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Fallbeispiel

Blau begeistert
Mehr als zwanzig Jahre ist es her, dass die CEREC-Methode zur Chairside-Herstellung von Vollkeramik-
restaurationen ohne Abformungen entwickelt wurde. Heute lassen sich mit verbesserten Werkstoffen noch
ästhetischere und stabilere Versorgungen chairside anfertigen. Der folgende Beitrag beschreibt das klini-
sche Vorgehen und die Herstellung mit IPS Empress® CAD und IPS e.max® CAD LT.

Dr. Dirk Ostermann/Hannover

� Die Chairside-Methode bietet viele Vor-

teile. Sie lässt sich schnell und passgenau

umsetzen, sodass vollkeramische Restau-

rationen in nur einer Sitzung hergestellt

und eingegliedert werden können. Auch im

folgenden Fall wünschte der Patient eine

solche Therapie, um seine mehr als dreißig

Jahre alte Versorgung gegen Vollkeramik-

kronen auszutauschen. Bei der Untersu-

chung zeigte das Onlay beginnende Defekte

durch starke Artikulationskontakte (Abb. 1).

Mesial zeigte sich beginnende Dentin-

karies, darum wurde der Bereich des

Kontaktpunktes in die Teilkronenpräpa-

ration einbezogen. Scharfkantige Über-

gänge, Höckereinfassungen und Bevels

wurden vermieden. Präparationsgren-

zen im sichtbaren Bereich stellen beim

zahnfarbenen Material kein ästheti-

sches Problem dar. Auf ausreichend Platz

wurde geachtet, um die Keramik adhäsiv

befestigen zu können. Die Präparations-

grenze der Krone 36 reichte an die Bifur-

kation heran. Hier wurde zirkulär mit

ausgeprägter Hohlkehle präpariert und

die Innenkante abgerundet, weil scharf-

kantige Ecken zu Spannungsspitzen und

Frakturen führen können. Die Wand-

stärke entspricht den Mindestanforde-

rungen der Keramik und es besteht aus-

reichend Platz (Abb. 2).

Anstelle einer konventionellen Abfor-

mung wird bei der Chairside-Methode
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�Abb. 1: Nach dreißig Jahren Gold wünschte der Patient jetzt Vollkeramik. �Abb. 2: Ausreichend Platz? – Kontrolle nach der Präparation.
�Abb. 3: Bereit zur Abtastung – mattiert mit IPS Contrast Spray Chairside opak.�Abb. 4: Unverzichtbare Information – der Silikonbiss berücksichtigt
die statische Okklusion.
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die Zahnoberfläche mit einer Mundka-

mera abgetastet und für das CAD/CAM-

Verfahren digitalisiert. Dazu werden die

Zähne mit IPS Contrast Spray Chairside

opak mattiert (Abb. 3). Zusätzlich wird

die statische Okklusion mit einem Sili-

konbiss in gleicher Weise intraoral auf-

genommen (Abb. 4). Aus diesen Daten

generiert die CEREC-Software eine vir-

tuelle Modellsituation, mit der die Res-

tauration gestaltet wird.

Bei Prämolaren zeigen sich mit adhä-

siv befestigter Glaskeramik gute Lang-

zeitergebnisse. Wir entschieden uns da-

her für den IPS Empress CAD Multi-

Block. Der polychromatische Block mit

natürlichem Farbverlauf von Dentin zu

Schmelz hat zervikal das benötigte

Chroma und inzisal die gewünschte

Transluzenz. Er entspricht damit der na-

türlichen Erscheinung des Zahnes. Res-

taurationen zeigen daher keine sichtba-

ren Übergänge.

Die Krone 36 kann dagegen aus-

schließlich im Dentin adhäsiv befestigt

werden. Dadurch erreichen wir nicht die

hohen Haftwerte wie bei einer Schmelz-

haftung. Zum anderen befindet sich die

Krone im Kauzentrum. Hier bietet IPS

e.max CAD LT ausreichend Stabilitätsre-

serven. In der Variante Low Translucency

ist es gut für Seitenzähne geeignet, kann

adhäsiv befestigt werden und bietet zum

Beispiel gegenüber Feldspatkeramik die

dreifache Festigkeit von 360 MPa.

Zunächst konstruieren wir die Voll-

krone, da sie mehr Zeit in Anspruch

nimmt als die Teilkrone. Abbildung 5

zeigt das Schleifergebnis als „blaues“ Li-

thiummetasilikat. Der Randschluss bei

der Einprobe ist perfekt (Abb. 6). Vor-

sichtig wird die Okklusion überprüft und

Abb. 5 Abb. 6

�Abb. 5: Ungewöhnlich stabil – IPS e.max CAD für die Chairside-Behandlung.�Abb. 6: Der Randschluss ist perfekt.
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gegebenenfalls korrigiert. Dies ist zwar

auch im Endzustand möglich, erfordert

dann aber eine – wie bei Keramik üblich

– Politur. Generell ist es möglich, in nur

einem Brennprozess die gesamte Krone

fertigzustellen. Zum Kristallisieren bei

850°C in einem Ofen mit Vakuumfunk-

tion wie dem Programat® CS sollte die

Krone mit der Brennstützpaste IPS Ob-

ject Fix unterstützt werden (Abb. 7).

Schon in diesem teilkristallisierten

„blauen“ Zustand kann die Krone mit IPS

e.max CAD-Malfarben ästhetisch cha-

rakterisiert werden (Abb. 8). Im nur halb-

stündigen Vorgang erhält die Keramik

ihre ausgewählte Zahnfarbe und End-

härte – was für den klinischen Einsatz

und die Therapie in nur einer Sitzung ei-

nen entscheidenden Zeitvorteil bedeu-

tet. Nach dem kombinierten Malfarben/

Glasurbrand ist die Krone dann fertig

zum Eingliedern (Abb. 9).

Schnell und schön

Zwischenzeitlich wurde die Teilkrone

fertig konstruiert und geschliffen. Die

Roheinprobe zeigt die Genauigkeit der

geschliffenen Restauration (Abb. 10). An-

schließend wird die Teilkrone mit Optra-

Fine®-Silikonpolierern auf Hochglanz

poliert. Glasieren und charakterisieren

sind zwar ebenfalls möglich, aber in den

meisten Fällen lassen sich im Seiten-

zahnbereich allein durch polychromati-

sche IPS Empress CAD Multi-Blocks per-

fekte Ergebnisse erzielen. Zeitgleich

sind dann beide Kronen fertiggestellt.

Die Vollkrone lässt sich auch konventio-

nell zementieren, aber wir gliedern ad-

häsiv ein, da diese Befestigungsform aus

unserer Sicht Vorteile für den Langzeit-

erfolg einer Keramik bietet. Zum einen

wird das Material durch den kraftschlüs-

sigen Verbund optimal unterstützt; zum

anderen lässt nur diese Methode einen

dauerhaft bakteriendichten Verschluss

zu. In unserer Praxis haben wir das ad-

häsive Befestigen mit dem Syntac-Sys-

tem und einem fließfähigen, lichthärten-

den Composite seit vielen Jahren als

Standard etabliert. Wo immer möglich,

gliedern wir so ein.

Die Abbildung 11 zeigt das klinische

Resultat nach Entfernung der Über-

schüsse. Die Nachkontrolle nach etwa

einem Monat zeigt perfekte klinische

Verhältnisse, keinerlei gingivale Irrita-

tionen und auch keine Vorkontakte. Der

Patient ist mit dem Ergebnis äußerst zu-

frieden. Vor allem damit, dass es eine

hochfeste Keramik gibt, die eine Thera-

pie in nur einem Arbeitsgang erlaubt. �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de
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�Abb. 11: Perfektes Ergebnis – der Patient
freut sich, dass alles nach nur einer Sitzung 
erledigt ist.
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�Abb. 7: IPS Object Fix unterstützt die gleichmäßige Temperaturverteilung. �Abb. 8: Schon die blaue Krone kann mit IPS e.max CAD-Malfarben 
charakterisiert werden.�Abb. 9: Fix fertig – die Krone ist bereit zum Eingliedern.�Abb. 10: Parallel ist die Teilkrone geschliffen.


