
Rote Ästhetik ist gefragt, auch die
Krone auf einem Implantat soll na-
turgetreu aussehen. Unsere Patienten

wollen nicht nur ein Implantat, sie wollen ei-
nen optisch schönen Zahn – und das so schnell
wie möglich. Während nach wie vor einige
Implantologen eine Einheilzeit von mindes-
tens drei Monaten befürworten, setzen an-
dere bereits mit Erfolg auf Direktimplantate,
z. B. von Nobel Biocare. Doch auch ein sol-
ches Implantat muss einheilen und osseoin-
tegrieren. Nun findet sich aber kaum ein Pa-
tient, dem es gefällt, für längere Zeit mit einem
Metallstumpf im Mund herumzulaufen. Ein
Provisorium muss her. 

Bewährtes System
Bereits seit längerer Zeit habe ich mich mit
dem System der „gusslosen“ weißen Krone
für den Seitenzahnbereich, der Entwicklung
eines zahnärztlichen Kollegen, Dr. Prieshoff
aus Cuxhaven, beschäftigt. Neben den Kro-

nen für den Prämolaren- und Molarenbereich
hatte er auf der letzten IDS sein vervollstän-
digtes System mit Kronenformen für die
Oberkiefer-Frontzähne vorgestellt. 
Lassen Sie mich nun Grundsätzliches zu den
vorgefertigten Kronenhülsen sowie dem Sys-
tem des dazugehörigen „Ergänzungsmateri-
als“ berichten. Die Krone, zur Restauration ei-
nes durch Füllungsmaßnahmen nicht mehr
suffizient rekonstruierbaren Zahnes, ist eine
Routinemaßnahme geworden. Zeit- und Kos-
tenzwänge, vor allem im vertragszahnärzt-
lichen Bereich, lassen jedoch nach bezahlbaren
Alternativen suchen. Dem Patientenwunsch
nach einer kostengünstigen, schnellen,
schmerzarmen und zahnfarbenen Versorgung
steht die zahnärztliche Erfordernis nach
höchster Präzision und biokompatiblen Mate-
rialien gegenüber. Zahnbehandlung und Zahn-
ersatz sind kein Massenprodukt. Eine Krone
lässt sich nicht einfach aus dem Regal nehmen
und dem Patienten einsetzen. Zwischenstufen
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Semipermanente Versorgung

Perfekter Halt
in nur einer Sitzung

Auf dem Implantat-Markt ist es in letzter Zeit etwas ruhiger geworden. Die
Designs haben sich etabliert. Oberflächenstrukturen sind Erfahrungs-
werte. Unsere Patienten sehen in der künstlichen Zahnwurzel längst keine
fragwürdige exotische Variante dentaler Versorgungen mehr. Aber einige
Dinge ändern sich doch.
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Abb. 1: Die individuelle Farb- und Formgestaltung
der zahlreichen Kronenrohlinge lässt eine optimale
Versorgung zu.

Abb. 2: Mit einer kreuzverzahnten Fräse kürzen wir
den Rohling so weit inzisal und approximal, dass er
spannungs- und störungsfrei sitzt.
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bei der Herstellung von Kronen, wie der Guss
im Labor zum Beispiel, können aber entfallen.
In manchen Bereichen der Zahnmedizin üben
wir so ein Vorgehen schon seit geraumer Zeit
aus. Die direkte Kunststofffüllung im Mola-
renbereich mit modernen Komposits, adhäsiv
befestigt und in Schichttechnik erstellt, ist All-
tag geworden. Richtig verarbeitet ersetzt sie
durchaus das im indirekten Verfahren herge-
stellte Inlay. Das CAstLESSCOrona Prinzip
verwendet eine Kombination von Kronen-
hülsen „Rohlingen“ und einem Ergänzungs-
kunststoff, um eine perfekt sitzende, zahnfar-
bene Krone in nur einer Sitzung direkt am Be-
handlungsstuhl anzufertigen und einzuglie-
dern. Dies geschieht ohne Umwege über das
zahntechnische Labor. Das System ist wie ein
„Baukasten“ zu sehen. Es beinhaltet ein gro-
ßes Sortiment höchst präziser industriell vor-
gefertigter Kronenhülsen. In der anatomi-
schen Form und Farbgebung sowie bei den
verschiedenen Größen sind sie den natür-
lichen Zähnen täuschend echt nachgebildet.
Vielfache Formen, für Oberkiefer-Front-
zähne sowie für Prämolaren und Molaren,
getrennt für OK und UK, rechts und links ste-
hen zur Verfügung. Die Kronenhülsen sind
aus einem hochwertigen Material gefertigt
und haben eine Garantie von fünf Jahren.

Randspaltfreie Krone
Wie aber wird aus diesem Rohling eine rand-
spaltfreie Krone? Neben dem Sortiment mit
den Kronenhülsen ist der Baukasten mit ver-
schiedenen Materialien erhältlich. Mit diesen
komplettieren Sie die Kronenhülse. Das geht
einfacher und schneller, als man auf den ersten
Blick vermuten würde. Die Präparation des
Zahnes in gewohnter Weise bleibt uns und
dem Patienten leider nicht erspart. Die Vorteile
jedoch überwiegen: Ein Abdruck ist ebenso
überflüssig wie ein Provisorium und ein
Gegenmodell. Wir wählen aus dem Sortiment
den für die entsprechende Stelle passenden
Rohling aus. Diesen kürzen wir mit einer La-
borfräse so weit, dass er gerade die Zahn-
fleischgrenze erreicht, ohne in der Okklusion
zu stören. Gegebenenfalls können wir die
Kaufläche oder die Inzisalkante des Rohlings
durch leichtes Einschleifen noch anpassen.
Auch approximal ist genügend Material am
Kronenrohling vorhanden, sodass wir durch
„Reduzieren“ einen guten Kontaktpunkt er-
stellen können.  Dabei ist der Rohling so di-
mensioniert, dass er tatsächlich bei allen in-
frage kommenden Größen von Zähnen ange-
wandt werden kann. Wenn jetzt der Rohling
entsprechend reduziert wurde, wird er mit ei-

nem speziellen Dentalkunststoff, einem Kom-
posit, aufgefüllt. Dieser ist im Set enthalten.
Das aus zwei Komponenten bestehende Mate-
rial spachteln wir zusammen und füllen es in
die vorbereitete Kronenhülse ein. Das Kompo-
sit ist plastisch und so viskös, dass es alle Hohl-
räume des Rohlings komplett ausfüllt.

Geheimnis Bonding
Das Geheimnis, eine präzise Krone zu schaf-
fen, liegt im speziellen Bonding – dem Fino-
Cal, das die konfektionierte Krone untrenn-
bar mit dem Ergänzungskunststoff verbindet.
Selbstverständlich ist das FinoCal, wie alle
weiteren noch zu erwähnenden Materialien,
in dem Set enthalten, der zusammen mit den
Calessco Kronenhülsen geliefert wird. Die
Krone setzen wir jetzt zusammen mit dem
plastischen Kunststoff auf den isolierten
Zahn auf und drücken sie in die Endlage. Das
dabei herausquellende überschüssige Mate-
rial entfernen wir grob mit einem Modellier-
spatel. Das Gute daran: Es gibt keinen Rand-
spalt! Die Erklärung dafür ist einfach. Die di-
rekte Unterfütterung, bzw. die Ergänzung
durch das Dentalkomposit, eliminiert ja gera-
dezu einen Randspalt durch das präzise
Adaptieren der Rekonstruktion an die Präpa-
rationsgrenze. Und bei dem genau definierten
Schrumpfungsgrad des Dentalkomposits in
Höhe von maximal 2% ist der Randspalt ge-
ringer als bei herkömmlichen Kronen. Die
Krone nehmen wir nun nach dem Aushärten
vom präparierten Pfeiler herunter. Jetzt arbei-
ten wir sie aus, das heißt, wir entfernen die
Überschüsse. Danach wird sie mit den vor-
handenen Polierern, z. B. aus dem Satz 4409
nach ZMF J. Mettler von Komet ohne Wasser
und Bimsstein mit dem bei etwa 5.000 Um-
drehungen pro Minute laufendem Technik-
handstück, perfekt poliert. Kleinere Unge-
nauigkeiten und ein eventuell fehlender Kon-
taktpunkt können mit vorhandenen Kompo-
sits nach erneutem Bonden mit FinoCal
ergänzt werden. Mit dem DuoFix Zement
und dem Haftvermittler CalpoSit aus dem Set
zementieren wir die Krone jetzt adhäsiv.

Kronenhülse als Provisorium 
Wenn mit dem Calessco-System auf dem na-
türlichen Zahn bereits eine definitive Krone in
hervorragender Passform, Präzision und Op-
tik herzustellen ist, dann müsste sich, so
dachte ich mir, bei der viel leichteren Situation
– wo ein Implantatpfosten gar nicht mehr zu
präparieren ist – ein passendes Provisorium
mit Leichtigkeit anfertigen lassen. Und natür-
lich ging das auch. Genau so wie bei einem
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Abb. 3: Die Kronenformen sind so di-
mensioniert, dass alle Anforderungen
an Länge und Breite selbst bei ausge-
fallenen Größen erfüllt werden. 

Abb. 4: Vom Haftvermittler über den
Ergänzungskunststoff bis zum Ze-
mentierungskomposit sind im Corona
Composition Set alle erforderlichen
Komponenten enthalten.

Abb. 5: Tragen Sie den Haftvermittler
FinoCal auf den gekürzten Kronen-
rohling auf und polymerisieren Sie ihn
mit Ihrer Lampe.

Abb. 6: Ergänzungskunststoff Com-
Cal anmischen, in der Krone auftragen
und auf den Zahn setzen. Überschüsse
nach dem Aushärten entfernen und
Ränder polieren.



präparierten Pfeilerzahn, wählte ich
den passenden Kronenrohling aus
und kürzte ihn. Auch die Approxi-
malkontakte stellte ich durch einfa-
ches Beschleifen ein. Dann isolierte
ich das Direktimplantat, „bondete“
die Innenseite des Rohlings mit Fino-
Cal, mischte den Ergänzungskunst-
stoff an und füllte ihn in den Rohling.
Den setzte ich auf den Metallpfeiler,
nahm ihn nach nur kurzer Zeit, nach
dem der Ergänzungskunststoff ausge-
härtet war, herunter, bearbeitete ihn
mit dem oben erwähnten Fräs- und
Polierset und stellte sicher, dass die
Approximalräume gut mit Superfloss
zu reinigen waren. Dann zementierte
ich das Provisorium mit einem tem-
porären Zement.

Gewinn bringendes System
Ich glaube, dass das Calessco-System
praxisreif ist. Ohne Laborkosten,
ohne Abdruck, ohne zweite Sitzung
und ohne zweite Anästhesie erhält Ihr
Patient eine zahnfarbene Krone zu ei-
nem sehr günstigen Preis. Die Ca-
lessco Krone ist eine echte Alternative

für Sie und Ihre Patienten. Das System
stellt auch die neueste Variante für die
Erstellung eines perfekten Provisori-
ums zur Überbrückung der Einheil-
phase bei Implantaten dar.  Neben der
arbeitstechnischen Seite interessiert
Sie aber sicher auch die betriebswirt-
schaftliche Seite dieses Systems. Die
Rechnung ist ganz einfach. Überlegen
Sie doch bitte, wie viel Zeit Sie wirk-
lich für die komplette Anfertigung
und Eingliederung einer konventio-
nellen Krone brauchen oder aber ob
Sie Ihren Patienten mit den Direktim-
plantaten ohne „Provi“ rumlaufen
lassen wollen. Halten Sie das gerade
reduzierte Kassenhonorar dagegen
und schauen Sie auf die (Fremdla-
bor)kosten. Wo bleibt da Ihr Gewinn?
Der Erfinder des Systems, Dr. 
Prieshoff, hält umfangreiche Bei-
spiele bereit, um zu zeigen, dass sich
das (privat liquidierbare) Calessco-
System auf jeden Fall rechnet. Gern
können Sie auch noch weiteres
ausführliches Informationsmaterial,
Abrechnungshinweise und Patien-
tenflyer anfordern. �
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Abb. 9: Anprobe des gekürzten Rohlings. – Abb. 10: Das fertige Provisorium: Die weite
„Ausladung“ der semipermanenten Versorgung wurde auf Wunsch des Patienten gewählt,
der einen „richtigen“ Zahn haben wollte. Gute Pflege des Implantats mit Zahnzwischen-
raumbürstchen oder Superfloss ist hier sehr wichtig. Vorteil des Calessco-Systems: Durch
einfaches Reduzieren des Kronenrohlings kann jede beliebige Form des Provisoriums her-
gestellt werden.

Abb. 7: Besonders geeignet sind die Calessco Kronenrohlinge für die semipermanente Versor-
gung von Sofortimplantaten. Hier der Pfosten des Implantats Regio 46 (Spiegelaufnahme). –
Abb. 8: Auswahl des Rohlings.


