
Die Patientin stellte sich mit 
einem umfangreich sanie-
rungsbedürftigen Gebisszu-

stand im Dezember 2006 in der Klinik für
zahnärztliche Prothetik vor. Trotz guter
Mundhygiene war multiple Sekundär-
karies an den restaurierten Zähnen diag-
nostizierbar. Insgesamt erwiesen sich 
die alten Kronen und Brücken als in-
suffizient. Freiliegende Zahnhälse, dunk-
le Kronenränder und Brückenglieder
ohne ausreichenden Schleimhautkon-
takt führten bei der Patientin zu dem
Wunsch nach einer neuen Zahnersatz-
versorgung aus Vollkeramik. Außer den
genannten Schäden wurde eine deutli-
che Bissabsenkung diagnostiziert. Dabei
überdeckten die oberen Frontzähne in
Schlussbisslage die unteren Frontzähne
vollständig.

Behandlungsplanung
Im Zuge des Beratungsgesprächs fiel die
Entscheidung zugunsten einer hoch-

wertigen vollkeramischen Versorgung.
Die Patientin lehnte Implantate grund-
sätzlich ab. Daher waren sowohl Kronen
anzufertigen als auch fehlende Zähne
zu überbrücken. Außerdem wünschte
sich die Patientin eine ästhetische Neu-
gestaltung, wobei dezente Achsdre-
hungen und -kippungen die ursprüngli-
che Situation widerspiegeln sollten. Die
unteren Schneidezähne sollten nach
Behandlungsende etwa zur Hälfte
sichtbar sein.
Aus Gründen der Stabilität und einer
einheitlich harmonischen Gestaltung
wurde aus zahntechnisch-werkstoff-

kundlicher Sicht Zirkonoxid als Res-
taurationsmaterial bevorzugt. Dieses
wurde schließlich auch gemeinsam
ausgewählt.
Zur Vorbereitung der prothetischen Be-
handlung war aufgrund der Bissabsen-
kung eine Schienentherapie indiziert.
Von zahntechnischer Seite wurde dafür
wegen seiner Präzision ein lichthärten-
der Schienenkunststoff vorgeschlagen
(Eclipse, DENTSPLY, Hanau).

Durchführung der Behandlung
Auf der Grundlage der zahnärztlichen
Abformungen wurden zunächst präzise
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Eine vollkeramische
Vorgehensweise 

| ZTM Axel Schneemann

Umfangreiche Zahnsanierungen fordern praktisch immer eine Planung „von der Prothetik her“.
Dies entspricht auch dem Wunsch vieler Patienten, denn sie sehen und beurteilen ihre neuen
Zähne meist nach der ästhetischen Wirkung der Kronen und Brücken und wählen gerade des-
wegen vermehrt den Werkstoff Zirkonoxid. Daneben ist aber selbstverständlich eine aus funk-
tioneller Sicht optimale „vollkeramische Vorgehensweise“ gefragt. Wie der Zahntechniker den
Zahnarzt bereits im Beratungsgespräch und über die gesamte Behandlungsphase hinweg
wirksam unterstützen kann, wird im Folgenden am Beispiel eines komplexen Patientenfalls
dargestellt.
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Modelle aus Superhartgips gewonnen
und entsprechend den mitgelieferten
Unterlagen schädelbezüglich in einen
einstellbaren Artikulator übertragen.
Mithilfe von Latero- und Protrusionsre-
gistraten wurden die HCN und der Ben-
nettwinkel eingestellt. Die Herstellung
der Schiene erfolgte gemäß einem von
den Autoren bereits detailliert beschrie-
benen Verfahren. Die Patientin trug sie
unter regelmäßiger Kontrolle sechs Mo-
nate lang.
Für die prothetische Versorgung wurden
in der Praxis anschließend die alten Kro-
nen und Brücken abgenommen und die
Zähne in der gewohnten Weise vorbe-
reitet (zirkuläre Hohlkehle, Präpara-
tionswinkel zwischen sechs und acht
Grad). Im ersten Quadranten waren der
seitliche Schneidezahn, der zweite Prä-
molar und der erste Molar zu überbrü-
cken, im zweiten Quadranten der erste
Molar. Im letzteren Fall wurde auf ein
Brückenglied verzichtet und stattdes-
sen die angrenzenden Kronen dezent
verbreitert.
Gemäß der Abformung erfolgte im
zahntechnischen Labor die Anfertigung
der Restaurationen. Dabei erfolgte das
Übertragen und Einsetzen der Sägemo-
delle in den Artikulator (Protar, KaVo,
Ellwangen) mit dem systemeigenen Ge-
sichtsbogen (Arcus, KaVo, Ellwangen).
Zunächst wurde eine visuelle Bestim-
mung der Zahnfarbe der Patientin unter
Verwendung der gleichen Lichtquelle
wie am Arbeitsplatz des Technikers im
Labor vorgenommen. Zusätzlich wurde
die Zahnfarbe der Patientin mithilfe ei-
nes fotooptischen Messsystems (Shade-
pilot, DeguDent, Hanau) bestimmt. An-
schließend erfolgte die Anfertigung der
Zirkonoxidgerüste unter Verwendung
eines CAD/CAM-Verfahrens (Cercon
smart ceramics, DeguDent, Hanau). 
Passend zur Zahnfarbe der Patientin
wurden eingefärbte Rohlinge (Cercon
base colored) verwendet. Die beschliffe-
nen Stümpfe wurden eingescannt (Cer-

con eye), mithilfe der CAD-Software
(Cercon art) erfolgte das Gerüstdesign,
und schließlich wurden die Gerüste in
der hauseigenen Fräsanlage (Cercon
brain) gefräst und anschließend dicht
gesintert. Nach dem Sintern wurden die
Gerüste mit größter Sorgfalt auf die
Stümpfe aufgepasst und schonend aus-
gearbeitet.
Die Zirkonoxidgerüste wurden im Pa-
tientenmund auf Passgenauigkeit und
spannungsfreien Sitz kontrolliert. Bei
der Gerüsteinprobe wurde darüber hi-
naus nochmals der Gesichtsbogen an-
gelegt und eine Stützstiftregistrierung
durchgeführt, um die neue Bisslage auf
den Artikulator zu übertragen.
Die Restaurationen wurden nun unter
Verwendung der systemeigenen Kera-
mik für die Verblendung (Cercon ceram
Kiss) fertiggestellt. Nach einer letzten
Einprobe und Zustimmung der Patientin
wurden die Kronen und Brücken defini-
tiv mit Glasionomerzement befestigt
(Ketac Cem, 3M ESPE, Seefeld). Ab-
schließend erfolgte eine Okklusions-
kontrolle, wobei unter Wasserkühlung
einzelne feine Korrekturen vorgenom-
men wurden.
Bei der Nachkontrolle nach zwei Wo-
chen berichtete die Patientin über einen
guten Kaukomfort. Parodontaldiagnos-

tisch zeigte sich eine reizlose Gingiva
und insgesamt ein harmonisches Ge-
samtbild der Restauration. So war die
Patientin mit der Arbeit sehr zufrieden.

Diskussion
Die Kompetenzen des Zahntechnikers
sind gerade bei umfangreichen Rehabi-
litationen gefragt – und sogar in noch
größerem Maße, wenn eine vollkerami-
sche Versorgung erfolgen soll. So ist
schon allein zur Optimierung der okklu-
salen Verhältnisse oft eine vorberei-
tende Schienentherapie zu erwägen,
worauf der Zahntechniker im Bera-
tungsgespräch von sich aus hinweisen
sollte. Im hier dargestellten Fall war ein
solches Vorgehen ohnehin aufgrund der
zu Behandlungsbeginn diagnostizier-
ten Bissabsenkung angezeigt. Dabei ist
höchste Präzision anzustreben, und aus
diesem Grunde wurde hier ein lichthär-
tendes Schienenmaterial gewählt, das
heute als Stand der Technik bezeichnet
werden kann.
Der vollkeramische Werkstoff der Wahl
für komplexe Restaurationen ist Zirkon-
oxid. Für seinen werkstoffgerechten
Einsatz verständigt sich das zahnärzt-
lich-zahntechnische Team idealerweise
auf ein gemeinsames Vorgehen. Vieles
gilt in Labor und Praxis in gleicher Art.
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So ist beim Aufpassen von Zirkonoxid-
gerüsten auf dem Modell mit Diamant-
schleifkörpern die ständige Wasserküh-
lung ein Muss. Entsprechend ist auch
der Hinweis an den Behandler ange-
bracht, bei der Nachbearbeitung voll-
keramischer Werkstoffe in der Praxis
ebenfalls unter Wasserkühlung zu ar-
beiten.
Die fertigen Zirkonoxidgerüste müssen
im Patientenmund auf Passgenauig-
keit und spannungsfreien Sitz kontrol-
liert werden. Sollte dies im Einzelfalle, 
insbesondere im Oberkiefer, schwierig
erscheinen, können die Gerüste im 
inzisal-okklusalen Bereich mit einer
kleinen Menge Kalziumhydroxidgels 
(Calasept, Speiko, Münster) temporär
befestigt werden. Dieses Material lässt
sich mit Wasser gut aus den Kronen
entfernen, und auch auf dem Zahn-
stumpf verbleiben keine Rückstände,
welche die spätere Befestigung ge-
fährden könnten.
Auch nach der Verblendung kann es im
Zuge der nochmaligen Einprobe in der
Praxis zu leichten Nachbearbeitungen

kommen. In diesem Fall ist anschlie-
ßend erneut ein Glanzbrand im La-
bor vorzunehmen. Weiterhin müssen
Zahnarzt und Zahntechniker von vorn-
herein gemeinsam auf die Einhaltung
einer Mindestwandstärke von 0,5 mm
achten. In der Überpresstechnik gehen
wir hier sogar auf 0,6 mm, um Gerüst-
frakturen während des Pressvorganges
zu vermeiden. Es kann durchaus in be-
stimmten klinischen Ausgangssitu-
ationen vorkommen, dass diese Vo-
raussetzungen nicht erfüllt werden
können oder sich z.B. keine zirkuläre
Hohlkehle oder Stufe präparieren lässt.
Fällt dies erst später im Labor auf, so
muss der Hinweis erfolgen, dass sich
die Arbeit ausnahmsweise nicht in Zir-
konoxid ausführen lässt.
Wenn die Entscheidung für eine voll-
keramische Versorgung gefallen ist,
steht beim Patienten erfahrungsge-
mäß die Ästhetik ganz oben. Daher
empfiehlt es sich, wie hier beschrie-
ben, bei der Farbnahme besonders
sorgfältig vorzugehen, die Lichtver-
hältnisse zu optimieren und mit leis-

tungsfähigen elektronischen Mess-
systemen zu arbeiten. Vor allem je-
doch lohnt es sich, den Patienten dazu
ins Labor zu bestellen. Das Ergebnis
wird ihn vom Nutzen dieser Maß-
nahme stets überzeugen.

Eine Literaturliste kann in der ZWL-Redaktion un-

ter der E-Mail: zwl-redaktion@oemus-media.de

angefordert werden.
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