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zähne als „visitenkarte“

Der gesellschaftliche Trend zur zeit-
losen weiß-roten Ästhetik und der
damit verbundene zunehmende

Wunsch unserer Patienten nach ästhetisch
ansprechenden, zahnfarbenen Versorgun-
gen, die der natürlichen Zahnsubstanz op-

tisch entsprechen, lässt die Gold-
gussversorgung immer unattrakti-
ver werden. Angesichts der fort-
währenden Weiterentwicklung
keramischer Werkstoffe – gerade
hinsichtlich ihrer Bruchsicherheit –
haben sich hier vollkeramische
Restaurationen als ästhetisch über-
zeugende Alternative zur Gold-

gussrestauration bestens bewährt. In unse-
rem Fall hat man versucht, die Vorteile beider
Materialien durch das Einsetzen verblende-
ter Goldinlays gleichzeitig zu nutzen. Leider
ist dieses Ziel weder in funktioneller Hinsicht
(hier: Passgenauigkeit) noch in ästhetischer
Hinsicht für die Patientin zufrieden stellend
gelöst worden (Abb. 1). Am Zahn 34 kam es
zur Fraktur der mesialen Randleiste 
(Abb. 2). Nach Besprechung aller möglichen
Behandlungsalternativen entschied sich 
die Patientin für die Vollkeramikrestau-
ration.  Nach Entfernung des Inlays und voll-
ständiger Exkavation stellte sich ein großer
Defekt mit nur schwach dimensionierten
bukkalen und lingualen Höckern dar
(Abb. 3). Unter Berücksichtigung des keil-
förmigen Defektes labial und der relativ kur-
zen klinischen Krone kam letztendlich nur
die Vollkeramikkrone in Betracht. Diese Ver-
sorgung wurde gewählt, um einerseits den
ästhetischen Ansprüchen der Patientin zu
genügen und andererseits eine stabile Ver-
sorgung des Zahnes zu erreichen. Der Defekt
wurde mit einer adhäsiv befestigten, zahn-
farbenen Aufbaufüllung geschlossen (Abb.
4). Anschließend erfolgte die Stufenpräpara-
tion für die Keramikkrone (Abb. 5). 
Hydrokolloidabformungen des Ober- und
Unterkiefers, Gesichtsbogenübertragung,
Farbauswahl und provisorische Versorgung
beenden den Behandlungsschritt (Abb. 6).
Eine Woche später wurde die Krone unter
Kofferdam adhäsiv befestigt (Stumpfreini-
gung mit CHX-Bims, Anätzen der Schmelz-
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anteile, Prime und Bond, Anätzen der Kera-
mikkrone innen mit 15% Flusssäure, Silani-
sierung). Die Fließfähigkeit des Befestigungs-
komposits (Filtek Supreme) kann erhöht wer-
den, indem man es auf dem Deckel des Was-
serbades erwärmt. So lässt sich die Krone
ohne Probleme auf dem Stumpf applizieren
und auch das Entfernen der Überschüsse be-
reitet keine Mühe mehr. Die Lichthärtung er-
folgte von allen Seiten mit einer Dauer von je-
weils 20 Sekunden. Das Endergebnis zeigt
eine für die Patientin ästhetisch und funktio-
nell zufrieden stellende Lösung (hier: flache
Höcker und Fissuren in einem Abrasionsge-

biss; Abb. 7). Die Neuversorgung der Zähne
35, 36 ist ebenfalls geplant.

Fazit
Der vorliegende Fall zeigt, dass sich 
bei der Versorgung im Molarenbereich Sta-
bilität und die Erfüllung höchster ästheti-
scher Ansprüche durchaus vereinbaren las-
sen. Eine wichtige Rolle spielt hier die Wei-
terentwicklung von Keramik als Zahner-
satzmaterial, die dazu beiträgt, dass die
Versorgung eine hohe Haltbarkeit aufweist
und vom natürlichen Zahn praktisch nicht
mehr zu unterscheiden ist.�
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