
Ein Blick in die KZBV-Statistik zeigt, dass
immer noch metallische Vollkronen mit 57
Prozent Versorgungsanteil dominieren; Ke-
ramikverblendkronen und Vollkeramikkro-
nen sind somit noch entwicklungsfähig.
Möglicherweise fallen viele dieser Metall-
kronen unter den Kassenvorbehalt, dass sie
im kaum einsehbaren Molarenbereich liegen
und somit unverblendet „zumutbar sind“.
Oder die verlangten Mehrkosten für die Kera-
mik wollen oder können viele Patienten nicht
aufbringen. Die Frage ist: Müssen Kronen äs-
thetische und technische Highend-Produkte
sein – als ob wir tagtäglich nur mit der „S-
Klasse“ herumkutschieren? Offeriert nicht
jeder Blick in die Schaufenster des Einzel-
handels, dass wir unter verschiedenen Preis-
lagen wählen können? Haben wir nicht in-
zwischen gelernt, dass Gutes nicht immer
den Höchstpreis erfordert?
Sicherlich war die Einführung der Verblend-
metallkrone in den 60ern des vergangenen
Jahrhunderts ein großer Fortschritt. Metall-
kronen wurden keramisch bzw. zahnfarbig
„umhüllt“. Dafür legten die „Keramiker“ im
ZT-Labor Hand an und packten viele Lagen
Dentin-, Schmelz- und Transpa-Massen auf
das dünne Metallgerüst. Kronenränder wur-
den mit aufgebrannten Keramikschultern
verdeckt. „Dentale Kunstwerke“ entwickel-
ten sich zur Norm mit dem Anspruch, die Na-
tur so getreu wie möglich zu kopieren – und
damit stiegen unaufhaltsam auch die Kosten,
besonders für die Frontzahnkrone.

Erhöht Ästhetik berufliche 
Chancen? 

Hat eine korrekt gepflegte, ästhetische
Zahnfront Einfluss auf die beruflichen
Chancen, auf die soziale Akzeptanz? Der
Leiter der Arbeitsvermittlung bei der Agen-
tur für Arbeit, dem diese Frage vorgelegt
wurde, bestätigte, dass es durchaus eine
Verbindung zwischen dem perfekten Zahn-
bild eines Bewerbers und dessen Vermitt-
lungsfähigkeit gibt, besonders in Berufen
mit Repräsentations- und Führungsaufga-
ben. Viele Arbeitgeber legen Wert darauf,
dass ihre Mitarbeiter gepflegt auftreten, so-
ziale Akzeptanz erzielen, und dazu zählen

auch schöne Zähne. Besonders Bewerber
für Positionen mit Kundenkontakt müssen
damit rechnen, dass ihre Zähne zur Gesamt-
beurteilung ihrer Erscheinung ins Kalkül
gezogen werden. In den USA ist es üblich ge-

worden, dass Führungskräfte den Zahnarzt
aufsuchen, um die Ästhetik ihrer Zähne zu
verbessern, denn – wie sagte ein bekannter
Personaltrainer: „Körpersprache unter-
stützt die Kommunikation, und ein ästheti-
sches Zahnbild erhöht die Kontaktfähigkeit
und somit die Kommunikationswirkung.“
Nun wissen wir’s: Schöne Zähne haben
auch Einfluss auf berufliche Chancen; sie
stehen als Synonym für Gesundheit, Attrak-
tivität, Vitalität und Erfolg. Nun waren äs-
thetische Leistungen in der Zahnheilkunde
bisher besonders von den manuellen Fer-
tigkeiten des Zahntechnikers abhängig. Ge-
prägt von dieser Bedingung, war die per-
fekte Ästhetik für die Frontzahnkrone unter

den Kautelen der Festzuschussregelung
eher dem „gut betuchten“ Patienten vorbe-
halten. Die Werkstoffe der Metallkeramik
erforderten einen hohen zeitlichen und ei-
nen fast schon künstlerischen Einsatz, um
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Vollkeramik muss nicht den „gut betuchten“ Patienten vorbe-
halten bleiben. Die CAD/CAM-Fertigung und die Materialviel-
falt haben die Voraussetzungen für verschiedene Therapie-
lösungen in einem wirtschaftlich differenzierten Kostenrahmen
geschaffen.

Behandlungsangebote
mit CAD/CAM-gefertigten Kronen
Autor: Manfred Kern
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Leuzitverstärkter Silikatkeramik-Block und vollana-
tomische Krone nach dem Ausschleifen mit CEREC 3D.

Silikatkeramik-Krone nach der Politur mit diamant-
korngefülltem Polierkörper.



trotz der Lichtblockade des dunkelfarbigen
Metallgerüsts mit geringer Reflektionswir-
kung eine dünn geschichtete Keramikver-
blendung aufzubringen, die dem natür-
lichen Zahnbild entsprach. Trotzdem tauch-
ten immer wieder Stolpersteine auf, wenn
nach Jahren die atrophierte Gingiva die
„Trauerränder“ des dunkel-oxidierten Kro-
nenrandes im sichtbaren Bereich freilegte. 

Neue Verfahren senken Kosten

Die CAD/CAM-Technik hat Potenzial für
kostensparende Abläufe freigelegt; zeitin-
tensive Arbeitsschritte werden übersprun-
gen oder reduziert. So kann die CAD/CAM-
gefräste Krone aus Silikatkeramik oder das
Kronengerüst aus Oxidkeramik schon eine
Stunde nach der Situationsabformung vor-
liegen. Das Ästhetikkonzept, das allen Ke-
ramikwerkstoffen zugrunde liegt, bezieht
seinen Nutzen aus der Tatsache, dass alle
Keramiken lichttransmittierende Eigen-
schaften in verschiedenen Ausprägungen
haben und das reflektierte Licht an die Gin-
giva weitergeben – ein Beitrag zur „roten
Ästhetik“. Damit erhalten Zahnrestauration
und Gewebe ein vitales, harmonisches Aus-
sehen. 
Die Vollkeramik eröffnet dem Zahnarzt die
Möglichkeit, ein nach Preis und ästheti-
schem Aufwand differenziertes Restaura-
tionsangebot zu machen. So kann die Na-
türlichkeit der keramischen Versorgung da-
durch verstärkt werden, dass die Kronen-

oberfläche vor der Glasur mit Malfarben
charakterisiert oder die Dentinfarbe im
Kronenlumen individualisiert wird (inter-
nal shading). Diese Vorgänge sind deutlich
weniger aufwendig als die Farbkorrektur
auf einer VMK-Krone, die immer mit dem
Problem lebt, dass der Vakuumbrand auch

die Passtoleranz einer hoch goldhaltigen
Metallkrone beeinflusst. 
Prinzipiell sehen alle Keramikkronen gut
aus – egal, wie sie hergestellt werden. Aber
je nach ästhetischem Anspruch können ver-
schiedene Wege in der Fertigung begangen
werden. In Praxen, die mit dem CEREC-Sys-
tem arbeiten, hat sich die gerüstfreie Sili-
katkeramikkrone, vollanatomisch ausge-
schliffen, nun schon seit acht Jahren kli-
nisch bewährt. 
Die Präparation wird intraoral mit der Ka-
mera gescannt, die Krone chairside kons-
truiert, aus dem Block geschliffen, poliert

und binnen einer guten Stunde eingeglie-
dert. Der Patient braucht kein Provisorium –
auch das spart Kosten. Eine ästhetische
Steigerung bietet die Bearbeitung mit Mal-
farben und ein Glanzbrand – alles Arbeiten,
die leicht im Praxislabor zu leisten sind. 
Die neue Lithiumdisilikatkeramik (e.max

CAD, Ivoclar Vivadent) nimmt aus Sicht der
optischen Qualität und der Biegefestigkeit
einen Platz zwischen Feldspat- und Oxid-
keramik ein; bei wachsenden Wandstärken
zeigt der Transluzenz-Gradient im Ver-
gleich zur Glaskeramik eine rasch zuneh-
mende Opazität. Im Fokus dieser Entwick-
lung stand, die exzellente Ästhetik der Glas-
keramik mit einer erhöhten Festigkeit zu
kombinieren, die sie für hochwertige Kro-
nen und Brücken im Frontzahnbereich und
auf Prämolaren qualifiziert. Die Verwandt-
schaft zur Leuzitkeramik sichert translu-
zente Eigenschaften. Die Krone kann chair-
side oder im Praxislabor binnen 1–1,5 Stun-
den ausgeschliffen, poliert und in situ ein-
gegliedert werden. Zusätzlich können
wahlweise ein Glanzbrand und markante
Individualisierungen aufgebracht werden
(siehe Abbildungen).
Gehobene Ansprüche an die Ästhetik, und
damit eine Kostenstufe höher, können da-
durch erfüllt werden, dass die Lithiumdisi-
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Krone aus Lithiumdisilikatkeramik nach dem Aus-
schleifen bei der Anprobe.

Lithiumdisilikat-Krone nach dem Sinterbrand, links
bereits zurückgeschliffen (Cutback-Verfahren) für die
manuelle Verblendung.

Auftragen von Verblendkeramik zur Individualisie-
rung der Zahnfarbe.

Krone wird mit Malfarben individualisiert und glasiert.
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likatkeramik nach dem vollanatomischen
Ausschleifen der Krone auf ein Gerüst zu-
rückgeschliffen wird – d. h. die Oberfläche
wird um Schmelzschichtdicke subtraktiv re-
duziert. Nun kann der Zahntechniker Ver-

blendmassen aufschichten sowie Mame-
lons aufbrennen, um damit die farbliche
Adaptation und die Lichtbrechung zu stei-
gern – besonders labial und inzisal. Dies ist
besonders für den anspruchsvollen Front-

zahnbereich interessant. Eine weitere Op-
tion ist, die Verblendung separat im Press-
verfahren herzustellen oder aus Fluorapa-
tit-Sinterglaskeramik auszuschleifen und
auf das Kronengerüst aufzusintern – alles
neue Wege, um standardisiert Ästhetik zu
fertigen und teure Handarbeit zu reduzie-
ren.

Fazit

Summa summarum bieten vollkeramische
Kronen, zusammen mit der CAD/CAM-Fer-

tigung im Chairside- oder Labside-Verfah-
ren, die Möglichkeit der ästhetischen und
preislichen Differenzierung. Die neuen
Techniken bieten die Voraussetzung, dass
ästhetische Rekonstruktionen nicht als
Spezialität nur „gut betuchten“ Patienten
vorbehalten bleiben, sondern als Stan-
dardversorgung nahezu jedem Patienten
zugänglich werden – klinisch hochwertig
und ohne Kompromisse sowie „ästhetisch
nach Maß“. 
Damit kann der Zahnarzt die Bedürfnisse
einer breiten Patientenschicht unter wirt-
schaftlichen Bedingungen erfüllen und
zukünftige Anforderungen besser befrie-
digen.�
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Verleihen Sie Ihrer Gewinnspanne neuen Biss:
mit vollkeramischen Restaurationen von
biodentis.

Die Zukunft keramischer Restaurationen liegt in der industriellen Fertigung. Und in den in CAD/CAM-Technologie
gefrästen, vollanatomischen Versorgungen von biodentis. Die Zukunft Ihrer Praxis hat begonnen, für Ihre Patienten und
für Sie – und das ohne Eigeninvestitionen! Starten Sie jetzt. biodentis mit dem e3-Prinzip: exakt. ein ent.

  Bestellen

Sie noch heute Ihr 

kostenloses

STARTER SET!

Rufen Sie gleich an:

0800 - 93 94 95 6

www.biodentis.com

Lithiumdisilikat-Krone mit aufgebrannter Verblendung.

Wege zur differenzierten Ästhetik. Oben: Silikatkera-
mik-Krone poliert. Mitte: Lithiumdisilikat-Krone po-
liert. Unten: Lithiumdisilikat glasiert.


