
Zahntechniker möchten Restauratio-
nen fertigen, die ästhetisch und biolo-
gisch verträglich sind, die sich harmo-

nisch in den Restzahnbestand einfügen und
die langlebig und dadurch entsprechend wirt-
schaftlich sind. All dies leistet die moderne
Vollkeramik. Nach und nach wird die einst
dominierende Zahl klassischer Metallkera-
mikkronen durch vollkeramische Versorgun-
gen verdrängt, denn seitdem Vollkeramik-
Systeme die Fertigung von dauerhaftem,
ästhetischem Zahnersatz ermöglichen,
gehört das Abdecken dunkel-metallischer
Kronenränder oder dunkel-opaker Gerüste
für den Zahntechniker zunehmend der Ver-
gangenheit an. 
Im nachfolgend dargestellten Fall einer zirka
45-jährigen Patientin mussten nach Diagnose
einer Zahnwanderung von 11 bei gleichzei-
tiger marginaler Parodontitis und insuffizi-
enten Kronenrändern an den VMK-Kronen
11 und 21 beide Zähne neu versorgt werden
(Abb. 1 und 2). Patientin und Behandler ent-
schieden sich für keramische Stiftaufbauten
und Lava-Kronen. Entscheidendes Krite-
rium für Lava war die erzielbare Ästhetik,
der korrekte Randschluss und die klinische
Bewährung von Lava-Restaurationen, die
sich in langfristigen Überlebensraten doku-
mentiert. Bei der Präparation von 11 und 21
wurde Wert darauf gelegt, dass die Zähne
aufgerichtet und in der Ausrichtung der
Zahnachsen harmonisiert wurden. Präpa-
riert wurden zirkuläre, leicht subgingival
verlaufende Hohlkehlen (Abb. 3).

Biokompatibel und funktionell
Zahndefekte mit vollkeramischen Restau-
rationen zu therapieren, ist schon lange
nicht mehr nur wenigen Spezialisten vor-
behalten. Die zahlenmäßige Entwicklung
vollkeramischer Versorgungen symboli-
siert neben der Implantatprothetik derzeit
den am schnellsten wachsenden Markt für
die Dentallabore. Dazu beigetragen hat
insbesondere auch der Gerüstwerkstoff
Zirkonoxid. Denn beim Umgang mit Leu-
zit-verstärkter Glaskeramik benötigte
man zumeist noch immer eine Material-
stärke von 0,8 Millimetern, um eine aus-
reichende Stabilität der Versorgung zu
gewährleisten. Erst die modernen CAD/
CAM-gefertigten Gerüste aus Zirkon-
oxidkeramik haben dieses Dimensions-
und Stabilitätsproblem gelöst. 
Zukünftig wird den immer häufiger
geäußerten Wunsch der Patienten nach
metallfreien und hoch ästhetischen Ver-
sorgungen nur bedienen können, wer Zir-
kondioxid-Restaurationen anbietet. Da-
bei hilft das Lava-System den Laboren: 
Die softwaregesteuerte Herstellung der
Gerüste ermöglicht höchste Präzision und
Passgenauigkeit. Gefräst wird im Fräs-
zentrum, verblendet im Labor. Ganz
gleich, welche Konstruktionsmethode man
bevorzugt oder welche dentale Restau-
ration man herstellt, das Outsourcing-
Modell über Fräszentren ist ein interessan-
ter Lösungsansatz für zukunftsorientierte
Zahntechnik.
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Weil makellose Zähne und ein gewinnendes Lächeln als besonders an-
zustrebende Werte in unserer heutigen Gesellschaft gelten, haben wir
uns mittlerweile auf moderne Werkstoffe, die hervorragende ästheti-
sche Ergebnisse ermöglichen, eingestellt: auf vollkeramische Restaura-
tionen und farblich angepasste Befestigungszemente. Die ästhetischen
Vorteile hinsichtlich Lichtbrechung und Farbbrillanz werden vor allem
im Vergleich mit traditionellen Metallkeramikrestaurationen erkenn-
bar. Dr. Martin Groten hat eine Patientin mit Vollkeramikkronen aus
Lava versorgt, zementiert mit RelyX Unicem.
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Dünn und doch ästhetisch
Die in unserem Fall gezeigten Kronen unter-
schreiten die Gerüststärke von 0,8 Millime-
tern. Selbst die Kronenränder kann man
guten Gewissens sehr dünn gestalten – Lava
ist ausreichend kantenstabil. Die Zirkon-
gerüste werden vor dem Verblenden in der
Zahnfarbe des Patienten individuell durch-
gefärbt, sodass die Käppchen sozusagen Teil
der Verblendung sind. Die Abbildung 4 zeigt
die beiden Kronen 11 und 21 von labial. Zur
Kontrolle der Passung, der Approximalkon-
takte und der Kronenkontur für das Ausfor-

men der Papillen und marginalen Gingiva
werden die beiden Kronen einprobiert. Da-
bei sind die sich anämisch darstellenden Teile
leicht unter Druck gesetzt (Abb. 5).

Ungeahnte Möglichkeiten farblich
angepasst

Zirkonoxid lässt sich nur schwer kondi-
tionieren – das Ätzen mit Flusssäure ist
nicht möglich. Darum zementieren wir in
diesem Fall mit RelyX Unicem von 3M
ESPE. RelyX Unicem ist ein selbstadhäsi-
ver Composite-Befestigungszement zum
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Abb. 1: Ausgangssituation der insuffizienten VMK-Kronen
11 und 21 in frontaler Übersicht.

Abb. 2: Nahaufnahme der Ausgangssituation.

Abb. 3: Präparationen 11, 21 und Aufrichten und Harmoni-
sieren der Zahnachsrichtung: zirkuläre, leicht subgingival
verlaufende Hohlkehlen.

Abb. 4: Lava-Kronen 11, 21 von labial auf dem Spiegel.

Abb. 5: Einprobe der Lava-Kronen 11, 21 zur Kontrolle von
Passung, Approximalkontakten und der Kronenkontur für
das Ausformen der Papillen und marginalen Gingiva (die
anämischen Teile sind dabei leicht unter Druck gesetzt).

Abb. 6: Reinigen der Präparationen 11, 21 von organischen
Rückständen und Zementresten mit Bimsmehl und Ultra-
schallbürste.



Einsetzen laborgefertiger Restaurationen
aus Vollkeramik, Composite oder Metall,
der in diesem restaurativen Bereich völlig
neue Möglichkeiten eröffnet. Ohne Vorbe-
handlung wie Bonding oder Konditionie-
rung erreicht RelyX Unicem einen Haft-
verbund zwischen Restauration und
Zahnhartsubstanz vergleichbar dem der
mehrstufigen Adhäsivtechnologie. 
Daneben wird RelyX Unicem in verschie-
denen Farben angeboten, die das ästheti-
sche Ergebnis der Restauration anders als
andere Zemente nicht beeinträchtigen.
Angeboten werden die Farben A1, A2 Uni-
versal, A3 Opak, weiß-opak und Translu-
zent. Alle Varianten sind röntgenopak.
Vor dem Zementieren werden zunächst 
die Präparationen mit Bimsmehl und 
Ultraschallbürste von organischen Rück-
ständen und Zementresten befreit 
(Abb. 6). Zusätzlich kann man die Präpa-
rationen mit Alkohol desinfizieren und
anschließend durch Luftspray trocknen
(Abb. 7). Abbildung 8 zeigt die zum defini-
tiven Befestigen gereinigten und desinfi-
zierten Präparationen. Zeitgleich werden
die Kronen in Alkohol gereinigt, desin-
fiziert und anschließend gründlich ge-
trocknet (Abb. 9).

Das Zementieren mit RelyX Unicem
RelyX Unicem Applicap wird im Roto-
mix-Anmischgerät für zehn Sekunden
blasenfrei angemischt. Anschließend
wird das Befestigungsmaterial mit Appli-
cap direkt ins Kronenlumen eingefüllt
(Abb. 10). Mit etwas Überschuss wird
das Material auf den Kroneninnen-
flächen und dem inneren Restaurations-
rand verteilt (Abb. 11). 
Danach können die Kronen inseriert wer-
den, wobei der Überschuss an Befesti-
gungsmaterial verdrängt wird und mit
moderatem Fingerdruck die Kronen in
die definitive Position gebracht werden
(Abb. 12). Je Randabschnitt wird dann
der Zement für maximal drei Sekunden
anpolymerisiert (Abb. 13). Die flüssigen
Überschüsse müssen nicht zuvor entfernt
werden; das geschieht erst nach dem 
Anpolymerisieren mit einer Sonde oder
gegebenenfalls auch mit einem Scaler 
wie bei einem konventionellen Zement 
(Abb. 14). 
Die abschließende Lichtpolymerisation
dauert jeweils zirka 30 bis 40 Sekunden
und erfolgt von labial und palatinal (Abb.
15). Gegebenenfalls können die Randzo-
nen mit rotierenden Composite-Polierern
überarbeitet werden.

Fazit:  ästhetisch einwandfrei
restauriert

Das in diesem Fall verwendete Lava-Sys-
tem ist hinsichtlich Lichtbrechung und
Brillanz der natürlichen Zahnhartsubs-
tanz sehr ähnlich. So haben wir ästhetisch
einwandfrei restaurieren können; das
zeigt auch die klinische Situation der Kro-
nen rund ein Jahr nach der definitiven Be-
festigung (Abb. 16). Der Lichtfluss wird
weder durch ein Metallgerüst noch durch
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Abb. 7: Alternativ dazu oder zusätzlich: Desinfektion der
Präparationen mit Alkohol bei anschließender Trocknung
durch Luftspray.

Abb. 8: Zum definitiven Befestigen gereinigte und desinfi-
zierte Präparationen 11, 21.

Abb. 9: Reinigung und Desinfektion der Lava-Kronen 11, 21
in Alkohol bei anschließender gründlicher Trocknung.



Zement behindert. Die Lava-Kronen in-
tegrieren sich so in die natürliche Zahn-
reihe, dass kein Übergang erkennbar ist. 
Die Lichtstrahlen, die in die Zahnober-
fläche eintreten, werden durch die Licht-
brechung der Keramikschichten in das
angrenzende Zahnfleisch weitergeleitet.
Dadurch erhält die Gingiva wie bei den
natürlichen Zähnen eine vitale, frisch-
rosa Farbe, und das Zahnfleisch sieht ge-
sund aus.�
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Abb. 10: Einfüllen des Befestigungsmaterials RelyX Unicem
mit Applicap direkt ins Kronenlumen.

Abb. 11: Gleichmäßiges Verteilen von RelyX Unicem auf den
Kroneninnenflächen einschließlich des inneren Restaurati-
onsrandes bei etwas Überschuss.

Abb. 12: Positionieren und Einbringen der Kronen mit mo-
deratem Fingerdruck bis in die definitive Position unter Ver-
drängen der Überschüsse an Befestigungsmaterial.

Abb. 13: Anpolymerisieren von RelyX Unicem für maximal
drei Sekunden je Randabschnitt ohne Notwendigkeit zum
vorherigen Entfernen der flüssigen Überschüsse.

Abb. 14: Entfernen der anpolimerisierten Überschüsse und
Ausarbeiten der Ränder mit einer zahnärztlichen Sonde, ge-
gebenenfalls auch mit einem Scaler, wie bei einem konven-
tionellen Zement.

Abb. 15: Abschließende Lichtpolymerisation für je zirka 30
bis 40 Sekunden von labial und palatinal. Gegebenenfalls
können die Randzonen mit rotierenden Composite-Polierern
überarbeitet werden.

Abb. 16: Klinische Situation der Lava-Kronen zirka ein Jahr
nach definitiver Befestigung.
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