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Der 42-jährige Patient stellte
sich in der Praxis mit dem
Wunsch vor, seine vorhande-

nen Zahnlücken zu schließen und 
damit eine Verbesserung des ästheti-

schen Aussehens zu erreichen. Er ent-
schloss sich für eine Brückenversor-
gung aus Vollkeramik. Nach eingehen-
der Untersuchung und parodontaler
Vorbehandlung wurden die Zähne prä-
pariert, vorbereitet und abgeformt. Die
Zahnfarbe wurde individuell ausge-
wählt, fotografiert bzw. gleichzeitig

dokumentiert. Durch die digitale Foto-
grafie ist eine Auswertung und Analyse
des Helligkeitswertes, der Sättigung
und der Farbtemperatur im Labor unter
gewissen Voraussetzungen möglich
(Abb.1).
Nach der Herstellung der Modelle wur-
den diese mithilfe der Gesichtsbogen-
übertragung schädelbezogen in den
Artikulator übertragen und eingesetzt.
Durch die divergierende Pfeilersitu-
ation waren zwei Brücken und zwei
Einzelzahnrestaurationen notwendig
– eine Achtgliedrige, eine Sechsglied-

rige und zwei Einzelzahnkronen. Als
Gerüstmaterial kam Zirkoniumdioxid
(IPS e.max ZirCAD) zum Einsatz.
Die Brückengerüste wurden im Fräs-
zentrum Zfx-West des Kollegen Udo
Werner gefertigt. Die Brückengerüste
wurden höckerunterstützend ausge-
führt, da dieses erheblich zur Langle-
bigkeit der Versorgung beiträgt. Trotz
unterschiedlichster Meinungen ver-
meide ich es grundsätzlich, an den Ge-
rüsten nachträglich zu schleifen, um
eine Umwandlung der monoklinen
Phase zu vermeiden und somit den Ver-
bund an diesen Stellen zu schwächen.
Die Brücken wurden einprobiert und
auf  Passung und  Sitz kontrolliert. Nach
erfolgtem Linerbrand fängt der inte-
ressanteste Teil der Arbeit an. Durch die
nicht alltägliche Situation entschloss
ich mich, bei den Brückengerüsten in
mehreren Schritten vorzugehen.
Als ersten Schritt nach dem obligatori-
schen Linerbrand, den ich mit IPS e.max
Ceram ZirLiner durchgeführt habe, folg-
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te ein Washbrand mit der auf den Pa-
tienten abgestimmten Dentinfarbe
(Abb. 2).
Dieser wurde noch zusätzlich mit tro-
ckenem Dentinpulver bestäubt, um
nach dem Brand eine rauere Oberflä-
che zu bekommen. Sie verhindert spä-
ter das Abheben bzw. Zurückziehen der
Keramikmassen und macht so zusätzli-
che Brände unnötig (Abb. 3).
Nach dem Auftragen des Dentinkerns
erfolgte ein erstes Cutback und die
Auftragung der Mamelonmassen (Abb.
4). Um ein zu starkes Austrocknen der
Massen vorzubeugen, habe ich diese
erste Dentinschichtung zuerst ge-
brannt (Abb. 5). Dabei wurde die Stei-
gerate auf 35 °C abgesenkt, um ein
langsames Aufheizen zu gewährleis-
ten. So kann auch bei größeren Restau-
rationen ein gleichmäßiges Sintern der
Keramik sichergestellt werden (Abb. 6).
Um ein besseres Formgefühl zu bekom-
men und die genauere Position der Gin-

giva zu erhalten, habe ich mir ein un-
gesägtes Modell aus rotem Gips ausge-
gossen und artikuliert.
Nach dem ersten Dentinbrand erfolgte
im zweiten Schritt ein Schneidebrand
mit verschiedenen Massenen (Abb. 7 
und 8). Kleine und leichte Korrekturen
werden nochmals mit Impulse-Massen
IPS e.max Ceram Impulse OE1 und OE3
korrigiert und gebrannt. 
Das Bearbeiten der Keramik erfolgte mit
keramisch gebundenen Steinen, danach
wurde die Oberfläche und Textur mit
Silberpuder überprüft und ausgearbei-
tet (Abb. 9). Abschließend erfolgten der
Glanzbrand und die Politur der kerami-
schen Verblendung mit Bimsstein am
Poliermotor. Abbildung 10 zeigt die fer-
tige Arbeit von okklusal.
Die definitive Brücke wurde mit Glas-
ionomerzement ohne Probleme einge-
gliedert. Abbildung 11 zeigt die Versor-
gung nach einer Tragedauer von drei
Wochen, Abbildung 12 die Versorgung
von okklusal und Abbildung 13 ist ein
Close up der Arbeit. Alle Beteiligten wa-
ren mit dem Endergebnis sehr zufrieden.
Abschließend kann gesagt werden, dass

IPS e.max Ceram eine Keramik ist, mit
der ästhetisch anspruchsvoller Zahn-
ersatz einfach zu fertigen ist, ohne da-
bei an die Grenzen zu stoßen. Die na-
türliche Farbwirkung hat beim Be-
handler und Patient einen positiven
Eindruck hinterlassen. Damit Arbeiten
wie diese Wirklichkeit werden, bedarf
es einer engen Zusammenarbeit aller
Beteiligten. Mein besonderer Dank für
die gelungene Restauration geht an
Dirk Conrad, Zahnarzt in Rethen, und
seinem Praxisteam und dem Fräszent-
rum Zfx-West in Bad Neuenahr. 
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