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Vollkeramische Kronen

Gepresst, glasiert – 
gut, günstig
So viel über die unterschiedlichsten vollkeramischen Werkstoffe geschrieben wird – „in aller Munde“ im
wahrsten Sinne des Wortes sind die Resultate noch lange nicht! Wenn auch sicherlich die Zahl der voll-
keramischen Zahnersatzversorgungen in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, so ist der Vorberei-
tungs-, Herstellungs- und Verarbeitungsaufwand höher als bei den traditionellen Metallgusslösungen. De-
ren optische Eigenschaften werden im Aufklärungsgespräch von den Patienten aber kaum noch toleriert,
sodass sich ein Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach zahnfarbener Versorgung einerseits und dem
doch hohen finanziellen Aufwand andererseits entwickelt.

Dirk Häcker/Aalen

� Dabei stellen sich einige Fragen: Wie

hoch darf der finanzielle Mehraufwand

für eine zahnfarbene Kronenrestauration

ausfallen? Wie perfekt muss die natürli-

che Ästhetik im Seitenzahnbereich imi-

tiert werden? Kann eine vollkeramische

Krone wirtschaftlich für den Zahnarzt und

den deutschen Zahntechniker hergestellt

und trotzdem zu einem für den Patienten

akzeptablen Preis weitergegeben wer-

den? An welchen Stellschrauben kann

denn überhaupt reguliert werden?

Ästhetik individuell 

Inwiefern ist die Optik bei der Wahl des

Zahnersatzes entscheidend? Hier besteht

in unseren Kulturkreisen naturgemäß ein

ganz klares „vorne – hinten – Gefälle“,

welches das Festzuschuss-System durch

die Verblendgrenzen auch vorgibt. Der

Festzuschuss ist für eine Versorgung im

Bereich der Verblendgrenzen höher, wo-

mit dem traditionellen Mehraufwand der

Verblendung eines Metallgerüstes Rech-

nung getragen wird. Die Anforderung der

Patienten an die „untere Grenze“ der

Ästhetik hat sich im Lauf der letzten Jahre

geändert: zahnfarben – immer wieder et-

was hemdsärmelig als „weiß“ bezeichnet

– soll die Krone sein. Und beim Blick in den

Spiegel soll bei einer neuen Versorgung

kein Metall sichtbar sein.

Mit diesem Wunsch hat sich der (Kas-

sen-)Patient bereits aus dem reinen

BEMA-Bereich verabschiedet und wurde

lange Zeit mit (ästhetisch mehr oder weni-

ger ansprechenden) Metallkeramik-Kro-

nen versorgt. Deren Optik hing nicht nur

vom Zahntechniker ab – war bei der Prä-

paration nicht genügend Platz geschaffen

worden, hatte dieser ja keine Möglichkeit,

das Metall gut zu „verstecken“.

Dabei ist der zahntechnische Aufwand

für eine MK-Krone ähnlich einer Zirkon-

oxid-Krone, da beide den Schritt des Ver-

blendens eines Gerüstes gehen müssen.

Diese Version der Vollkeramik kann

höchstens durch den Wegfall der Legie-

rung selbst („metallfrei“) und deren Kos-

ten gegenüber der MK-Krone punkten. 

Alternativ kommen vollanatomische

Varianten ins Spiel. Hierbei können zwei

Wege beschritten werden: Aus dem Vol-

len per CAD/CAM gefräste/geschliffene

oder via Modellation gepresste Kronen. Je

nach gewähltem Material müssen die

Rohkronen abschließend glasiert wer-
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Abb. 1

�Abb. 1: Vollkeramische Kronen auf den Zähnen 44 und 45.
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den, die geschliffene Variante zuvor noch

geglättet bzw. poliert.

Hiermit wird bereits der entschei-

dende Schritt der Kostenreduktion und

der daraus folgenden Wirtschaftlichkeit

klar: Können vor allem handwerkliche

zahntechnische Arbeitsschritte einge-

spart werden, reduzieren sich auch die

Laborherstellungskosten. 

Ästhetik individuell

Ganz entscheidend ist die Palette der

vollkeramischen Lösungen durch die

2005 eingeführte Lithiumdisilikatkera-

mik IPS e.max (Ivoclar Vivadent,

Schaan/Liechtenstein) erweitert wor-

den, deren Vorteile überzeugend sind.

2007 wurde eine Materialvariante mit

niedriger Transluzenz (LT = low translu-

cency), 2009 die Variante mit hoher

Transluzenz (HT= high translucency)

eingeführt, die beide vollanatomisch ver-

arbeitet werden können. Das Material

lässt sich mit CAD/CAM ausschleifen oder

vollanatomisch pressen, bemalen und gla-

sieren, aber bei hoch ästhetischen Anfor-

derungen auch als Gerüst mit Verblen-

dung einsetzen. Die Biegefestigkeit liegt

im Bereich von ca. 360–400 N/mm2 (Aca-

demy of Dental Materials, Kappert, Em-

press 2/ In-vitro-Studie 1996), weshalb ein

adhäsiver, kraftschlüssiger Verbund zum

Zahn zur Stabilität nicht erforderlich ist.

Bei den sogenannten „LT“ (low trans-

lucency) Rohlingen oder Blöcken er-

scheinen die ästhetischen Ergebnisse

trotz der ausbleibenden Individualisie-

rung mit der Position an der „Basis“ der

optischen Abstufung absolut unterbe-

wertet. Interessanterweise gefallen den

Patienten im direkten Modellvergleich

häufig die ästhetisch „einfachen“ Lösun-

gen besser als die mit zum Beispiel ein-

gefärbten Fissuren individualisierten

Versionen. 

Folgendes Fallbeispiel soll die Her-

stellung und die Leistungsfähigkeit einer

laborgefertigten, vollanatomisch gepres-

sten Kronenversorgung vor allem in äs-

thetischer Hinsicht verdeutlichen. 

Zahntechnische Grundlagen

Der gewohnten zahntechnischen Rou-

tine, eine eingebettete Wachsmodellation

mit Lithiumdisilikat-Keramik abzupres-

sen, folgt das Aufpassen auf den Stumpf

und die Okklusions- bzw. Artikulations-

kontrolle im Artikulator. Vorgefertigte

Wachskauflächen können den Modella-

tionsvorgang beschleunigen. In der ein-

fachsten Variante wird die Krone lediglich

glasiert und ist zur Abgabe bereit. Unbe-

dingt ist bei der Glasur eine Benetzung der

Kroneninnenseite zu vermeiden, da an

den entsprechenden Stellen keine Ätzung

zur mikromechanischen Retentionsstei-

gerung mehr möglich ist. Je nach Auftrag

des Patienten kommen weitere Stufen der

Individualisierung im Sinne von Bemalen

vor der Glasur zur Anwendung. Die zahn-

technische Leistung kann als BEL-Leis-

tung frei kalkuliert werden, sodass die 

betriebswirtschaftliche Situation klar ab-

gebildet wird. Das Einsparen der Legie-

rungskosten mündet in einer deutlichen

Reduzierung des Laborendpreises im Ver-

gleich zu einer hochgoldhaltigen Guss-

krone und lässt darüber hinaus Raum für

die Kalkulation des Leistungsaufwandes.

Ergo steigt der Umsatz für den Zahntech-

niker. Jeder Mehraufwand für die abge-

stufte Ästhetik spiegelt sich in einer höhe-

ren Preisstufe wider.

Zusammenfassung

Die Suche nach einer zahnfarbenen

Kronenversorgung im Seitenzahnbe-

reich kann zu unterschiedlichen werk-

stofftechnischen Lösungen führen. Da-

bei kann maximale Ästhetik nicht mit mi-

nimalem Aufwand erreicht werden. Dem

Wunsch der Patienten nach zahnfarbe-

ner Restauration unter infrage stellen

der Parameter Ästhetik und Preis als

mögliche Stellschrauben kann Folge ge-

leistet werden durch die ökonomische

Laborherstellung von monochromen,

vollanatomisch gepressten Kronen.

Moderne Keramiken sind in der Lage,

mit einer guten Transluzenz ein ästhe-

tisch gutes Ergebnis ohne allzu großen

zahntechnischen Aufwand zu erzielen.

Die unter Einhalten der für vollkerami-

sche Restaurationen geforderten Regeln

erstellte Präparation wird über eine

standardisierte Wachsmodellation mit

einem monochromen IPS e.max Press LT-

Rohling abgepresst und glasiert. Das

konventionelle Einsetzen unter relativer

Trockenlegung mit Glasionomerzement

ist generell möglich, der etwas höhere

Aufwand des Anätzens und Silanisierens

der Kronenrestauration verspricht je-

doch eine höhere Haftkraft zwischen

Krone und Einsetzcomposite einerseits

und aber auch zwischen Einsetzcompo-

site und Zahnsubstanz. Je geringer sich

>> KERAMIK

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

�Abb. 2: Übersicht Unterkiefer, insuffiziente Amalgamfüllung 44, Aufbaufüllung 45. �Abb. 3: Ausgangssituation 44, 45 okklusal. �Abb. 4: Aus-
gangssituation 44 vestibulär.
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der labortechnische Aufwand gestaltet,

umso günstiger kann der Herstellungs-

preis kalkuliert und damit die Kosten ei-

ner aus hochgoldhaltiger Legierung her-

gestellten Krone entsprechend deutlich

unterschritten werden.

Das bereits vor über zehn Jahren unter-

suchte und auch erfolgreich eingesetzte

Material IPS Empress 2 war aufgrund sei-

ner hohen Opazität nur als Gerüstmate-

rial zur Anwendung gekommen. Die

weiterentwickelten Rohlinge, die 2005

im Rahmen des Gesamtkonzeptes IPS

e.max auf den Markt kamen, lassen durch

die unterschiedlichen zur Verfügung ste-

henden Transluzenzstufen auch mono-

chromatische, vollanatomisch gepresste

Kronen und dabei ästhetisch gute Ergeb-

nisse zu. 

Die eingangs aufgeworfenen Fragen

können je nach Forderung der Patienten

unterschiedlich beantwortet werden:

Wie hoch darf der finanzielle Mehrauf-

wand für eine zahnfarbene Kronenres-

tauration ausfallen? 

Jeder Patient ist sich im Klaren, dass die

Erfüllung ästhetischer Mehrforderun-

gen nicht zulasten der Solidargemein-

schaft gehen kann und die Mehrleistung

damit nicht von der gesetzlichen Kran-

kenversicherung bezahlt wird. Je höher

die ästhetische Forderung des Patienten,

umso höher der individuelle Aufwand

und damit die finanzielle Eigenleistung. 

Aus zahnärztlicher Sicht ist, entgegen

der Krone als Sachleistung, also Honorie-

rung unabhängig von Schwierigkeit,

Zeitaufwand und besonderer Umstände

(gleiches Geld für jede Krone, egal an

welchem Zahn), die vollkeramische

Krone nach GOZ zu kalkulieren und damit

eine faire Differenzierung möglich. Ob

der tatsächliche präparatorische Auf-

wand für eine Vollkeramikkrone wirklich

höher ist als für eine Hohlkehl-Guss-

krone und in die Kalkulation des Steige-

rungsfaktors mit einzubeziehen ist, muss

nach billigem Ermessen entschieden

werden.

Wie perfekt muss die natürliche Ästhe-

tik im Seitenzahnbereich imitiert wer-

den? 

Leider ist ein beträchtlicher Teil der

deutschen Bevölkerung schon mit sub-

optimalen ästhetischen Versorgungen

(ob Füllungen, Kronen, Brücken oder

Prothesen) sogar in der Front zufrieden,

was einem entsprechend fokussierten

Beobachter in jeder Fußgängerzone auf-

fällt. Der Anspruch an die dentale Schön-

heit ist extrem different. Aber zweifellos

den entscheidenden Sprung in der Reihe

der zahntechnischen Alternativen voll-

zieht für jeden Laien nachvollziehbar der

Wechsel von der metallischen zur zahn-

farbenen Krone. Die Krone als perfekte

Imitation des natürlichen Zahnes ist aus

meiner Erfahrung für den Patienten ein

so kleiner Schritt bzw. Zugewinn gegen-

über der „einfachen, zahnfarbenen“

Krone, dass er den Mehraufwand nicht

als wirklichen Nutzen erkennt. Darüber

hinaus steht uns ja inzwischen mit der

IPS e.max Lithiumdisilikatkeramik ein

Material zur Verfügung, welches in Rela-

tion zur einfachen und günstigen Verar-

beitung ein hervorragendes ästhetisches

Ergebnis gewährleistet.

Kann eine vollkeramische Krone wirt-

schaftlich für den Zahnarzt und den deut-

schen Zahntechniker hergestellt und
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Abb. 7 Abb.8

Abb. 5 Abb. 6

�Abb. 5 und 6: Ausgeprägte Hohlkehle, Modellstumpf Seitenan- und Aufsicht.

�Abb. 7 und 8: Vollanatomisch gepresste Rohkronen, Seitenan- und Aufsicht.
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

trotzdem zu einem für den Patienten ak-

zeptablen Preis weitergegeben werden? 

Die Suche nach kostenminimiertem

Zahnersatz hat aufgrund der Globalisie-

rung neue, oft zweifelhafte Wege und

Möglichkeiten eröffnet. Vergleichbare

Leistungen sind aus internationalen La-

boren zu Preisen zu bekommen, die in

Deutschland betriebswirtschaftlich rui-

nös wären. Die Verarbeitung der IPS

e.max Presskeramik ist (noch) eine Al-

leinstellung des deutschen Zahntechni-

ker-Handwerks. Es entsteht durch un-

sere Patientenaufklärung eine Win-

win-Situation: Die zahnfarbene, vollke-

ramische Krone aus deutscher

Zahntechnik zum fair (nach GOZ und

BEB) kalkulierten Preis. Den im Ver-

gleich zur „billigen Auslandskrone“ ge-

ring höheren Eigenanteil ist ein Patient

eher bereit zu tolerieren und zu tragen,

wenn er, der er „hier“ lebt und arbeitet,

weiß, dass seine Krone „hier“ gefertigt

wurde.

An welchen Stellschrauben kann denn

überhaupt reguliert werden?

Einschränkungen an Funktionalität,

Stabilität und Haltbarkeit sind nicht zu

tolerieren. Generell begründet der Auf-

wand den Preis. Die Unterschiede beim

zahnärztlichen Aufwand spielen bei ei-

ner komplett zahnfarbenen Krone im

Seitenzahnbereich in Relation zur Ge-

samtsumme eine eher untergeordnete

Rolle. In jedem Fall wird nach GOZ be-

rechnet, wobei sich Vereinfachungen im

Arbeitsablauf im Preis niederschlagen:

konventionell einzusetzende Kronen

sind schneller und damit kostengünstiger

zu realisieren als dentinadhäsiv unter 

absoluter Trockenlegung eingegliederte

Glaskeramik-Kronen. Viel entscheiden-

der ist daher der zahntechnische Auf-

wand. Hohe Anforderungen an die

Ästhetik setzen hohe Kompetenz voraus

und ziehen individuelle Maßnahmen

nach sich. Reduzierungen im optischen

Bereich lassen sich innerhalb der Band-

breite an zahnfarbenen Kronen vorneh-

men, wobei der Patient primär Wert dar-

auf legt, dass kein Metall sichtbar ist.

Metallfreie Kronen lassen keine Legie-

rungskosten, einen inzwischen hohen

Kostenanteil, anfallen. Der Verzicht auf

Verblendmaßnahmen lässt ebenfalls

Arbeitszeit und damit Kosten einsparen.

Letztlich läuft die Regulation über die

Stellschrauben „Preis“ und „Ästhetik“.

Die optischen Eigenschaften müssen

klar abgestuft und nachvollziehbar er-

läutert werden. Eine gute Ästhetik mit

überschaubarem Aufwand ist wie be-

schrieben erreichbar, womit dem Patien-

ten eine zahnfarbene und ökonomische

Alternative angeboten werden kann.
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Abb. 9 Abb.10

Abb. 11

�Abb. 9 und 10: Glasierte Kronen, Seitenan- und -aufsicht. 

�Abb. 11: Fertiggestellte IPS e.max Press Vollkronen auf dem ungesägten Zahnkranz.
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