierdiamanten oder Stein-
chen finiert werden.

Vollkeramik ist substanzschonend
Festsitzende Vollkeramik galt bisher als be-
sonders invasive Behandlungsmethode. Die-
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ses Urteil trifft nicht mehr uneingeschränkt
zu. Vor allem adhäsive Teilkronen und Veneers
sind wegen der defektorientierten Präpara-
tionsmöglichkeiten sogar deutlich zahnsubs-
tanzschonender als zum Beispiel metallkera-
mische Kronen (Abb. 8).  Bei Vollkeramik müs-
sen die materialspezifischen Mindestschicht-
und Verbinderstärken genau eingehalten
werden. Zervikal gilt meist ein Wert von 1,0
Millimeter, im Umfang und okklusal von 1,0
bis 1,5 und im Höckerbereich und inzisal von
2,0 Millimeter. Je nach Zahnposition und Ma-
terial sind sowohl Hohlkehlpräparationen als
auch Stufen mit abgerundetem Innenwinkel
möglich. 
Neue Keramikmaterialien erlauben geringere
Schichtstärken als in der Vergangenheit. So
sind mit Zirkoniumoxid Kronenkäppchen mit
nur noch 0,3 bis 0,5 Millimeter Schichtstärke
möglich. Aber auch mit weiterentwickelten
Glaskeramiken lassen sich relativ grazile Res-
taurationen herstellen. Kronenkäppchen soll-
ten zum Beispiel bei einer neuen, festigkeits-
gesteigerten Presskeramik nur noch Schicht-
stärken von 0,6 Millimeter aufweisen, gegen-
über 0,8 Millimeter beim Vorläuferprodukt.
Entsprechend muss weniger  Zahnsubstanz
abgetragen werden als bisher. 

Schmelzbegrenzung zwingend?
Adhäsive Vollkeramik ist eine der feinsten 
Disziplinen der Zahnheilkunde. Zahn und 
defektorientierte  Restauration bilden im Ide-
alfall eine mechanische Einheit, die Licht-
leitung in die Zahnsubstanz wird bei richtiger
Technik optimal unterstützt. Obwohl meist
ein schmelzbegrenzter Rand gefordert wird,
sind durchaus auch dentinbegrenzte Restau-
rationen erfolgreich. Die Präparation kann für
adhäsiv befestigte Vollkeramik wesentlich
feinteiliger erfolgen als für konventionelle.
Scharfe Kanten und Übergänge sind aber 
in jedem Fall zu vermeiden, sodass auch bei
adhäsiver Befestigung einfache Präpara-
tionsformen sinnvoll sind. Vollkeramikkronen
und -brücken können bei ausreichender

Bruchfestigkeit und -zähigkeit auch konven-
tionell befestigt werden, zum Beispiel mit
Glasionomerzement. In diesem Fall sind die
oben diskutierten Merkmale wie Stumpfhöhe,
Konvergenzwinkel und Retentionsform zu
beachten. Um eine ausreichende Retention 
zu erzielen, kann bei reduzierter Stumpf-
höhe eine adhäsive Befestigung notwendig
sein – das gilt auch für Restaurationen aus
Zirkoniumoxid. 

Verbinder besser hoch als breit
Bei Vollkeramikbrücken muss die Pfeilerhöhe
richtig abgeschätzt werden, damit der Ver-
binder einen möglichst günstigen Quer-
schnitt hat. Die Höhe ist wichtiger als die
Breite. Verbinder mit vier Millimetern Höhe
und zwei Millimetern Breite sind zum Bei-
spiel gegenüber drei mal drei Millimetern zu
bevorzugen. Die Stabilität wächst mit der
dritten Potenz der Verbinderhöhe. Aus 
Stabilitätsgründen sind Gerüste aus Zirkoni-
umoxid im kaubelasteten Bereich erste Wahl.
Für CAD/CAM-Restaurationen muss für gute
Ergebnisse besonders sorgfältig präpariert
werden. Da sie für die Scanner je nach System
nur schwer oder gar nicht erfassbar sind, 
sind muldenförmige Auskehlungen des 
Präparationsrandes, unter sich gehende Be-
reiche und Tangentialpräparationen zu ver-
meiden.

Fazit
Ebenso vielseitig wie der Indikationsbereich
von Vollkeramik ist die Präparation. Doch gel-
ten einige universelle Regeln: Gemeinsam ist
neben den runden Übergängen und einem
klar definierten Präparationsrand eine mög-
lichst weitgehende Substanzschonung, die
sich am besten durch adhäsive Befestigung
erreichen lässt. Anders als bei der Befestigung
können adhäsive Präparationen für Vollkera-
mik einfacher sein als konventionelle reten-
tive Präparationen. Bei ausreichender Festig-
keit des gewählten Materialsystems bleibt
dem Praktiker die freie Wahl.�

Abb. 1: Hohlkehlpräparation für

eine Frontzahn-Vollkeramikkrone

mit torpedoförmigem Diamant.

Abb. 2: Die Abschrägung des 

inzisalen Kronendrittels ist für 

eine ästhetische Verblendung 

notwendig.

Abb. 3: Der vor der Präparation an-

gefertigte Silikonschlüssel zeigt

das Platzangebot und die richtige

Dimensionierung des Kronen-

stumpfes.

Abb. 4: Die Präparationskontrolle

mit dem segmentierten Silikon-

schlüssel zeigt den korrekten labi-

alen Materialabtrag.

Abb. 5: Stufenpräparation für eine

Frontzahn-Vollkeramikkrone mit

zylinderförmigem Diamant.

Abb. 6: Für das Tieferlegen der

Stufe mit eingelegtem Retraktions-

faden eignet sich ein nur an der

Stirnseite diamantierter Zylinder.

Abb. 7: Bei Vollkeramikinlays und 

-Teilkronen gelingt die Kasten-

präparation sehr gut mit einseitig

diamantierten Ultraschallansätzen.

Abb. 8: Die benachbarten Präpara-

tionen für eine Frontzahnkrone

(links) und ein Veneer (rechts) zei-

gen den erheblichen Unterschied

im Materialabtrag. 

Die Krone musste dentinbegrenzt, 

das Veneer konnte schmelzbe-

grenzt präpariert werden.

Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8



Grundtext

Headline
Vorspann

Redaktion

I Präparation

00 I


