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Als Material der Wahl für umfassende und hochästheti-
sche Versorgungen kristallisiert sich immer deutlicher
der Werkstoff Zirkonoxid heraus. Zirkonoxide zeichnen
sich durch eine hohe Bruchzähigkeit, gute Biokompati-
bilität sowie eine niedrige Wärmeleitfähigkeit aus und
weisen trotz typischer dichter Sinterung eine genügend
hohe Transluzenz auf. Im Rahmen eines Gesamtbe-
handlungskonzeptes wurde im Folgenden eine schritt-
weise Vorbehandlung und eine funktionell-ästhetische
Rehabilitation zirkonoxidbasierter Vollkeramik unter

Einbeziehung osseointegrierter Strukturen durchge-
führt.

Falldarstellung

Anamnese
Der 78-jährige Patient wurde mit der Bitte um protheti-
sche Neuversorgung des Oberkiefers im November
2002 in unserer Praxis erstmals vorstellig. Die allge-
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Zirkuläre vollkeramische
Implantatversorgung auf Zirkonoxidbasis

Implantatversorgungen sind unverzichtbarer Bestandteil der modernen Zahnheilkunde. Sie
erfreuen sich einer starken Akzeptanz in der Bevölkerung und verbessern die Lebensqualität
der Patienten außerordentlich. Der Wunsch nach einer rundherum „weißen“ Ästhetik tritt

hierbei in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund.

Abb. 1: Ausgangssituation (Ansicht frontal/geschlossen). – Abb. 2: Ausgangssituation Oberkiefer mit prothetischer Versorgung (Ansicht ok-
klusal/Spiegelaufnahme). – Abb. 3: Ausgangssituation Oberkiefer ohne prothetische Versorgung (Ansicht okklusal/Spiegelaufnahme).

Abb. 4: Ausgangssituation Unterkiefer mit prothetischer Versorgung (Ansicht okklusal/Spiegelaufnahme). – Abb. 5: Ausgangssituation Unter-
kiefer ohne prothetische Versorgung (Ansicht okklusal/Spiegelaufnahme). – Abb. 6: Radiologischer Ausgangsbefund (OPG).

Abb. 7: Radiologischer Befund nach Implantation 13 (OPG). – Abb. 8: Zustand nach Pfeilerpräparation inkl. Primärteil Implantat 13 aus Zir-
konoxid (Ansicht lateral I. und IV. Quartal). – Abb. 9: Zustand nach Pfeilerpräparation (Ansicht lateral II. und III. Quadrant).



meinmedizinische Anamnese ergab keinen Hinweis auf
akute oder chronische Allgemeinerkrankungen. Im Rah-
men der zahnärztlichen Anamnese gab der Patient an,
sich häufig die Unterlippe beim Kauvorgang zu verlet-
zen. 
Weiterhin äußerte er seine Unzufriedenheit über den
Halt und die Ästhetik der ca. 20 Jahre alten Oberkiefer-
versorgung. Die vor ungefähr einem Jahr angefertigte un-
tere implantatgetragene Deckprothese bezeichnete er
als nicht zufrieden stellend, da sie sich bei einseitiger
Kaubelastung sowie beim Abbeißen im Frontbereich
vom implantatverankerten Steg ablöste.

Intraoraler Befund (Abb. 1 bis 5)
– Oberkiefer: Restgebiss 14, 15, 23, 24, 25 (kariesfrei, vi-

tal, kein Lockerungsgrad, starke Abrasionen)/versorgt
mit insuffizienter klammerverankerter Modellgusspro-
these

– Unterkiefer: zahnlos/Implantate Regio 33, 35, 43, 45
(Doldersteg)/versorgt mit Deckprothese

– Bisshöhenabsenkung 

Extraoraler Befund
Die Gesichtshaut des Patienten wies keine Veränderun-
gen auf. Die Palpation der Kiefergelenke und der Kau-
muskulatur war unauffällig. Die submandibulären
Lymphknoten erwiesen sich als nicht palpabel oder
druckdolent. 

Behandlungsablauf

1. Therapieplanung
Das diagnostische Aufwachsen sowie die fotografischen
Ausgangsaufnahmen (Porträt, Profil, en face) ließen eine
Erhöhung des Vertikalabstandes notwendig erscheinen.
Um ein optimales ästhetisches Ergebnis zu erzielen,
wurde eine Öffnung im Seitenzahngebiet von 1 mm fest-
gelegt, welche eine anteriore Öffnung von 2 mm zur
Folge hatte. 
Da der Patient sich sowohl über das unschöne ästheti-
sche Erscheinungsbild im Oberkiefer beklagte als auch
das vestibuläre Kunststoffschild und das metallische
Transversalband als störend empfand, war eine festsit-
zende Versorgung das Mittel der Wahl. Das vorhandene
Restgebiss im Oberkiefer ist auch bei schwachem
Gegenkiefer für einen festsitzenden Ersatz unzurei-
chend. Daher war eine osseointegrierte Pfeilerver-
mehrung angezeigt. Dem Patienten wurden hierzu fol-
gende Varianten angeboten:
a) Implantation 16, 13, 12, 11, 21, 22, 26 + Versorgung
mit vollkeramischen Einzelkronen
b) Implantation 13, 21, 22 + vollkeramische implantat-
getragene Brücke sowie Einzelkronen 14, 15, 23, 24, 25
(14, 15 sowie 24, 25 en bloc bzw. auch mit distalen Frei-
endgliedern)
c) Implantation 13 + zehn- bzw. zwölfgliedrige zirkuläre
vollkeramische Brücke 
Nach ausführlicher Beratung entschied sich der Patient
für die letztgenannte Variante.
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2. Prophylaxe
Vor Beginn jeder umfassenden Behandlung ist in unserer
Praxis die Durchführung eines Prophylaxeprogrammes
obligat. Die Mundhygienemotivation und -instruktion
inklusive Schleimhautpflege erfolgte durch eine Prophy-
laxehelferin. Bereits nach zwei Recallsitzungen konnte
mit einem API (Approximal-Plaque-Index) von 34% eine
ausgezeichnete Oralhygiene diagnostiziert werden, die
als Grundlage für einen implantatprothetischen Lang-
zeiterfolg angesehen werden kann.

3. Chirurgische Vorbehandlung (Abb. 6 und 7)
Die notwendige Einzelzahnimplantation (inkl. Implan-
tatfreilegung) Regio 13 wurde von einem Oralchirurgen
durchgeführt. Verwendet wurde das Ankylossystem
(Größe B-17 mm).

4. Funktionelle Vorbehandlung 
Nach Abschluss der konservierend-chirurgischen Vor-
bereitungen erfolgte in einer Sitzung die Präparation der
Zähne im Oberkiefer. Mit Präzisionsabformungen,
Zentrikregistrat und Gesichtsbogenübertragung wur-
den laborgefertigte Langzeitprovisorien aus lichthär-
tendem Kunststoff hergestellt und eingegliedert. Die 
neu festgelegte Bisshöhe wurde durch Aufbau der abra-
dierten Zähne des vorhandenen Unterkieferersatzes
mittels lichthärtendem Kunststoff erreicht. Als Ursache
für das ständige Lippenbeißen des Patienten wurden 
die (unter anderem durch die fehlende Bisshöhe) deut-
lich zu kurzen unteren Frontzähne bei sehr „langer“
Unterlippe eruiert. Daher wurde die Unterkieferfront
komplett mittels neuen Kunststoffzähnen 2 mm verlän-
gert.

5. Definitive Versorgung
Nach drei Monaten, in denen das Implantat 13 und die
Provisorien beschwerdefrei und ohne auffälligen Funk-
tionsbefund in situ waren, erfolgte eine erneute Situa-
tionseinschätzung und eine Nachpräparation diverser
Pfeilerzähne (Präparationsform: Stufe mit innen gerun-
deter Kante) (Abb. 8 und 9). Im Anschluss daran wurden
durchgeführt: Präzisionsabformungen, Gesichtsbogen-
übertragung sowie Zentrik-, Laterotrusions- und Protru-
sionsregistrate. Die folgende Einprobe der Zirkonoxid-
gerüste (Cercon®) stellt unserer Ansicht nach einen ent-
scheidenden Vorteil gegenüber herkömmlichen Vollke-
ramiken dar und ist in unserer Praxis ein obligater
Behandlungsabschnitt. Die keramischen Restauratio-
nen wurden im Rohbrand im Mund einprobiert und auf
Passgenauigkeit, Farbe, Form, okklusale Kontakte und
eine glatte Frontzahnführung überprüft. In diesem Sta-
dium erfolgten auch die notwendigen minimalen Ein-
schleifkorrekturen. Nach Fertigstellung der individuel-
len vollkeramischen Brücke wurde die Arbeit herkömm-
lich mit Phosphatzement eingegliedert. Da der Patient
im Unterkiefer keine zusätzlichen Implantationen
wünschte, wurde entschieden, die deutlichen funktio-
nellen und ästhetischen Defizite mittels einer technisch
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optimierten Neuanfertigung zu beheben (siehe zahn-
technischer Teil).
6. Zahntechnischer Teil1

Unterkiefer: Die Ausgangssituation zeigte vier Im-
plantate in Regio 45, 43, 33, 35 (Straumann – jeweils Ø
4,1 und Länge 12mm) verbunden durch einen konfek-
tionierten Doldersteg. Generell ist unserer Ansicht nach
die Implantatbelastung einer derartigen Konstruktion
durch das „Schnappen“ des Reiters auf dem Steg bzw. die
leichte Spielpassung im Endzustand zu groß, was den
prothetischen Langzeiterfolg infrage stellt. Bei dem ak-
tuellen Fall kamen außerdem folgende Faktoren er-
schwerend hinzu:  
a) Die Frontzähne wurden vor den Kieferkamm gestellt
(ungünstiger Hebel!).
b) Der Prothesenreiter befand sich ausschließlich im
Stegbereich zwischen 33 und 43 (wird somit zur Dreh-
achse!).
c) Die basale Fläche des Steges wies deutliche schwarze

Oxydationsareale auf, was die Verwendung eines PDF-
Lotes (unreines Goldlot mit niedrigem Schmelzpunkt)
vermuten lässt. Die zahntechnische Neuversorgung er-
folgte durch einen individuell gefrästen, hochgoldhalti-
gen Steg (konisch – 2°-Fräsung/Einstückguss) mit dista-
len Geschieben inkl. Galvanoüberkonstruktion und ske-
lettierter Modellgusssekundärkonstruktion (Abb. 10 bis
Abb. 13).

Oberkiefer: Die Versorgung des Oberkiefers erfolgte
mit einer vollkeramischen zirkulären Brücke auf Zirkon-
oxidbasis (15, 14, 13 [Zirkonoxidabutment!] – 23, 24, 25
jeweils mit distalem Anhänger). Auf Grund der zurzeit
vorgegebenen Blockgrößen (max. 38 mm) war die Frä-
sung dieser Brücke aus einem Stück nicht möglich. Da-
her erfolgte eine Teilung mittels idealisiertem Verbin-
dungsgeschiebe. Eine alters- und typgerechte kerami-
sche Verblendung der fertiggestellten Zirkonoxidinnen-
konstruktion ist obligat und sollte nicht näher erläutert
werden müssen (Abb. 14 bis 18).

7. Nachsorge
Es wurde ein Nachsorgeprogramm eingeleitet. Die Pro-

Abb. 10: Individuell gefräster Steg mit distalen Geschieben (Ansicht okklusal). – Abb. 11: Galvanoüberkonstruktion (Ansicht vestibulär). –
Abb. 12: Skelettierte Modellgusssekundärkonstruktion mit Klebeschlitzen und Retentionen für individuelle Verblendungen (Ansicht vestibu-
lär).

Abb. 13: Skelettierte Modellgusssekundärkonstruktion mit Klebeschlitzen und Retentionen für individuelle Verblendungen (Ansicht okklusal).
– Abb. 14: Primärkonstruktion aus Zirkonoxid (Arbeitsschritt 1) mit idealisierten Verbindungsgeschieben. – Abb. 15: Primärkonstruktion aus
Zirkonoxid (Arbeitsschritt 2) mit anteriorem Zwischenglied.

Abb. 16: Ansicht der Matrizenform des anterioren Zwischengliedes. – Abb. 17: Fertiggestellte Brücke mit individueller Form- und Farbgestal-
tung (Ansicht basal). – Abb. 18: Fertiggestellte Brücke mit individueller Form- und Farbgestaltung (Ansicht okklusal).

1 Herstellung sämtlicher zahntechnischer Arbeiten: Aurica Zothner/
ZM Präzisionsdentaltechnik Rostock
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phylaxesitzungen wurden im 1. Vierteljahr zunächst
monatlich und später in dreimonatigen Intervallen
durchgeführt. Untersuchungstermine wurden nach drei
Monaten und anschließend zweimal im Jahr anberaumt.
Der Patient zeigte sich aus ästhetischer und kaufunktio-
neller Sicht äußerst zufrieden, sodass auf die geplante
farbliche Individualisierung der Prothesenbasis und der
Kunststoffzähne im Unterkiefer verzichtet wurde. Die
Abbildungen 19 bis 23 zeigen die Restaurationen drei
Monate nach Eingliederung.

Schlussbemerkung

Zahntechnische Arbeiten in Verbindung mit osseointeg-
rierten Strukturen gewinnen in den letzten Jahren immer
mehr an Bedeutung. Wie bei jeder Behandlungsme-
thode können diese Techniken aber schnell mit einem
(Teil-)Misserfolg enden. Daher sind Untersuchung,
Diagnose, Behandlungsplanung, Nachsorge, klare
Verständigung mit dem Patienten und eine peinlich
genaue Beachtung der technischen und kaufunktionel-
len Regeln zwingend notwendig. Die implantatge-
tragene zirkuläre vollkeramische Versorgung stellt in 
der heutigen Zeit noch eine Seltenheit im zahnärzt-
lichen Behandlungsspektrum dar. Sie wird sich unserer
Ansicht nach aber zukünftig  auf Grund zahntechnischer
Perfektionierung und wachsender Patientenansprüche
zu einer grundlegenden Therapiemaßnahme weiterent-
wickeln.

Zusammenfassung

Die Kombination von Vollkeramik mit Implantaten
gehört in der heutigen Zeit noch nicht zum Standard-

repertoire des Zahnarztes. Unzureichende Festigkeit
und Stabilität allgemein anerkannter Keramiken,
schlechtere Passgenauigkeit im Vergleich zum „Gold-
standard“ Metallkeramik oder ein überdurchschnitt-
licher Arbeitsaufwand bei der Modifizierung der Abut-
ments behinderten bislang den Durchbruch dieser hoch-
wertigen Therapiemöglichkeit in der Praxis. Mit dem
Werkstoff Zirkonoxid (ZrO2) in Kombination mit dem
CAM-Vollkeramiksystem Cercon® können derartige
Probleme inzwischen suffizient gelöst werden. Anhand
eines aktuellen Patientenfalles wurde die erfolgreiche
prothetische Versorgung mit einer vollkeramischen zir-
kulären zahn- und implantatgetragenen Oberkieferbrü-

Abb. 19: Individuelle gefräste Primärkonstruktion des Unterkiefers in situ. – Abb. 20: Fertig-
stellung des Unterkiefers in situ (Ansicht okklusal/Spiegelaufnahme). 

Abb. 21: Fertigstellung in situ (Ansicht frontal/geschlossen). – Abb. 22: Fertigstellung in situ (Ansicht lateral I. und IV. Quadrant – Latero-
trusionsstellung). – Abb. 23: Porträt – drei Monate nach Eingliederung.

Summary 
The combination of all-ceramic with implants doesn’t be-
long to the working standard of the dentists nowadays. In-
sufficient solidity and stability of generally accepted cera-
mics, worse suitable quality compared to the „goldstan-
dard“ metalceramic or working expense above average
with the modification of the abutments hinder the break-
through this possibility of therapy. With the material ZrO2 in
combination with the computerized all-ceramic system
cercon® these problems can be solved excellently.
As a current patient-example the successful prosthodontic
supply with a circular bridge of the upper jaw is presented
within the bound of the plan of treatment.
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