
>> TEST 

#1 2003DZ052

� Keramik ist hinsichtlich Lichtbrechung, Brillanz
und Festigkeit der natürlichen Zahnhartsubstanz
sehr ähnlich. Lichtstrahlen, die in die Zahnoberfläche
eintreten, werden durch die Lichtbrechung der Kera-
mikschichten in das angrenzende Zahnfleisch weiter-
geleitet. Dadurch erhält die Gingiva wie bei den na-
türlichen Zähnen eine vitale, frisch-rosa Farbe – das
Zahnfleisch sieht gesund aus. Der Unterschied zu die-
ser „rosa Ästhetik“ wird erkennbar im Vergleich mit
metallgestützten Restaurationen, die diese Licht-
durchleitung blockieren.

Inakzeptable Verlustraten bestimmter Keramiksys-
teme haben die Frage nach der optimalen Befestigung

aufgeworfen. Einige in-vitro-Untersuchungen zeig-
ten höhere Festigkeitswerte für vollkeramische Kro-
nen, wenn eine adhäsive Befestigung vorausging. Auf
Grund der speziellen Präparationsgeometrie stellt
der klinische Einsatz der Adhäsivtechnik bei Vollkro-
nen hohe Anforderungen an den Behandler und an
das Adhäsivsystem. 

Kronen aus Leuzit-Glaskeramik

Das Ziel dieser Studie war, die Zuverlässigkeit glas-
keramischer Kronen (Empress 1) in Abhängigkeit von
zwei unterschiedlichen Befestigungsmethoden kli-

Studie: Silikatkeramische Kronen und Brücken

Ohne Experiment gute
Langzeitergebnisse
Vollkeramische Kronenrestaurationen sind immer dann angezeigt, wenn höchste Ansprüche an
Ästhetik und biologische Verträglichkeit zu erfüllen sind. Mittlerweile verfügt die Zahnmedizin über
Werkstoffe und Verfahren, die diesen Anspruch im vollen Umfang erfüllen. Nachfolgend werden die
Ergebnisse einer klinischen Studie über Kronen und Brücken aus leuzitverstärkter Glaskeramik und
Lithiumdisilikat-Keramik vorgestellt.
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Lichtdurchlass bei
Vollkeramik – Kera-

mikwerkstoffe sind
lichtdurchlässig. Die

Transluzenz ist abhän-
gig vom Gefüge der 

Keramik. Die Kristalle
reflektieren einfallen-
des Licht, steuern die
Farbgebung bereits in

den tieferliegenden 
Keramikschichten und
bilden zusammen mit

der Verblendung die
Grundlage für die be-

sondere Ästhetik.
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nisch zu prüfen. Seit 1992 wurden insgesamt 250 Em-
press 1-Kronen im Rahmen einer retrospektiven klini-
schen Studie mindestens einmal nachuntersucht. 96
Kronen waren konventionell mit Zinkoxid-Phosphat-
zement und 154 Kronen adhäsiv mit
einem dualhärtenden Befesti-
gungskomposit (Cem-Kit) befestigt.
Die durchschnittliche Tragedauer
der Kronen betrug für beide Befesti-
gungsmodi über vier Jahre. Die Ver-
weildauer wurde für beide Befesti-
gungsverfahren getrennt ermittelt.
Mit dem Erfolgskriterium „Krone in
situ“ konnten nach über vier Jahren
noch 97,9 Prozent der konventionell
befestigten Kronen und 98,1 Prozent
der adhäsiv befestigten Kronen be-
fundet werden. Der Vergleich abso-
luter Misserfolge (Frakturen) ergab
keinen signifikanten Unterschied
für die Überlebenswahrscheinlichkeit beider Grup-
pen. Wurden relative Misserfolgsereignisse für die
Erfolgsbewertung zu Grunde gelegt, zeigte sich bei
dem Kriterium „Verfärbungen des Kronenrandes“ ein
signifikanter Unterschied: An konventionell befestig-
ten Empress 1-Kronen konnten innerhalb des Beob-
achtungszeitraumes keine, bei adhäsiv befestigten
Kronen dagegen vermehrt Verfärbungen festgestellt
werden. 

Empress 1-Kronen zeigten im Beobachtungszeit-
raum eine vergleichsweise geringe Frakturrate, ins-
besondere bei Frontzähnen. Die einfacher durchführ-
bare konventionelle Befestigung von Empress 1-Kro-
nen kann bei Beachtung der in der Studie verwende-
ten Richtlinien ohne negativen Einfluss auf die

Überlebenswahrscheinlichkeit eingesetzt werden.
Dies gilt in gleicher Weise für die zahnsubstanzscho-
nende Präparation im modifizierten 0,8 mm-Hohl-
kehldesign. Nach Ansicht der Patienten und des Zahn-

arztes wurde mit diesem Werkstoff
eine gute bis sehr gute Ästhetik er-
zielt. Das Ergebnis wurde auch bei ei-
ner konventionellen Befestigung der
Kronen bestätigt. 

Das adhäsive Befestigungsver-
fahren scheint in der Kronentechnik
auf ungünstige Befestigungsbedin-
gungen sensibler zu reagieren als
das konventionelle Verfahren. Adhä-
siv eingegliederte Kronen zeigten
vermehrt Verfärbungen des margi-
nalen Kronenrandes und Reizungen
der umgebenden Gingiva. Während
adhäsiver Befestigungsmaßnah-
men sollten daher Maßnahmen zur

effektiven Feuchtigkeitskontrolle, zur Überschuss-
vermeidung und zur Entfernung von Resten der Ad-
häsivkomponenten verstärkt Beachtung finden. 

Kronen und Brücken 
aus Lithiumdisilikat-Keramik

Die positiven Erfahrungen bei der einfachen tech-
nischen Herstellung und beim klinischen Einsatz glas-
keramischer Restaurationen haben die Entwicklung
einer festeren Lithiumdisilikat-Keramik als Gerüst-
material vorangetrieben (Empress 2). Sie erlaubt bei
strenger Indikationsstellung auch den Einsatz kleiner
Brücken in der ästhetischen Zone (Frontzahn- und
Prämolarenbereich). Im Vergleich zu Gerüsten aus

�
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�(Abb. 2)
VMK-Kronen 
im Durchlicht – Die
Gerüste metallgestütz-
ter Kronen und Brücken
verhindern gewöhnlich
das Eintreten des Lichts
in den Zahnstumpf und
in das umgebende
Weichgewebe. Dieser
Schattenwurf ist verant-
wortlich, dass VMK-Kro-
nen und -Brücken 
„leblos“ wirken können
und nicht die Farbvita-
lität und Transluzenz der
Naturzähne erreichen.
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keine Experi-
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Oxidkeramik (zum Beispiel Zirkonoxidkeramik) wei-
sen glaskeramische Gerüste die besseren optischen
Eigenschaften auf, zeigen jedoch auch eine geringere
Bruchzähigkeit. Das Ziel der Studie war, die Zuverläs-
sigkeit von glas-keramischen Kronen und dreigliedri-
gen Brücken in Abhängigkeit von zwei unterschied-
lichen Befestigungsmethoden klinisch zu prüfen. Im
Zeitraum Dezember 1997 bis Juni 1999 wurden insge-
samt 204 Res-taurationen bei 72 Patienten eingeglie-
dert. Von den insgesamt 155 Kronen wurden 61 im
Frontzahnbereich und 94 im Seitenzahnbereich ein-
gegliedert. Einige Kronen (19) wurden auf vollkerami-
schen Implantat-Abutments befestigt: Zehn auf dem
CerAdapt (Nobel Biocare) und neun auf Zirkonoxid-
Abutments (Wohlwend Innovative). Der Hauptteil der
Kronen (87 �56,1 Prozent) wurde in der Adhäsivtech-
nik (Syntac Classic, Variolink II) und 68 Kronen (43,9
Prozent) wurden konventionell mit Glasionomerze-
ment befes-tigt (Ketac Cem Maxicap). Insgesamt wur-
den 49 glaskeramische Brücken inseriert, von denen
33 herkömmlich als Vollkronenbrücken gestaltet wa-

ren. Von dieser Gruppe wurden 14 für den Ersatz von
Frontzähnen und weitere 14 für den Ersatz von Prä-
molaren verwendet. In einer experimentellen Gruppe
wurden fünf Vollkronenbrücken zum Ersatz von Mo-
laren eingesetzt. Weiterhin wurden elf experimen-
telle Inlaybrücken zum Ersatz von Prämolaren und
Molaren sowie vier experimenelle zweiflügelige Ad-
häsivbrücken eingegliedert. Der Hauptteil der Brük-
ken (35 � 71,5 Prozent) wurde adhäsiv befestigt. Bei
den restlichen Brücken (14 � 28,5 Prozent) erfolgte
die Befestigung konventionell mit Glasionomerze-
ment. Alle experimentellen Brücken befanden sich
außerhalb des vom Hersteller empfohlenen Indika-
tionsbereiches. 

Die klinische Bewährung

Bisher wurden 125 Kronen und 43 Brücken in Ein-
jahres-Intervallen nachuntersucht. Von diesen nach-
untersuchten Restaurationen waren 94 konventionell
und 74 adhäsiv befestigt. Die durchschnittliche Beob-

(Abb. 3)�

Präparierte Frontzähne für die Aufnahme vollkera-
mischer Restaurationen – Pfeilerzähne für vollkerami-

sche Kronen an 13, 12 und 11 sowie für eine Brücke
von 21 nach 23. Bei der Präparation wurde eine 1 mm
tiefe Hohlkehle angelegt; inzisal wurden 1,5 bis 2 mm

abgetragen und die axialen Wände in einem Konver-
genzwinkel von 6°–10° gestaltet.

(Abb. 4)�

Gerüsteinprobe – Die Gerüste der 3 Frontzahnkronen
und der Brücke sind aus Lithiumdisilikat-Keramik (Em-

press 2) im Wachs-Ausbrenn-Verfahren hergestellt
worden. Besonderes Augenmerk ist auf die ausrei-

chende Dimensionierung der Verbinder zum Brücken-
zwischenglied zu richten. Nach der Einprobe erfolgt die

Verblendung der Gerüste mit einer korrespondieren-
den Fluorapatit-Verblendkeramik.

(Abb. 5)�

Situation nach der definitiven Eingliederung – Die
Oberfläche der fertiggestellten Restaurationen ist mit ei-

nem Glanzbrand vergütet. Durch den Verzicht auf ein
Metallgerüst wird das Licht verstärkt auch in das umge-

bene Weichgewebe geleitet. Die Befestigung 
erfolgte auf Grund der günstigen Präparationsgeometrie
konventionell mit Glasionomerzement. Klinische Nach-
kontrollen zeigen nach ca. 3-jähriger durchschnittlicher

Liegedauer positive Resultate für Empress2

Frontzahnbrücken.
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achtungsdauer betrug 26 Monate (± 8,3). Insgesamt
wurden sechs absolute Misserfolge (komplette Er-
neuerung der Restauration) bei den experimentellen
Brücken registriert als Fraktur im Bereich des Verbin-
ders (5) oder des Brückenankers (1). Sämtliche fraktu-
rierten Brücken waren in einem Kieferbereich einge-
gliedert, der sich außerhalb der Richtlinien des 
Herstellers befand. Die Misserfolgsrate in der experi-
mentellen Brücken-Gruppe war 28,6 Prozent.
Elektronenmikroskopische Analysen der frakturier-
ten Fragmente zeigten zudem eine Unterdimensio-
nierung der Gerüstkeramik im Bereich der Verbinder
im Vergleich zu den heute bekannten Richtlinien von
16–20 mm2 für den Seitenzahnbereich. In der Gruppe
der Brücken, die nach den Richtlinien des Herstellers
eingegliedert wurden, traten keine absoluten Misser-
folge auf. Dies gilt gleichermaßen für alle nachunter-
suchten Kronen. Relative Misserfolge (der Umfang
des Defektes erlaubte ein Verbleiben in situ) traten
vor allem als Abplatzungen der Verblendkeramik auf.
Dies entspricht einer Abplatzrate von fünf Prozent, be-
zogen auf die nachkontrollierten Einheiten. �

(Abb. 6)�  

FZ-Brücke 3-gliedrig – Vollkeramische Frontzahn-
brücke 21–23 aus Empress 2 mit oval gestaltetem

Brückenzwischenglied bei der Einprobe.Wichtig für die
Langzeitstabilität ist die ausreichende Dimensionie-

rung der Konnektoren mit einem Durchmesser von 
4 mm vertikal und 3 mm horizontal.

(Abb. 7)�

Zielkriterium „Kronenfraktur“. Überlebenskurven
nach Kaplan-Meier für 1958 unterschiedlich befestigte

Empress 1-Kronen. Nach dem Log-Rank-Test zeigte
sich kein signifikanter Unterschied zwischen adhäsiv
befestigten und konventionell zementierten Kronen.

(Abb 8)�

Zielkriterium „Verfärbung des marginalen Kronen-
randes“. Überlebenskurven nach Kaplan-Meier für
1958 unterschiedlich befestigte Empress 1-Kronen.

Nach dem Log-Rank-Test zeigte sich ein signifikanter
Unterschied zwischen Befestigungen mit Zinkoxid-

Phosphatzement und der Adhäsivtechnik.
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>> FAZIT 

Die Ergebnisse der klinischen Empress 2-Studie
sind unmissverständlich. Nachuntersuchungen
nach mehr als zwei Jahre haben gezeigt, dass für
die Brückentechnik die Richtlinien des Herstellers
hinsichtlich Lokalisation sowie Verbinderdimensio-
nierung streng beachtet werden müssen, um vor-
zeitigen Misserfolgen vorzubeugen.
Nach den bisherigen Ergebnissen sollten dreiglied-
rige Empress 2-Brücken nur im Frontzahn- und
Prämolarenbereich Verwendung finden, wenn die
geforderte Verbinderdimensionierung von 12 mm2

im Frontzahnbereich und 16 mm2 im Prämolaren-
bereich umgesetzt werden kann.In der Kronen-
gruppe traten bislang keine absoluten Misserfolge
auf. Die konventionelle Befestigung mit Glasiono-
merzement zeigte bislang keine erhöhten Misser-
folgsraten. Die Ursachen für die Abplatzungen des
Verblendmaterials müssen noch evaluiert werden.

Bildnachweis:
Abb. 1–8 
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Lesersevice:
Weitere Informationen
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t-online.de

∞


