
12 I

I Fachbeitrag _ prothetische Konzepte

_Der steigende Bedarf für metallfreie Restaura-
tionen und insbesondere für Keramikkronen wurde
ausgelöst vom Wunsch der Patienten nach mehr
Ästhetik und biologischer Verträglichkeit. Im
Gegensatz zur VMK bieten vollkeramische Kronen
den Nutzen, dass der Kronenrand supragingival
weitgehend unsichtbar bleibt, einfallendes Umge-
bungslicht in den tieferen Keramikschichten reflek-
tiert und in die Gingiva gestreut wird; diese erhält
dadurch ein gesund-rosa Aussehen – ein Beitrag

zur „roten Ästhetik“. Dazu kommt, dass die geringe
Wärmeleitfähigkeit der Keramik im Vergleich zu
Metall den Zahnnerv schont, der sonst auf Tempe-
raturwechsel (heiße Getränke, Eis) schmerzhaft
reagiert. Mangelnde Farbtiefe besonders am Kro-
nenrand, Korrosionserscheinungen durch nicht
entfernte Metalloxide oder schlechte Gussgefüge
und Spaltkorrosion, Durchlichtblockaden, dunkel-
farbene Kronenränder, oxidinitiierte Gingivaent-
zündungen – alles Stolpersteine in der Metall
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Dr.Andreas Bindl, Oberarzt an der Universitätszahnklinik Zürich (Abt. Prof. Mörmann), untersuchte

die klinische Haltbarkeit von gerüstfreien, anatomisch ausgeschliffenen Vollkronen aus Feldspat-

keramik, die chairside und labside mit einem CAD/CAM-System (Cerec) gefertigt und adhäsiv ein-

gegliedert wurden. Die Kronenstümpfe wurden defektorientiert nach unterschiedlichen Präpara-

tionsgeometrien präpariert. Nach fünf Jahren in situ zeigten Kronen mit der „klassischen“ Hohl-

kehlenpräparation auf Molaren und Prämolaren die höchste Erfolgsquote. Die Arbeit, die 2004 den

Forschungspreis der Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der Zahnheilkunde e.V. erhielt, wurde im

Journal of Prosthodontics,Vol. 18 (2005) veröffentlicht.1 Die Ergebnisse der Studie sind im folgen-

den Beitrag gekürzt dargestellt.

Abb. 1_Gerüstfreie, monophasig

ausgeschliffene Silikatkeramikkrone

– zusätzlich mit kolorierten 

Fissuren und Glanzbrand. 

(Abb. Reichel)

Abb. 1
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keramik – treten bei Keramik nicht auf. Im Mund
nahezu unlöslich, initiiert Keramik keine Interak-
tion mit dem Gewebe. Die Biokompatibilität beruht
auf der Tatsache, dass sich die Bestandteile der Ke-
ramik bereits auf einer hohen Oxidationsstufe be-
finden. Darum wird der Keramik von Zellbiologen
und Dermatologen eine hohe Gewebeverträglich-
keit attestiert. Patienten, die auf bestimmte Metalle
sensibel reagieren, können in vielen Fällen alter-
nativ mit Vollkeramik versorgt werden. 

_Verschiedene Technologien für Kronen

Unter dem Aspekt des natürlichen Aussehens und
der Biokompatibilität sind heute vollkeramische
Kronen die erste Wahl. Der daraus resultierende Be-
darf führte zur Entwicklung von Vollkeramikwerk-
stoffen und CAD/CAM-Systemen, um industriell
gefertigte Keramikblöcke zu verarbeiten. Als be-
währte Technologie erwies sich die Fertigung von
Kronenkappen aus teilgesinterter Aluminiumoxid-
keramik (Al2O3); nach dem subtraktiven Ausschlei-
fen werden die Kappen mit Lanthanglas infiltriert
und dadurch festigkeitsgesteigert (In-Ceram). Das
semiopake Al2O3 wird dann, um die finale Ästhetik
zu erlangen, mit Fluorapatit-Sinterglaskeramik
verblendet. Eine alternative Technologie nutzt das
Presssintern von Al2O3 (Procera); die Kronenkappe
wird in einem industriellen Prozess auf eine Metall-
form, die dem Kronenstumpf entspricht, gepresst
und dichtgesintert. Das Ergebnis ist ein sehr exakt
passendes Kronengerüst. Neue Verfahren mit
CAD/CAM-Steuerung nutzen Zirkonoxidkeramik
(ZrO2) in verschiedenen Aggregatzuständen. Zum
Einsatz kommt teilgesintertes ZrO2, das nach dem
überdimensionierten Ausfräsen des Gerüsts gesin-
tert wird und dabei auf das Ausgangsmaß zurück-
schrumpft (Everest, inLab, Lava u.a.). Ein anderer
Prozess benutzt heißgepresstes, endgesintertes
ZrO2, das jedoch einen intensiveren Werkzeugein-
satz und längere Schleifzeiten erfordert (DCS). Alle
damit gewonnenen Gerüste werden aufbrennkera-
misch verblendet. Diese Verfahren sind arbeitsteilig
organisiert, d.h. sie werden im ZT-Labor oder auch
unter Mitarbeit eines Fräszentrums ausgeführt. Für
die klinische Bewährung dieser Techniken liegen
viele Belege in der Literatur vor. 2-5

Die guten klinischen Erfahrungen mit der Haltbar-
keit und Ästhetik von leuzitverstärkter Silikatkera-
mik für Inlays, Onlays, Veneers und Teilkronen
führte vor Jahren schon zum Einsatz des Pressver-
fahrens mit Lithiumdisilikatkeramik (Empress 2) für
Kronen – geeignet im Frontzahngebiet bis zum
2. Prämolar.6 Die folgende Entwicklung der
CAD/CAM-Technologie mit Software zur Kronen-
und Kauflächengestaltung, zusammen mit dem in-
dustriellen Angebot von gesinterten Silikatkera-
mikblöcken für das computergestützte Ausschlei-

fen führte dazu, dass gerüstfreie Kronen aus Feld-
spatkeramik vollanatomisch ausgeschliffen wer-
den können, die keine zusätzliche Verblendung
mehr benötigen. Diese Methode, in ein Chairside-
System integriert (Cerec), ermöglicht es erstmalig,
eine Krone in einer Behandlungssitzung zu kon-
struieren, auszuschleifen und einzugliedern – ohne
taktile Abdrucknahme, ohne Provisorium. Die Ein-
Stunden-Krone ist möglich geworden (Abb. 1).

_Klinische Studie

Diese neue Option zur Versorgung mit gerüstfreien
Keramikkronen bewog die Universität Zürich, Voll-
kronen mit dem CAD/CAM-Verfahren herzustellen
und adhäsiv einzugliedern sowie deren klinisches
Verhalten über einen längeren Zeitraum zu kontrol-
lieren. Um den Einfluss des Präparationsdesigns 
auf die Haltbarkeit der gerüstfreien Vollkeramikro-
nen zu prüfen, wurden drei Präparationstypen 
definiert: Die klassische Präparation mit 3 mm
Stumpfhöhe erhielt eine Schulter mit 1,0 bis 
1,2 mm. Unter 3 mm Stumpfhöhe wurde die Krone als
„reduziert“ definiert. Eine Endo-Präparation wurde
gewählt bei endodontisch behandelten Zähnen. 
Untersucht wurden bei 136 Patienten 208 adhäsiv
befestigte, gerüstfreie Kronen. Davon waren 70 als
klassische Kronenstümpfe mit Stufe präpariert, 52
wurden auf Grund der Stumpfhöhe „reduziert“ prä-
pariert und 86 wurden bei wurzelbehandelten Zäh-
nen mit vollständigem Verlust der klinischen Kro-
nen für eine Endokrone vorbereitet (Abb. 2). Neuar-
tig war, dass die anatomisch voll ausgeformten
Kronen ohne Verstärkung durch ein Gerüst und
ohne aufbrennkeramische Verblendung monopha-
sig aus einem Feldspatkeramikblock geschliffen
wurden. Die Kronen wurden adhäsiv am Restzahn
befestigt.

Abb. 2_ CAD-Konstruktion, Präpara-

tionsgrenzen und Äquatorlinien von

drei Präparationsdesigns an Molaren

(Kronenquerschnitte):

a/d Klassische Krone,

b/e Reduzierte Krone,

c/f Endo-Krone. 

(Abb. Bindl)

Abb. 2
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Nach ca. fünf Jahren Liegedauer waren von den 70
klassischen Präparationen drei Kronen frakturiert,
fünf Kronen mussten auf Grund einer irreversiblen
Pulpitis für eine Wurzelbehandlung trepaniert wer-
den, wobei die Kronen erhalten blieben. Vier Kronen
gingen durch Wurzelfrakturen oder Extraktionen
auf Grund apikalen Ostitiden verloren. Bei den 52
Kronen mit „reduzierten“ Präparationen frakturier-
ten vier Kronen. Drei Kronen gingen durch Extrak-
tionen verloren. Bei den 86 Endokronen kam es
durch Versagen der Adhäsionsverbindung zum Ver-
lust von 14 Kronen. Fünf Kronen gingen auf Grund
von Wurzelfrakturen oder einer notwendigen pro-
thetischen Neuversorgung verloren. Die kumula-
tive Überlebensrate (nach Kaplan-Meier) der Mola-
ren- und Prämolaren-Kronen lag bei den „klassi-
schen“ Präparationen bei 94,6 Prozent (Molaren)
sowie 97 Prozent (Prämolaren) und lagen damit auf
der Erfolgsrate, die auch VMK-Kronen zugeschrie-
ben wird (Abb. 3, 4).7 Bei „reduziert“ präparierten
Kronen lagen die Quoten bei 92,1 bzw. 92,9 Prozent.
Endo-Kronen erfüllten mit 87,1 (Molaren) bzw. 68,8
Prozent (Prämolaren) nur teilweise die Vorgaben,
insbesondere wenn für einen dauerhaften Adhäsiv-
verbund die verfügbare Fläche nicht ausreichend
war. 

_Hohlkehle und Adhäsion entscheiden

Die Besonderheit der Studie lag in den morpholo-
gisch unterschiedlichen Präparationstypen, zu-
sammen mit der adhäsiven Befestigung der Kronen.
Die Retention der Kronen auf „reduzierten“ und
Endo-Präparationen erfolgte im Wesentlichen über

die adhäsive Verbindung. Beim vollständigen Ver-
lust von Endokronen handelte es sich wie bei den
Frakturen um einen Adhäsionsverlust zum Dentin,
denn das an der Krone anhaftende Befestigungs-
komposit war beim Kratztest immer noch hart. Die
höhere Misserfolgsrate bei Endokronen auf Prämo-
laren, verglichen mit Molaren, beruht auf der gerin-
geren Haftfläche, die zum Adhäsionsverbund zur
Verfügung stand.
Frakturrisiken liegen erfahrungsgemäß im vorzeiti-
gen Randleistenkontakt und bei okklusal geringen
Präparationstiefen (<1,5mm), besonders bei der
Höckerüberdeckung. Risiken bergen auch devitale
Zähne, die vor höheren Kaudruckbelastungen ver-
schont werden sollen, um eine Wurzellängsfraktur
auszuschließen.8 Hier hat sich das Einschleifen der
Laterotrusionskontakte als hilfreich erwiesen. Ex-
zessiver Bruxismus ist ein Ausschlusskriterium für
Cerec-Restaurationen, vergleichbar mit allen an-
deren Vollkeramiksystemen.
Obwohl diese Studie auf einen mittleren Beobach-
tungszeitraum von 55±15 Monate begrenzt ist,
kann attestiert werden, dass adhäsiv befestigte
CAD/CAM-Kronen aus Feldspatkeramik hinsicht-
lich Frakturrate und Retentionsverhalten ähnlich
gut abschneiden wie Kronen mit Vollkeramikge-
rüstkappen aus infiltrierter Oxidkeramik (Alumina)
und gepresste Vollkronen aus leuzitverstärkter Sili-
katkeramik (Empress). Die Hypothese, dass Kronen,
die auf drei unterschiedlichen Präparationstypen
adhäsiv befestigt wurden, eine vergleichbare Über-
lebensrate erzielen, konnte nur für Molaren bestä-
tigt werden.
Zusammenfassend ist zu postulieren, dass gerüst-

Abb. 3_ Überlebensraten von 

gerüstfreien CAD/CAM-gefertigten

Vollkeramikkronen auf Prämolaren,

adhäsiv befestigt, mit verschiedenen

Präparationsdesigns nach

ca. fünf Jahren Beobachtungszeit.

(Abb. Bindl)

Abb. 3
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freie, monophasig hergestellte CAD/CAM-Vollkro-
nen mit dem „klassischen“ Präparationsdesign
(Stufe 1,0—1,2mm) klinisch die besseren Ergeb-
nisse zeigten. Der Einsatz von Endokronen, im glei-
chen Verfahren hergestellt, muss auf Grund der
deutlich reduzierten Adhäsionsfläche am Kronen-
zapfen und am Restzahn kritisch bewertet werden.  
Die gerüstfreie Silikatkeramikkrone hat neben dem
Einsatz als Einzelversorgung ein weiteres Anwen-
dungsgebiet gefunden. Bindl trug auf dem Sympo-
sium „20 Jahre Cerec“ klinische Fälle aus der Im-
plantologie vor, in denen gerüstfreie Vollkronen aus
Feldspatkeramik mit intraoral nachpräparierten

Abutments aus ZrO2-Keramik verklebt (Monomer-
Phosphat) wurden. Dieses Verfahren hat sich in Zü-
rich in bisher dreijähriger Beobachtung bewährt._
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Abb. 4_ Überlebensraten auf 

Molaren, ca. fünf Jahre in situ. 

(Abb. Bindl)

Abb. 4


