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Fallbericht

Einfach und ästhetisch 
überzeugend sanieren
Bei umfassenden Sanierungen ist eine sorgfältige Planung besonders wichtig. Der Diagnostik, der
Behandlungsplanung und der Wahl der Werkstoffe sollte ausreichend Zeit gewidmet werden. Im nach-
folgenden Fallbericht werden klinische und labortechnische Arbeitsschritte einer kombinierten 
Versorgung detailliert erläutert. Im Mittelpunkt steht die Herstellung von Kronen mit einer neuen,
unkompliziert zu verarbeitenden Metallkeramik.

Autoren: Dr. John H. Tucker und ZTM Kenneth D. Jones, Erie/Pennsylvania/USA

� Eine 62-jährige Patientin suchte wegen eines ka-

riesbedingten Kronenverlustes bei Zahn 44 unsere

Praxis auf. Im Gespräch zeigte sich, dass sie mit den

Frontzahnkronen im Oberkiefer in Bezug auf Form und

Farbe unzufrieden war (Abb. 1). Auch mit der 30 Jahre

alten Teilprothese im Unterkiefer (Kennedy-Klasse II)

kam sie wegen des schlechten Halts nicht zurecht. Zu-

dem störten sie die sichtbaren Klammerarme. Bei der

Untersuchung zeigte sich weiterhin, dass die unteren

Schneide- und Eckzähne Abrasionen aufwiesen. Zahn

33 war mit einer farblich nicht abgestimmten Metallke-

ramikkrone versorgt (Abb. 2). Auch die funktionelle Si-

tuation war nicht zufrieden stellend. Anstelle einer

Einzelkrone auf dem nicht erhaltungsfähigen Zahn 44

vereinbarten wir schließlich eine umfassende Sanie-

rung.

Ebenso wie die Oberkieferfrontzähne 13 bis 23 soll-

ten die Unterkiefereckzähne 33 und 43 wegen des be-

schränkten lingualen Platzangebots mit Metallkera-

mikkronen versorgt werden (IPS InLine, Ivoclar Viva-

dent). Als Verbindungselemente zur neu geplanten

Modellgussprothese im Unterkiefer wählten wir gra-

zile Vario-Kugel-Snap-Attachments (VKS-SG 1,7 mm,

Bredent). Die fehlenden Unterkieferzähne sollten mit

doppelt vernetzten Prothesenzähnen ersetzt werden

(SR Postaris DCL, Ivoclar Vivadent). Diese Kunststoff-

zähne zeichnen sich durch ihre gute Funktionalität und

Ästhetik und günstigen Abrasionseigenschaften aus. 

Harmonie 
zwischen Metallkeramik und Veneers 

Für die Zähne 32 bis 42 planten wir wegen ihrer na-

türlichen Wirkung und der farblichen Harmonie mit

den geplanten Metallkeramikkronen gepresste Kera-

mikveneers (IPS Empress Esthetic, Ivoclar Vivadent).

Abbildung 3 zeigt das auf der rechten Seite eingesetzte

Bissregistrat während der Präparation der Zähne 33

und 43. Das Registrat wurde zur Übertragung der Biss-

(Abb. 1)�

Ausgangsbefund OK:
Die zehn Jahre alten

Metallkeramikkronen
13 bis 23 sind überkon-
turiert und zu opak. Zu-

sätzlich: zweifelhafte
Randqualität.

(Abb. 2)�

Ausgangsbefund UK:
Frontzähne sind abra-

diert/Zahn 33 trägt eine
farblich unpassende
Metallkeramikkrone.

(Abb. 3)�

Die vertikale Dimen-
sion wird vor dem Be-
schleifen mit lichthär-
tendem Löffelmaterial
und fräsbarem Bissre-

gistrierungssilikon
registriert.
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�(Abb. 4)
Nach Eingliederung
der Metallkeramikkro-
nen: Die Zähne wurden
mit Presskeramik-
Veneers versorgt.

�(Abb. 5)
Nachpräparieren mit
Diamantschleifern: eine
Hohlkehle entsteht.

�(Abb. 6)
Silikonschlüssel zur
Überprüfung des  
korrekten inzisalen und
lingualen Zahnsubs-
tanzabtrags.

�(Abb. 7)
Für das Metallgerüst
der UK-Prothese wird
ein Silikonschlüssel
hergestellt.

�(Abb. 8)
Die Kronengerüste
werden aufgewachst
und in einer auf die Ke-
ramik abgestimmten
Palladium-Silber-Legie-
rung gegossen.

�(Abb. 9)
Opaquer und Schulter-
masse werden aufge-
tragen und gebrannt.
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Situation in das Labor vor der Abformung in Position

gebracht. In Abbildung 4 sind bereits die eingesetzten

Kronen und Veneers dargestellt.

Im nächsten Schritt wurden im Oberkiefer die vor-

handenen Kronen entfernt, kariöse Zahnsubstanz ex-

kaviert und die Stümpfe nachpräpariert (Abb. 5 und 6).

Im Labor wurden die Modelle einartikuliert und ein

weiterer Silikonschlüssel (Sil-Tech, Ivoclar Vivadent)

zur Gestaltung des Modellgussgerüsts hergestellt

(Abb. 7). Wegen ihrer Kompatibilität mit der verwende-

ten Metallkeramik und aus Kostengründen wählten

wir die Palladium-Silber-Legierung IPS d.SIGN 67 (Ivo-

clar Vivadent) (Abb. 8).

Schnelle und schöne Metallkeramik

Die für diesen Fall gewählte Metallkeramik IPS In-

Line ist auf Legierungen mit einem WAK-Wert von 13,8

bis 15,0 abgestimmt. Durch ihre optimierte Korngrö-

ßenverteilung zeigt sie eine sehr natürliche Lichtcha-

rakteristik. Die gewünschte Farbe lässt sich durch das

einfache Schichtungssystem problemlos in nur zwei

Hauptbränden erzielen. Zudem zeigt die Keramik nur

eine minimale Schrumpfung, sodass verlässliche und

vorhersagbare Resultate erzielt werden können. Mit 16

A-D-, 20 Chromascop- und zwei Bleachfarben gelingt

problemlos die farbliche Anpassung an Nachbarzähne

und bestehende Restaurationen. 

Abbildung 9 zeigt den Zustand nach Opaquer- und

Keramikschulterbrand. Um die Schrumpfung zu kont-

rollieren und die Schichtstärke an das vom Schlüssel

vorgegebene Platzangebot anzupassen, erfolgte je ein

separater Schneide- und Dentinmassenbrand. Dieses

Vorgehen ist bei Routinearbeiten nicht notwendig.

Nach dem Schneidemassenbrand reponierten wir die

Kronen auf ein Kontrollmodell. Die gewünschten Labi-

alkonturen, die interproximale Form und die Oberflä-

chencharakteristika wurden angezeichnet und mit ro-

tierenden Instrumenten umgesetzt (Abb. 10 und 11).

Perfekter Randschluss

Unser Behandlungsplan sah eine präzise okklusale

Rehabilitation nach den von Dr. Peter Dawson (St. Pe-

tersburg, USA) definierten Prinzipien vor. So wurden

die statische und dynamische Okklusion durch präzise

Bestimmung der Kieferrelation, diagnostisches Auf-

wachsen und entsprechende Provisorien wiederher-

gestellt. Daher war es bei der Einprobe im Mund kein

Problem, die korrekte Frontzahnführung wiederherzu-

stellen. Nach der funktionellen und ästhetischen Kor-

rektur wurden die Kronen auf das Sägemodell repo-

niert und ungenaue Randbereiche korrigiert (Abb. 12). 

Das Ergebnis nach dem Glanzbrand zeigt eine per-

fekte Passung (Abb. 13). Die Kronen waren bereit für die

Eingliederung und konnten im Bewusstsein in die Pra-

xis gesandt werden, dass sie alle Erwartungen erfüll-

ten. Zur Überprüfung der Passgenauigkeit wurden von

der klinischen Situation Röntgenbilder erstellt. Die
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(Abb.10 und 11)�

Nach Dentin- und
Schneidemassenbrand

werden Konturen ver-
deutlicht mit Diamant-
schleifern umgesetzt.

(Abb. 12)�

Verbleibende Unge-
nauigkeiten werden

korrigiert.

(Abb.13)�

Restaurationen mit äs-
thetisch perfekten Kera-

mikrändern herstellen.

(Abb. 14)�

Lippenbild mit einge-
gliederten IPS InLine

Metallkeramikkronen.

Kieferrelation wurde ebenso kontrolliert wie die Front-

zahnführung, die zentrische Position und auch die Pho-

netik. Abbildung 14 zeigt die mit Glasionomerzement 

eingegliederten Kronen.

Schlussfolgerung

Für die erfolgreiche Sanierung des Gebisses mit mul-

tiplen Restaurationen wie im dargestellten Fall ist eine

exakte Therapieplanung wichtig. Alle Entscheidungen

in Bezug auf zeitlichen Ablauf, Materialeinsatz und

Kosten orientierten sich an einem vorher zusammen

mit der Patientin definierten Ziel. Bei der erfolgreichen

Umsetzung half die gute werkstoffspezifische und

farbliche Übereinstimmung der eingesetzten Materia-

lien. Auch die neue Metallkeramik IPS InLine hat sich

mit ihrer einfachen Verarbeitung und sehr guten

Ästhetik in unserem prothetisch-zahntechnischen

Team bewährt. 
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