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Frau Dr. Tenkhoff, in Ihrer Praxis wer-
den vollkeramische Restaurationen
überwiegend mit dem CEREC herge-
stellt.
Ja, 1998 fand CEREC 2 Einzug bei uns
in der Praxis. Nachdem ich dem System
zunächst kritisch gegenüberstand und
mir dachte, das kann nie was werden:
ein Foto machen und dann wird eine
passende Krone geschliffen … Anfäng-
lich hatte ich natürlich meine Probleme,
denn Voraussetzung für eine gute Pass-
genauigkeit ist eine exakte Präpara-
tionsvorlage. Als ich dies erkannte,
habe ich mich auf das Üben der Präpa-
ration konzentriert – teilweise sogar
nächtelang – bis ich mit dem Ergebnis
zufrieden war. 
Zwischenzeitlich arbeiten wir mit dem

Nachfolgemodell CEREC 3 und in un-
serem Praxislabor mit der Laborver-
sion, dem inLab. Das bedeutet nicht,
dass wir nicht mit einem gewerblichen
Labor zusammenarbeiten. Im Gegen-
teil, die anspruchsvolleren Arbeiten,
insbesondere für den Frontzahnbe-
reich, Veneers und Arbeiten aus
Zirkonoxid, lassen wir unserem Labor
High-Tech-Dental in Recklinghausen
fertigen. Für High-Tech-Dental lege
ich jetzt, nach einer langen Suche nach
einem geeigneten Dentallabor für uns,
meine Hand ins Feuer. ZTM Oliver
Morhofer und ZTM Bernd Kobus ken-
nen sich besonders mit dem VITA In-
Ceram System aus – die Ergebnisse sind
traumhaft! Ich schätze an beiden, dass
sie sich ständig fortbilden und somit
immer auf dem aktuellen zahntechni-
schen und zahnmedizinischen Stand
sind. 

Sie arbeiten seit 2003 mit dem VITA 
In-Ceram System. Welche Materialva-
riante bevorzugen Sie und warum?
Früher habe ich viele Restaurationen
aus den VITABLOCS Mark II herge-
stellt. Aber seitdem ich die Materialva-
rianten VITA In-Ceram Classic ALU-
MINA und ZIRCONIA verwende, bin
ich so richtig zufrieden. Die Versorgun-
gen aus diesen beiden Materialvarian-
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ten funktionieren einfach. Zudem habe
ich jetzt noch – falls indiziert – die Mög-
lichkeit, Restaurationen für den Seiten-
zahnbereich aus reinem Zirkondioxid,
den VITA In-Ceram 2000 YZ CUBES,
herstellen zu lassen. Das System funk-
tioniert wirklich reibungslos.

Skeptiker behaupten, dass die Präpa-
ration für vollkeramische Restaurati-
onen nicht substanzschonend sei. Wie
sehen Sie das?
Bei Jugendlichen achte ich natürlich
darauf, dass nicht zu viel Substanz ab-
getragen wird. Ansonsten arbeite ich
nicht absolut substanzschonend, da
der Techniker eine Stufe benötigt. Da-
bei hatte ich als junge Ärztin schon
Angst die Pulpa zu verletzen, aber mit
der Erfahrung gewinnt man mehr Ver-
trauen zu sich.
Zahnärzte lassen sich durch die oft-
mals geforderte Hohlkehlpräparation
von Präparationen für vollkeramische
Versorgungen abschrecken. Dies ist
aber falsch, denn eine Hohlkehlpräpa-
ration ist nicht unbedingt erforderlich.
Eine Stufenpräparation mit einer zir-
kulären Stufenbreite von 1 mm ist voll-
kommen ausreichend. Sicherlich kann
dies nicht als substanzschonend be-
zeichnet werden, aber die Ästhetik, die
durch eine vollkeramische Restaura-
tion erzielt wird, ist es mir wert. Und
wie gesagt, ist es wichtig, dass der

Zahntechniker eine exakte Präpara-
tionsvorlage erhält.

Nachdem die Restauration vom Labor
fertig gestellt ist, mit welchem Adhä-
siv-System bereiten Sie die Kavität für
das Einsetzen vor?
Das erfolgt streng nach der Gebrauchs-
anweisung mit Syntac von Ivoclar Vi-
vadent, es reduziert postoperative Sen-
sibilitäten wie Druckschmerzen und
Heiß/Kalt-Empfindlichkeit.

Mit dem CEREC 3 können Sie exakt
die Okklusion einstellen. Müssen Sie
dann intraoral noch viel einschleifen?
Ich gestalte die Höcker und Fissuren in
Anpassung an die Nachbarzähne. Vor
allem muss die Okklusion optimal
stimmen. Daher nehme ich in den meis-
ten Fällen eine Rohbrandanprobe vor,
schleife die Okklusion ein oder lasse
noch Kontakte aufbrennen. Nach dem
Glanzbrand ist in der Regel beim Ein-
setzen nur noch minimal einzuschlei-
fen.

Und mit welchem Zement setzen Sie
vollkeramische Restaurationen fest?
Mit Panavia F 2.0 von Kuraray. Das
System ist ganz einfach zu handhaben.
Nachdem der Zahn gereinigt und ab-
solut trockengelegt wurde, wird der
Zahn konditioniert. Dann mischt die
Zahnarzthelferin den Zement an und
ich setze die Restauration fest. Mit ei-
nem Floss-Faden wird im Interdental-
raum der Überschuss entfernt. Der
Kronenrand wird mit Oxyguard um-
spritzt, damit der Zementrest ohne O2-
Zufuhr aushärtet. Im Grunde ist es der
gleiche Vorgang wie mit dem – bei
Zahnärzten beliebten – Harvard-Ze-
ment und, nach ein wenig Übung, nicht
wirklich aufwändiger.

Wenn die Restauration im Mund ein-
gesetzt ist, wie passt sie sich farblich
dem übrigen Gebiss an?
Der mit VITA VM 7 bzw. VITA VM 9
verblendete Zahnersatz passt sich her-
vorragend an. Das liegt sicherlich am
VITA SYSTEM 3D-MASTER. Damit
kann ich mich darauf verlassen, dass esAuswahl von CAD/CAM-Blöcken des VITA In-Ceram Systems.
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zu keiner Farbabweichung kommt und
ein perfektes Ergebnis erzielt wird. 

An der Klebefuge soll ja leicht Sekundär-
karies entstehen. Welche Erfahrung ha-
ben Sie diesbezüglich gemacht?
Wenn der Patient nach unseren Anwei-
sungen die Zähne richtig putzt und zwei
Mal im Jahr zur professionellen Zahnrei-
nigung kommt, dann entsteht keine Ka-
ries. Dies ist eine Vereinbarung, die bei
uns in der Praxis vorher mit dem Patien-
ten getroffen wird. Eine andere Möglich-
keit ist, dass ich die Karies übersehen
habe. Ansonsten gibt es keinen Grund,
weshalb an der Klebefuge Sekundärka-
ries entstehen sollte.

Bei diesen positiven Erfahrungen mit der
Vollkeramik, arbeiten Sie nur mit Voll-
keramik oder machen Sie noch VMK-
Restaurationen?
VMK mache ich nur noch, wenn die an-
zufertigende Versorgung für den Werk-
stoff Vollkeramik zu großspannig ist.
Mit Arbeiten aus VITA In-Ceram erlange
ich für den Patienten eine bessere Ästhe-
tik. Vollkeramik wirkt einfach harmoni-
scher. Metallfreie Restaurationen über-
zeugen meine Patienten und mich, da
kein Metallrand sichtbar ist. Das Schöne
ist doch, dass es ein Geheimnis für die
Umwelt des Patienten bleibt, dass er eine
Restauration trägt. Ein positiver Neben-
effekt ist auch, dass ich Spaß daran habe,
vollkeramische Arbeiten einzusetzen, die
später fast niemand mehr optisch vom
natürlichen Zahn unterscheiden kann. 

Es wird behauptet, dass vollkeramische
Restaurationen frakturanfälliger sind als
VMK …

Meine Erfahrung ist, dass eingesetzte
Arbeiten aus VITA In-Ceram nicht
frakturanfälliger sind, genauso wenig
wie VMK-Restaurationen. Es müssen
natürlich bestimmte Dinge, wie die
Okklusion, beachtet werden. Diese
muss zu 100 % stimmen und auch bei
den Recall-Sitzungen von Zeit zu Zeit
überprüft werden.

Wie sieht es mit der Lebensdauer einer
vollkeramischen Restauration aus?
Wenn ich kein Vertrauen in die Lang-
zeithaltbarkeit von VITA In-Ceram
hätte, würde ich mit diesem Material
nicht arbeiten. Meine Erfahrungen
und mein Gefühl sind so gut, dass wir
unseren Patienten eine 5-Jahres-Ga-
rantie auf Zahnersatz aus Vollkeramik
geben. Dies würden wir ja nicht anbie-
ten, wenn wir wüssten, dass wir uns
darauf nicht verlassen können.

Zum Abschluss noch eine Frage: Worin
sehen Sie die Entwicklung der Kera-
miktechnologie in Zukunft?
Eigentlich habe ich mir in meiner 
31-jährigen Berufszeit das gewünscht,
was jetzt auf dem Markt ist. Für die Zu-
kunft wünsche ich mir, dass es keinen
Unterschied mehr zwischen natür-
lichen Zähnen und keramischen Res-
taurationen gibt. Eine weitere Forde-
rung wäre, dass für Zirkondioxid eine
Haltbarkeit von 15 Jahren erreicht
werden kann, wie es bereits bei Gold-
restaurationen der Fall ist. Außerdem
wäre es schön, wenn Keramik ge-
bleacht werden könnte.

Frau Dr. Tenkhoff, vielen Dank für das
Interview!�

Geschiebe-Brücke aus VITA In-Ceram 2000 YZ
CUBES.

Eine zufriedene Patientin von Frau Dr. Tenkhoff
mit einem strahlenden Lächeln.


