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Einleitung
Die vollkeramische prothetische Versor-
gung ganzer Quadranten oder Kiefer
unter Einbeziehung von Suprastruktu-
ren auf Implantaten ist in den vergan-
genen Jahren, wenn nicht zu einer all-
täglichen, so doch zu einer nicht unge-
wöhnlichen Option geworden. Dabei
hat sich die Kombination „Titan plus
Zirkonoxid“ sowohl aus ästhetischen
Gründen als auch vom Standpunkt einer
optimalen Bioverträglichkeit als vor-
teilhaft erwiesen.1 Auch stützen klini-
sche Studien über längere Zeit2 die Er-
folgsaussichten des Werkstoffs in der
Implantatprothetik. Ebenso haben sich
Zirkonoxid-Freiendbrücken bereits in
einer Untersuchung über zwei Jahre be-
währt.3

Die aktuellen technologischen Ent-
wicklungen im CAD/CAM-Bereich ge-
ben dem zahntechnischen Labor die
Möglichkeit, die Modellation für eine
Zirkonoxidrestauration in vielen Fäl-
len wahlweise in Wachs oder am Bild-
schirm vorzunehmen, wie v. Hajmasy

und Oidtmann am Beispiel einer
Frontzahnbrücke gezeigt haben.4 Da-
rüber hinaus können mit demselben
Zirkonoxid-Vollkeramik-System (Cer-
con smart ceramics, DeguDent, Ha-
nau) heute auch komplexere Restau-
rationen virtuell modelliert werden,
wie etwa als Implantatsuprastruktu-
ren ausgeführte Freiendbrücken. Da-
bei erweist sich ein kleiner Trick als
große Erleichterung: die weitgehen-
de Vorgabe der endgültigen Model-
lation durch eine zu Anfang einge-
scannte Maske. Diese wird hier alter-
nativ zur herkömmlicherweise als
Konstruktionshilfe dienenden klassi-
schen Gegenbiss verwendet.

Fallbeschreibung
Die Patientin stellte sich mit komplett
sanierungsbedürftigem Oberkiefer in
der Praxis für Implantologie und
MKG-Chirurgie Dr. Elisabeth Brill vor.
Es war eine Restbezahnung in Regio
11, 13, 22, 23 vorhanden. So wurde be-
schlossen, den Frontzahnbereich mit

einer sechsgliedrigen Brücke zu ver-
sorgen. Da im Seitenzahnbereich in
beiden Quadranten kein natürlicher
Pfeiler mehr vorhanden war, dachte
man zunächst an eine Implantation in
Regio 14 und 16 bzw. 24 und 26. Das
Knochenangebot im hinteren Bereich
erwies sich jedoch als zu gering.
Grundsätzlich wäre eine Augmenta-
tion möglich gewesen, die Patientin
lehnte dies jedoch ab; der Eingriff er-
schien ihr zu invasiv. In Absprache mit
dem Labor des hier federführenden
Zahntechnikermeisters wurde die Po-
sition der hinteren Implantate daher
nach vorn, auf die Stelle der 5er, ver-
legt. Die prothetische Versorgung
sollte anschließend mit zwei Freiend-
brücken erfolgen, wobei das Freiend-
glied lediglich die Größe eines Prämo-
laren erhalten würde.
Gemäß dieser Planung wurden insge-
samt vier Implantate gesetzt und je-
weils in Regio des (nicht mehr vorhan-
denen) 7ers das Weichgewebe vorbe-
handelt, sodass es die Form eines Wur-
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Bei einem ab den 4ern unbezahnten Oberkiefer bietet sich grundsätzlich ein implantologischer
Eingriff an. Stellt sich jedoch heraus, dass das Knochenangebot im Bereich der hinteren Mola-
ren nicht ausreicht, kann eine Freiendbrücke die Alternative zu aufwendigen Augmentations-
verfahren darstellen. Wie prothetische Versorgung mit vollkeramischen Suprastrukturen sicher
und rationell unter Verwendung einer virtuellen Modellation erfolgt, wird im Folgenden am Bei-
spiel einer umfassenden Sanierung des gesamten Oberkiefers vorgeführt.

Abb. 1: Die Ausgangssituation nach abgeschlossener implantatchirurgischer Behandlung auf dem Modell: Restbezahnung in Regio 11, 13, 22, 23 sowie inserierte Implantate
in Regio 14 und 15 bzw. in Regio 24 und 25. – Abb. 2: Die Ausgangssituation auf dem Modell von vestibulär. – Abb. 3: Einscannen der Modellsituation im zweiten Quadranten
(CAD-Modul: Cercon eye, DeguDent, Hanau): Die Implantate (XiVE, Friadent, Mannheim) wurden für den Scan-Vorgang modifiziert und mit Scan-Spray behandelt; auf dem
Zahn 23 wurde ein klassisches Wax-up erstellt. – Abb. 4: Einscannen der Modellsituation mit einer Maske, aufgestellt mit drei Konfektionszähnen (Genios, DeguDent, Hanau):
Die Brücke auf den Implantaten ist ebenso berücksichtigt wie das Zahnfleisch, sodass die spätere Modellation am Bildschirm bereits weitgehend vorgegeben wird.
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zelpontics zur Aufnahme des Freiend-
glieds annahm.
Im Labor wurde, wie gewohnt, gemäß
der Situationsabformung ein Meister-
modell mit Gipsstümpfen bzw. Labor-
analogen erstellt (Abb. 1 und 2). Die
Implantate (XiVE, Friadent, Mann-
heim) wurden für den Scan-Vorgang
modifiziert und mit Scan-Spray be-
handelt. Der jeweilige 3er wurde mit
einem klassischen Wax-up versehen
und die so entstandene Modellation
eingescannt (Cercon eye, DeguDent,
Hanau; Abb. 3). Anschließend wurde
zur Simulation der angestrebten, ver-
kleinerten anatomischen Form eine
sogenannte Maske mit gegebenen-
falls beschliffenen Konfektionszäh-
nen (Genios, DeguDent, Hanau) auf-
gestellt und ebenfalls eingescannt
(Abb. 4 und 5). So lässt sich während
der virtuellen Modellation in die Aus-
gangssituation mit den Implantaten

bei Bedarf die Maske einblenden und
wieder ausblenden (Abb. 6). Auf diese
Weise kontrolliert der Zahntechniker
zum Beispiel nach einer Änderung des
Anhängers (Abb. 7) oder nach einer
Modifikation eines Verbinders (Abb. 8)
regelmäßig, ob er sich mit der aktuel-
len Bildschirm-Modellation dem Ide-
albild der Freiendbrücke annähert.
Die virtuelle Modellation der Front-
zahnbrücke erfolgt analog dem be-
kannten Verfahren, das von v. Hajmasy
und Oidtmann4 beschrieben wurde
(Abb. 9 und 10). Schließlich wurden die
so entstandenen Datensätze an 
die laboreigene Fräseinheit des Sys-
tems (Cercon brain, DeguDent, Hanau)
übertragen und in ein vergrößertes 
Gerüst umgesetzt, das beim Sintern
(Cercon heat, DeguDent, Hanau) 
auf die Maße der Modellsituation
schrumpft. Mit geringen Schleifarbei-
ten unter Wasserkühlung wurden die

Gerüste aufgepasst (Abb. 11). Nach 
der Verblendung (Cercon ceram Kiss,
DeguDent, Hanau) erfolgte eine ab-
schließende Überprüfung der Okklu-
sion im Artikulator (Abb. 12). Zur Kont-
rolle für eine optimale Oberflächenge-
staltung wurde die Arbeit mit Silberpu-
der bestäubt (Abb. 13 und 14). Die
fertiggestellten Brücken (Abb. 15) wur-
den schließlich in der Praxis mit einem
temporären Spezialzement für die Im-
plantologie (IMProv, Alvelogro, Union,
WA/USA) bzw. adhäsiv (RelyX, 3M
ESPE, Seefeld) eingegliedert.

Diskussion
Das Behandlungsergebnis ist eine fest-
sitzende Oberkieferversorgung, die al-
len funktionellen und ästhetischen An-
sprüchen entspricht (Abb. 16 bis 21).
Alternativ wäre auch eine 14-gliedrige
Teleskopbrücke infrage gekommen.
Diese wäre jedoch als herausnehmbare

Abb. 8: Abschließende optimierte Modellation des Verbinders zum Freiendglied hin. – Abb. 9: Scan der Frontzahnsituation. – Abb. 10: Abschluss der virtuellen Frontzahn-
modellation.

Abb. 11: Sämtliche drei Zirkonoxidgerüste, gesintert und aufgepasst auf dem Modell. – Abb. 12 u. 13: Kontrolle für die Oberflächengestaltung: die mit Silberpuder bestäubte
Frontzahnbrücke. – Abb. 14: Die fertig verblendeten Arbeiten in der Lateralansicht im Artikulator (Verblendkeramik: Cercon ceram Kiss, DeguDent, Hanau). 

Abb. 5: Das Scan-Resultat mit Maske in Regio 24 bis 26, dazu der natürliche, mit dem Wax-up versehene Zahn 23. – Abb. 6: Die eingescannten Implantate an 24 und 25 in
der Bildschirmdarstellung. – Abb. 7: Modellation der Freiendbrücke 24-26 durch Verschiebung, Drehung und Größenänderung (Software: Cercon art, DeguDent, Hanau).
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Arbeit ausgeführt worden, was die 
Patientin ablehnte. Zudem stellt die
Einbeziehung von natürlichen Zähnen
mit ihrer Beweglichkeit und starr im
Kiefer verankerten Implantaten ein
grundsätzliches Problem dar. Aus die-
sem Grunde werden im vorliegenden
Falle die Brücken auch entweder nur
von natürlichen Pfeilern oder nur von
Implantaten gestützt.
Die zahntechnische Ausführung wird
durch den vorstehend beschriebenen
„Trick mit der Maske“, die einen guten
Anhaltspunkt für die verkleinerte ana-
tomische Form darstellt, wesentlich
erleichtert. Auf diese Weise entstehen
die korrekten Dimensionen mit höhe-
rer Genauigkeit, schneller und komfor-
tabler als beim Arbeiten mit einer
Gegenbiss-Darstellung, was mit dem
hier verwendeten CAD/CAM-System
ebenfalls möglich ist. Die gewünschte
Geometrie, insbesondere die unter-
stützenden Höcker, lässt sich nach der
Erfahrung des hier federführenden
Zahntechnikers sogar sicherer erzielen
als mit einer klassischen Wachsmodel-
lation.

Schlussfolgerung
Die CAD/CAM-Technologie eröffnet
heute die Möglichkeit, selbst komple-
xere Gerüste virtuell zu modellieren
und dann direkt aus einem digitalen
Datensatz in Keramik umzusetzen – im

hier beschriebenen Fall: Freiendbrü-
cken auf Implantaten. Dabei empfiehlt
sich das Arbeiten mit einer bei Bedarf
einblendbaren Maske, welche die End-
dimensionen des Gerüsts simuliert.
Eine solche Maske lässt sich beim hier
verwendeten System ohne Weiteres
mit Konfektionszähnen aufstellen und
mithilfe des CAD-Moduls einscannen.
Diese Vorgehensweise stellt für den
zahntechnischen Ablauf insgesamt
eine Vereinfachung dar und führt mit
höherer Sicherheit zum Gerüst in ana-
tomisch verkleinerter Form.
Freiendbrücken auf Implantaten, wie
sie hier eingesetzt wurden, zählen nach
den restriktiven Freigabekriterien des
Herstellers heute noch zu den „experi-
mentellen“ Indikationen und erfordern
daher eine besonders enge Absprache
mit den behandelnden Implantologen
und dem Patienten. Aufgrund der vor-
stehend angeführten Ergebnisse aus
klinischen Studien2,3 kann dennoch
eine langfristig gute Prognose in Aus-
sicht gestellt werden.
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Abb. 19–21: Zwei Wochen nach der Eingliederung: die fertige Arbeit in situ von frontal mit abgehaltenen Lippen (Optragate).
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Abb. 15: Die fertig verblendeten Arbeiten in der Ansicht von frontal. – Abb. 16: Die fertige Arbeit in situ mit wenig geöffnetem Patientenmund. – Abb. 17: Die fertige Arbeit in
situ von rechts … – Abb. 18: … und von links.


