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Ein interdisziplinäres
Erfolgskonzept
Luc und Patrick Rutten kennen sich aus, mit der Planung und Anfertigung von implantat- und pfeilergestütz-
tem Zahnersatz. Dies konnten Sie mit Ihren beiden Kult-Büchern „Implantatästhetik“ und „Crown, Bridge &
Implants“ eindrucksvoll unter Beweis stellen. Viel mehr wiegt jedoch die Tatsache, dass in Tessenderlo pro-
thetische Restaurationen, wie die in den beiden Büchern und in diversen fachartiken und Vorträgen gezeig-
ten, zum Tagesgeschäft der beiden gehören. Und das im wortwörtlichen Sinn. Denn jeder, der die sympathi-
schen Brüder einmal in Ihrem Labor besucht hat, kann sich davon überzeugen. Luc und Patrick sprechen
und berichten von dem, was sie tagtäglich tun. Somit können Sie sich sicher sein, dass das, was Ihnen die
Ruttens vorstellen, auch wirklich Hand und Fuß hat. Sehen Sie selbst …

Ein Beitrag von Ztm. Luc und Patrick Rutten, Tessenderlo/Belgien

Wie installiert man eine Zusammenarbeit zwischen Praxis und Labor auf räumliche Distanz – Teil 1

Indizes

• Abutment -

gestaltung

• Backward planning

• Gerüstdesign

• Implantatprothetik

• Keramikunter -

stützung

• Ovate Pontic

• Präzisionsmodell

• Suprastruktur

• Verbinderquer -

schnitt

• Verblendkeramik

• Weichbleibende

Zahnfleischmaske

• Zirkonoxid

Kategorie

Ausführlicher 

Fachbeitrag

Einleitung

Die Erwartungen der Patienten, die eine
umfangreiche Behandlung in Kauf neh-
men (müssen), sind manchmal sehr groß.
Meistens sind es sehr lange Behandlungs-
abläufe, in deren Verlauf der Patient quasi
gezwungen wird, Geduld zu üben. Genau
dies fällt ihm jedoch in diesem wichtigen
Stadium seines Lebens sehr schwer. Die
Entscheidung für eine bestimmte Be-
handlung wird nach Wochen oder
manchmal auch erst nach etlichen Mo-
naten gefällt. Von da an wünscht sich der
Patient so schnell wie möglich ein schö-
nes neues Lächeln. Der Patient sollte
Informationen und visuelle Beispiele
der Behandlungsmöglichkeiten erhal-
ten. Dies schafft Transparenz und stellt
sicher, dass wir sein Vertrauen gewin-
nen. Letztlich werden dadurch Enttäu-
schungen vermieden. 

Man sollte auch die ästhetischen Vor-
stellungen des Patienten, die oft von der
aktuellen Mode abhängig sind, mit bei
der Planung (mit diesem Begriff wollen

wir die Vielzahl an vorausgehenden Maß-
nahmen und Schritten zusammenfassen)
berücksichtigen.
Aufgrund der Komplexität der Behand-
lung sind für ein optimales Endergebnis
oft einige spezielle Maßnahmen der
Zahnheilkunde notwendig. Daher ma-
chen oft die Implantologie, Parodonto-
logie und/oder die kieferorthopädische
Behandlung einen Teil der Behandlung
aus. In der Implantologie nehmen die
Themen Ästhetik und Vorhersehbarkeit
einen wichtigen Platz ein. Neben dem
ständigen Zugewinn an Fachwissen, füh-
ren neue Techniken und Einsichten zu ei-
ner kontinuierlichen Verbesserung der
Vorhersehbarkeit (zum Beispiel Nobel-
Guide) und des Endergebnisses einer im-
plantatprothetischen Behandlung, insbe-
sondere im ästhetischen Bereich.
Im vorliegenden Beitrag beschreiben die
Autoren die Lösung einer umfangrei-
chen, Zirkonoxidbasierten Versorgung.
Sie gehen darin step-by-step auf die Be-
handlungsschritte ein – vom Umgang
mit der Patientin, über die Planung, bis
hin zur Restauration.

Gedanken zur 
Patientin/dem Fall

Die ästhetischen Erwartungen der Pa-
tientin haben sich in den letzten Jahren
deutlich verändert. Dies führte dazu, dass
die Dame letzten Endes nicht mehr mit
Ihrer alten (und ersten) prothetischen
Versorgung zufrieden war. Für den Be-
handler und für den Zahntechniker be-
deutet dies, dass bei der Planung der im-
plantatgestützten Prothetik, das spätere
Erscheinungsbild berücksichtigt werden
sollte. Denn die Tatsache, dass die Patien-
tin aus ästhetischen Gründen eine Neu-
versorgung anstrebte, lässt darauf schlie-
ßen, dass sich ihr ästhetisches Bewusst-
sein im Wandel befindet. Berücksichti-
gen wir dies also für die aktuelle Versor-
gung, können Enttäuschungen vermie-
den und die Patientin wird für lange
Zeit zufrieden gestellt.
Die Möglichkeiten, mit implantatprothe-
tischen Versorgungen hervorragende äs-
thetische und funktionelle Ergebnisse zu
erzielen, haben sich in den letzten Jahren
deutlich verbessert. Neue chirurgische
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Behandlungsmethoden und neue Mate-
rialien und Methoden für die Zahntech-
nik, bilden die Grundlage für die Adhä-
sion des Weichgewebes und somit des-
sen Stabilität.

Der Löwenanteil der im Dentallabor der
Autoren gefertigten vollkeramischen
Konstruktionen basiert auf Procera Zir-
konoxid-Gerüsten [1]. Zirkonoxid ist
ein biokompatibles, ästhetisches und
die Funktion unterstützendes Oxidkera-

mikmaterial von hoher Festigkeit, des-
sen Anwendung viele Möglichkeiten
öffnet. Procera Zirkonoxid wird
CAD/CAM-technisch verarbeitet.
CAD/CAM reduziert im zahntechni-
schen Bereich manuelle Arbeitsschritte,
wie das Modellieren und Gießen von
Dentallegierungen und somit auch die
damit einhergehenden Fehlerquellen.
Präzisere digitale Konstruktionsprozes-
se sind zu standardisiert und reprodu-
zierbar, weshalb wiederum die Qualität

der gefertigten Strukturen weitestge-
hend konstant und vorhersehbar ist.
In diesem Bericht wird der Fall einer 35-
jährigen Patientin mit einem ungünsti-
gen Gingivaverlauf, einem so genannten
„Gummy smile” geschildert (Abb. 1).
Die klinischen und radiologischen Unter-
suchungen zeigten teilweise ausgedehn-
ten Kariesbefall.
Es wurde daher beschlossen, die Front-
zähne teilweise zu überkronen. Im zwei-
ten Quadranten und im Unterkiefer
wurden einige Zähne extrahiert. Der
Behandlungsplan sah eine Gingivekto-
mie im Frontzahngebiet vor. Im zweiten
Quadrant und im Unterkiefer wurden
Implantate inseriert (Abb. 2 und 3).
Das ästhetische Manko der zu opaken
VMK-Kronen sollte durch eine Extrak-
tion der Pfeilerzähne gelöst werden. In
regio des linken seitlichen Schneide-
zahns und der beiden Prämolaren wur-
den drei Implantate geplant (Abb. 4).
Zunächst sollte eine provisorische Brü-
cke hergestellt werden. Um eine ausrei-
chende Abstützung der provisorischen
Kunststoffbrücke (nach Extraktion der

Abb. 1 
In diesem Be-
richt wird die
Versorgung
einer 35-jähri-
gen Patientin
mit einem so
genannten
„Gummy smi-
le” geschildert

Abb. 2 und 3 Da der Behandler zum Teil starken Kariesbefall diagnostizierte, wurde beschlossen, die Frontzähne teil-
weise zu überkronen. Im zweiten Quadranten und im Unterkiefer mussten einige Zähne extrahiert und dafür Implantate
inseriert werden

2

Abb. 4 Die Pfeilerzähne der zu opaken VMK-Kronen sollten extrahiert werden.
In regio des linken seitlichen Schneidezahns und der beiden Prämolaren wurden
Implantate geplant
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Pfeilerzähne der alten Versorgung) ge-
währleisten zu können, wurde von Dr.
Gamborena in regio 23 ein IPI (Immedia-
te Provisional Implant) inseriert (Abb. 5
und 6). Die provisorische Brücke ver-
blockt den Zahnstumpf von 21 mit dem
IPI und dem Zahnstumpf 25 (Abb. 7).
Später wird auch der Prämolar extrahiert
und durch ein Implantat ersetzt.

Im nächsten Schritt führte Dr. Gambo-
rena im zweiten Quadranten eine Kno-
chentransplantation und nach Entfer-
nung des IPIs und Extraktion der beiden
Prämolaren, eine Direktimplantationen
in regio 22 und der beide Prämolaren
durch. Ferner wurde im Bereich des lin-
ken seitlichen Schneidezahns und des
linken Eckzahns ein subepitheliales Bin-
degewebstransplantat aufgelagert – als
Vorbereitung eines konvexen Zwischen-
glieds. Auf Basis dieser Situation wurde
ein partielles Kunststoffprovisorium her-
gestellt.

Mit Provisorien zum Ziel

Um bei einer Restauration wie dieser
ein ästhetisch befriedigendes Provisori-
um anfertigen zu können, ist es wichtig,

bereits alle Parameter wie die Mittellinie,
die Horizontalebene (Ästhetikebene),
die Okklusionsebene und -linie sowie die
Zahnform und -stellung zu berücksichti-
gen (Abb. 8 bis 10).Mit einem Provisori-
um, das diesen Kriterien Rechnung trägt,
erhält die Patientin einen adäquaten Er-
satz der definitiven Versorgung, mit dem
sie sich an ihr neues Aussehen, die Pho-
netik und neue Kaufunktion gewöhnen
kann. Das Langzeitprovisorium wurde
auch zur Überbrückung der Ausheilzei-
ten nach den chirurgischen und paro-
dontaltherapeutischen Eingriffen einge-
setzt.Wichtig für das Weichgewebe ist,
dass das Provisorium auf Hochglanz po-
liert wird und die Ränder korrekt gestal-
tet sind. Nur so kann eine optimale Rot-
Weiße-Ästhetik erzielt werden.

Die Modelle sollten immer schädelbe-
züglich einartikuliert werden. Um dies zu
gewährleisten, ist es wichtig, den „Biss“
möglichst exakt im Mund zu fixieren, um
die Modelle entsprechend in Kieferrela-
tion bringen zu können – in unserem Fall
formt der Behandler die provisorisch
versorgten Kiefer ab, da bei der Erarbei-
tung der Provisorien alle wichtigen Infor-
mationen eingeflossen waren. Der Schä-

delbezug und eine möglichst genaue
Zentrik garantieren uns, dass der auf
Grundlage dieser Unterlagen hergestell-
te Zahnersatz funktioniert. Die Funkti-
on muss stimmen, denn sie ist ein wich-
tiger Pfeiler für die Langlebigkeit der
Restauration und für die korrekte Über-
tragung der Kräfte auf den gesamten
Schädel. Allerdings darf nicht vergessen
werden, dass der Mund der beste Arti-
kulator ist! Daher wird nach dem schä-
delbezüglich Eingipsen ein zweites Mal
einartikuliert. Dieses mal den Gesichts-
ebenen entsprechend. Sowohl die Mit-
tellinie, wie auch die Horizontalebene
werden vom Behandler auf den Kunst-
stoffbiss in der Front markiert (Abb. 11).
Die Ästhetikebene sollte parallel zur Bi-
pupillarlinie verlaufen. Bei vielen Patien-
ten ist das jedoch nicht der Fall. Wird
dies nicht berücksichtigt, besteht Gefahr,
dass die definitive Restauration schief
verläuft. Funktion ist in diesem Fall nicht
gleich Ästhetik.

Die entsprechend einartikulierten Gips-
modelle sind für die weitere Planung der
technischen Arbeitsschritte sehr wertvoll.
Sie stellen die exakte Kopie des Lang-
zeitprovisoriums dar, in die ja bereits alle

Abb. 5 und 6 
Um nach der Extrak-
tion der Pfeilerzähne
der alten Versorgung
eine ausreichende
Abstützung der provi-
sorischen Kunststoff-
brücke gewährleisten
zu können, wurde in
regio 23 ein Immedia-
te Provisional Implant
inseriert 

Abb. 7 
Die provisorische
Brücke verblockt den
Zahnstumpf von 21
mit dem provisori-
schen Implantat und
dem Zahnstumpf 25

5 6

7
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wichtigen ästhetischen und funktionel-
len Parameter eingeflossen sind. Mit Blei-
stift hat der Behandler zusätzliche Infor-
mation auf dem Modell hinterlassen.
Dies sind: die Höhe der zentralen Schnei-
dezähne. Daher müssen wir mit den de-
finitiven Keramikkronen mehr Druck
ausüben, um die Gingiva ausreichend zu
unterstützen. Zudem sollten die Zähne
13 und 14 etwas länger gestaltet werden,
um eine korrekte Ästhetikebene zu er-
reichen (Abb. 12 und 13).

Der labiale Silikonschlüssel des diagnos-
tischen Wax-ups dient uns in jeder Ar-
beitsphase als Referenz (Abb. 14). Eine
kontrollierte Vorgehensweise ist notwen-
dig, um ein korrektes Endergebnis zu
erzielen.

Die definitive Versorgung – 
Gedanken zum Gerüstdesign

Bei diesem Patientenfall stehen – wie so
oft – natürliche Pfeiler direkt neben Im-

plantatpfeilern. Für den Zahnarzt und
für den Zahntechniker stellt dies eine
besondere Herausforderung dar. Die
natürlichen Pfeilerstümpfe des Meister-
modells wurden, wie in unserem Labor
üblich, versilbert. Dies ist ein Zeit- und
Materialeinsatz, der sich lohnt, denn die
Stümpfe sind durch die Versilberung
deutlich resistenter gegen Abrieb und
die Stumpfoberfläche ist absolut homo-
gen (Abb. 15).

Abb. 8 bis 10 
Um ein ästhetisch

befriedigendes Pro-
visorium anfertigen
zu können, müssen
bereits alle Parame-
ter wie die Mittellinie,
Horizontal- und Ok-
klusionsebene sowie
-linie, die Zahnform
sowie -stellung be-
rücksichtigt werden

Abb. 11 
Da der Mund der

beste Artikulator ist,
wird nach dem schä-
delbezüglichen Ein-
gipsen ein zweites

Mal einartikuliert. Die-
ses mal den Ge-

sichtsebenen ent-
sprechend. Der Be-

handler hat hierfür die
Mittellinie und Hori-

zontalebene auf dem
Kunststoffbiss 

markiert 

8 9

10

11
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Wie stellt man ein solches Meistermo-
dell her? Nach dem Galvanisieren der
Stümpfe werden sie mit Kunststoff auf-
gefüllt und mit einem Dowel Pin verse-
hen. Oberhalb des Dowel Pins werden
sie karottenförmig präpariert, in die Ab-
formung reponiert und mit Klebewachs
fixiert. Zur Anfertigung des Meistermo-
dells werden die entsprechenden Mani-
pulierimplantate des Systems in die Ab-
formpfosten geschraubt oder gesteckt –
je nach System. Es wird in jedem Fall mit
einer festen, ausreichend stabilen, aber
weichbleibenden abnehmbaren Zahn-
fleischmaske gearbeitet. 

Brückenglieder sind aus ästhetischer und
phonetischer Sicht immer problematisch.
Ein optimal designtes  Brückenglied sollte
die Lücke zwischen zwei Pfeilern schlie-
ßen, dabei dicht auf der Gingiva aufsitzen

und dennoch so gestaltet sein, dass sie
die Mundhygiene nicht behindern. 
Unser besonderes Augenmerk gilt der
Unterstützung der Gingiva im Pontic-Be-
reich. Weil bei der Abformung die müh-
sam erarbeitete Weichgewebsarchitek-
tur in kürzester Zeit kollabiert, wird die
weichbleibende Zahnfleischmaske auf
dem Meistermodell im Bereich der Pon-
tics mit einer speziellen Kunststofffräse
radiert (Abb. 16 bis 18). Dadurch wird
gewährleistet, dass das Zwischenglied
korrekt anliegt. 

Der Silikonschlüssel entspricht dem Plan
eines Architekten (Abb. 19). Ohne Plan
lässt sich nichts Vernünftiges konstruie-
ren. Mit Hilfe des ersen labialen Schlüs-
sels ist auf Anhieb zu erkennen, ob die Di-
mension der Abutments eine naturkon-
forme Schichtung und Formgebung der

einzelnen Pfeilerkronen erlaubt (Abb. 20
und 21). Geht man noch etwas weiter ins
Detail, erkennt man die korrekte Position
der Abutments im Verhältnis zur ange-
strebten Zahnform und dass die Dimen-
sion der Zirkonoxid-Abutments den
natürlichen Pfeilern nachempfunden
sind (Abb. 22). Fehler, die man in dieser
Phase macht, sind nicht mehr zu korri-
gieren. Daher bevorzugen wir diese kon-
trollierte Vorgehensweise.

Aufgrund der labialen Achsneigung des
Implantats in regio 22 ragt der Schrau-
benkanal weit nach labial (Abb. 23).
Von palatinal sehen die Abutments da-
für aus wie natürliche Pfeiler, und weisen
nahezu die gleichen Dimensionen auf
(Abb. 24). Dass die Pfeiler der lateralen
Schneidezähne filigraner ausfallen, wird
auch bei dem gefrästen Zirkonoxid-Ge-

Abb. 12 und 13 
Wir müssen mit den
definitiven Keramik-
kronen mehr Druck
ausüben, um die Gin-
giva ausreichend zu
unterstützen. Zudem
sollten die Zähne 13
und 14 etwas länger
gestaltet werden

Abb. 14 
In jeder Arbeitsphase
dient uns der labiale
Silikonschlüssel des
diagnostischen Wax-

ups als Referenz. 
Ohne Planungsunter-
lagen kann kein kor-
rektes Endergebnis

erzielt werden

Abb. 15 
Die natürlichen Pfei-
lerstümpfe des Meis-
termodells werden
versilbert. Dadurch
sind die Stümpfe
deutlich resistenter
gegen Abrieb und die
Stumpfoberflächen
absolut homogen 

Abb. 16 bis 18 
Da bei der Abformung
die mühsam erarbei-
tete Weichgewebsar-
chitektur in kürzester
Zeit kollabiert, wird die
weichbleibende Zahn-
fleischmaske im Be-
reich der Pontics 
mit einer speziellen
Kunststofffräse radiert 

12 13

14 15

16 17 18
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rüst berücksichtigt (Abb. 25). Der Anteil
des Abutments, der zwischen der Präpa-
rationsgrenze und der Implantatbasis
liegt, muss konkav gestaltet sein, damit
die Gingiva nicht nach apikal gedrückt
wird (Abb. 26). In der Detailaufnahme ist
zu erkennen, dass das Brückenglied mas-
siv und „eiförmig” ausgeformt wurde
(Abb. 27). Dadurch wird sichergestellt,
dass das vollkeramische Gerüst perfekt
dimensioniert ist. Das Gerüst entspricht
der im Mittelwert um 1,5 mm reduzier-
ten anatomischen Zahnform. Aufgrund
der Biokompatibilität und Homogeni-
tät des Zirkonoxids (das sich aufgrund
seiner hohen Dichtigkeit gut polieren

und auf Hochglanz bringen lässt) kann
man alternativ die basalen Flächen des
Zirkonoxid-Gerüsts frei und somit direkt
auf der Schleimhaut aufliegen lassen. 
Aus unserer Sicht erfüllt das „Ovate Pon-
tic”, ein eiförmiges Zwischenglied, die
Anforderungen an ein Zwischenglied am
besten. Das Konzept, das hinter einem
Ovate Pontic liegt, ist so einfach wie lo-
gisch: die Zahnwurzel wird im Sinne ei-
nes konvexen Zwischengliedes ampu-
tiert. Daher muss auch das Brückenglied
in genau dieser Form gestaltet sein. Im-
mer wieder wird im Zusammenhang mit
dem Ovate Pontic die Frage nach der
Hygienefähigkeit aufgeworfen. Mit Su-

perfloss kann ein durchschnittlich ge-
schickter Patient ein solches Brücken-
glied jedoch problemlos sauber halten. 

In der Abbildung 28 sind die fertigen
Procera Zirkonoxid-Gerüste und die Zir-
konoxid-Brücke auf dem Meistermodell
zu sehen. Die Verbindung von den Brü-
ckenpfeilern zum Brückenglied weist ei-
nen Querschnitt von 6 mm2 auf. Die Ver-
bindungen zum Zwischenglied sind so
massiv wie möglich gestaltet. Dennoch
bleibt genug Platz für eine anatomische
Formgebung und eine naturkonforme
Farbgestaltung mit den adäquaten Ver-
blendkeramikmassen.

Abb. 19 
Was dem Architekten
der Bauplan, ist uns

der Silikonschlüssel –
ohne Plan lässt sich
nichts Vernünftiges

konstruieren

Abb. 20 und 21 
Der Schlüssel zeigt
uns auf anhieb, ob
die Dimension der
Abutments eine na-
turkonforme Schich-
tung und Formge-
bung der einzelnen
Pfeilerkronen erlaubt 

Abb. 22 
Die Dimensionen der
Zirkonoxid-Abut-
ments wurden den
natürlichen Pfeilern
nachempfunden 

Abb. 23 
Da die Achse des Im-
plantats in regio 22 in
Richtung labial ragt,
endet dort auch der

Schraubenkanal 

Abb. 24 
Von palatinal sehen
die Abutments wie
natürliche Pfeiler aus

19 20

21 22

23 24
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Die Bilderreihe 29 bis 31 zeigt die Situa-
tion im Unterkiefer. Auch hier stehen –
wie so oft – natürliche Pfeiler und Im-
plantate nebeneinander. Die protheti-
sche Versorgung einer derartigen Situa-
tion stellt eine besondere Herausforde-
rung dar. 
Um dieser Ausgangssituation Herr zu
werden, wird auf dem einartikulierten
Meistermodell ein diagnostisches Wax-
up erarbeitet. Dieses wurde unter anato-

mischen Kriterien im Sinne einer optima-
len Kronenmorphologie und Kauflä-
chenrekonstruktion angefertigt (Abb. 32
bis 34). Die Wachsmodellationen wer-
den mit Silikonschlüsseln gefasst um bei
der Gerüstherstellung alle relevanten Pa-
rameter berücksichtigen zu können. Der
Silikonschlüssel dient der Kontrolle und
als Referenz für die Herstellung der Abut-
ments und der Procera-Brücken (Abb. 35
und 36). Ohne eine ausreichende Unter-

stützung der Keramik durch das Gerüst,
kommt es automatisch zu Fehlern [2].
Die Unterstützung der Keramik gilt
für alle Gerüstmaterialien unabhängig
davon, ob Legierungen, Aluminium- und
natürlich auch Zirkonoxid.

Die beiden Zirkonoxid-Abutments wer-
den im jeweiligen Quadranten auf die
Modellanaloge geschraubt. Bereits in der
Ansicht von bukkal und lingual zeigt sich,

Abb. 26 
In dieser Abbildung
wurde die Wurzel des
natürlichen Zahns vi-
suel im Sinne eines
Ovate Pontic ampu-
tiert. In genau dieser
Form muss auch das
Brückenglied gestal-
tet werden

Abb. 27 und 28 
Hier sind die fertigen
Procera ZrO2-Gerüs-
te auf dem Meister-
modell dargestellt.
Die Verbinder des

ZrO2-Brückengerüsts
weisen einen Quer-
schnitt von 6 mm2

auf. Dennoch bleibt
bei der keramischen
Verblendung genug
Platz für eine anato-
mische Formgebung
und eine naturkonfor-

me Farbgestaltung

Abb. 29 bis 31 
Hier ist die Situation
im Unterkiefer darge-
stellt. Auch hier ste-
hen natürliche Pfeiler
neben Implantaten.
Die prothetische Ver-
sorgung einer derarti-
gen Situation ist eine
besondere Herausfor-
derung 

Abb. 32 bis 34 
Zunächst wird im Ar-
tikulator ein diagnos-
tisches Wax-up erar-
beitet. Dieses ent-
spricht den anatomi-
schen Kriterien im
Sinne einer optimalen
Kronenmorphologie
und Kauflächenre-
konstruktion 

Abb. 25 
Hier ist zu erken-

nen, dass das
Brückenglied

massiv und „ei-
förmig” ausge-
formt wurde.

Das Gerüst ent-
spricht der im
Mittelwert um

1,2mm reduzier-
ten anatomi-

schen Zahnform

27 28

29 30 31

32 33 34
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dass die natürlichen Pfeilerstümpfe un-
ser Vorbild waren und sind. Eine zahn-
stumpfähnliche Gestaltung und Achs-
neigung konnte optimal erreicht werden
(Abb. 37 bis 39). Die Abutments wurden,
um eine möglichst optimale und span-
nungsfreie Passung zu gewährleisten, mit
2 ° gefräst. Dabei geht es nicht um Frikti-
on. Vielmehr wird dadurch der Tatsache
Rechnung getragen, dass vollkeramische
Procera-Gerüste (generell gefräste Zir-
koniumdioxidgerüste) im Vergleich ge-
gossenen Gerüsten etwas lockerer sitzen.
Daher muss das Befestigungsmaterial
diese Aufgabe (fehlende Friktion) auch
noch übernehmen. Aus diesem Grund
sind steile Präparationswinkel notwendig.
Lingual und palatinal liegt die Präpara-

tionsgrenze der Abutments immer sub-
gingival. Daher hat der Behandler nach
dem Befestigen die Möglichkeit, die Be-
festigungsfuge visuell zu kontrollieren
und den Überschuss des Befestigungs-
materials restlos zu entfernen. Zudem
spielt die Ästhetik in diesen Bereichen
eine eher untergeordnete Rolle. 

Bei der Gestaltung der Zirkonoxid-Brü-
ckengerüste mit dem NobelProcera-Sys-
tem wurde im Hinblick auf die Festigkeit,
Ästhetik und Keramikunterstützung auf
eine optimale Formgebung geachtet. Die
Höhe der Verbindungselemente wurde
– ohne Beeinträchtigung ihrer Breite –
sorgfältig maximiert. Von NobelProcera
ist eine Liste von Empfehlungen der Ver-

binderquerschnitte verfügbar. Diese soll-
te sorgfältig beachtet werden. Der Ver-
binderquerschnitt in der Front sollte 3 x
2,5 mm, und im posterioren Bereich 4 x
3 mm betragen, wenn 0 bis 2 Zähne feh-
len (Abb. 40). Wenn 3 Zähne fehlen er-
höht sich der Querschnitt auf 4 x 3 mm
in der Front und im posterioren Bereich
auf 5 x 4 mm (Abb. 41). Fehlen in der
Front 4 Zähne, so sollte der Verbinder 4
x 3 mm stark sein. Im posterioren Bereich
sind ZrO2-Restaurationen zur Überbrü-
ckung von vier fehlenden Zähnen (vier
Brückenglieder) kontraindiziert. In sol-
chen Fällen sollte man eine andere Ver-
sorgungsform wählen. Dabei spielt die
Höhe der Verbindung eine viel größere
Rolle als die Breite. Man sollte daher im-

Abb. 35 und 36 
Die Wachsmodellatio-
nen werden mit Sili-
konschlüsseln fixiert
um bei der Gerüs-
therstellung auf die
Informationen über
die äußeren Dimen-
sionen zurückgreifen

zu können

Abb. 37 bis 39 
Die Zirkonoxid-Abut-
ments werden im je-
weiligen Quadranten

auf die Modellanaloge
geschraubt. Bereits
die Ansichten von

bukkal und lingual zei-
gen, dass sie den na-
türlichen Pfeilerstümp-
fen recht ähnlich sind

Abb. 40 Der Verbinderquerschnitt von ZrO2-Gerüsten sollte
in der Front 3 x 2,5 mm, und im posterioren Bereich 4 x
3 mm betragen, wenn 0 bis 2 Zähne fehlen 

Abb. 41 Wenn 3 Zähne fehlen erhöht sich der Querschnitt in
der Front auf 4 x 3 mm und im posterioren Bereich auf 5 x
4 mm. Im posterioren Bereich sind ZrO2-Restaurationen zur
Überbrückung von vier fehlenden Zähnen kontraindiziert

37 38 39

35 36

40 41
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mer versuchen, die Höhe der ZrO2-Brü-
ckenverbindungen zu maximieren. Denn
der Einfluss, den die Verbinderhöhe auf
die Stabilität hat, ist doppelt so hoch wie
der, den die Breite hat.

Die definitive Versorgung – 
Vorbereitung zur Verblendung

Die gefrästen Zirkonoxid-Gerüste und -
Brücken sind nun fertig für die Verblen-
dung. Wie zuvor beschrieben, flossen in
die Planung und Anfertigung alle Para-
meter, die für ein erfolgreiches Resultat
unabdingbar sind. Das soll aber nicht be-
deuten, dass von nun an keine struktu-
rierte Planung mehr notwendig ist. Denn
auch bei der Verblendung mit Keramik-

masse muss gezielt und mit Plan vorge-
gangen werden. Um daher gezielt und
kontrollierbar weiter zu arbeiten, wird
das Modell mit dem Langzeitprovisori-
um gegen das Unterkiefer-Implantatmo-
dell einartikuliert. Ein Inzisalschlüssel
aus Knetsilikon ist ein wichtiges Kon-
trollwerkzeug für die Anfertigung der de-
finitiven Restauration. Es entsteht, sobald
der Artikulator geschlossen wird und er-
hält also eine wichtige Kontrollinforma-
tion für die Erstellung der späteren Res-
tauration. Den labialen oder bukkalen Si-
likonschlüssel verwenden wir für die Her-
stellung der Abutments sowie der Proce-
ra Gerüste und Brücken. Als Referenz für
die keramische Verblendung dient uns
nun der Inzisalschlüssel (Abb. 42).

Nachdem das Oberkiefer-Duplikatmo-
dell des Langzeitprovisoriums entfernt
wurde, kann man an dem Inzisalschlüs-
sel ablesen, wo sich der inzisale Rand
des Oberkiefers befindet (Abb. 43). Da-
durch gewinnen wir nicht nur Auf-
schluss über die Länge der frontalen In-
zisalkanten, sondern auch über die la-
bialen/bukkalen und palatinalen/lin-
gualen Dimensionen (Abb. 44 bis 46).
Somit dient uns der Silikonschlüssel als
weitere wichtige Referenz für die kera-
mische Verblendung. Wenn man derart
strukturiert arbeitet, kann es fast nicht
mehr zu unangenehmen Überraschun-
gen kommen. „Zufallsergebnisse” wer-
den vermieden.

Abb. 43 
Nach dem Entfernen
des Duplikatmodells
vom OK-Langzeitpro-
visorium, wird deut-
lich, wo sich der inzi-
sale Rand des Ober-
kiefers im Bezug zum
Unterkiefer befindet 

Abb. 44 bis 46 
Dieser Silikonschlüs-
sel gibt uns Auf-
schluss über die Län-
ge der frontalen Inzi-
salkanten und die 
labialen/bukkalen und
palatinalen/lingualen
Dimensionen 

Abb. 47 
Die Zirkonoxid-Ge-
rüste können bei Pro-
cera in vier verschie-
denen Farbstufen
bestellt werden: 
white, light, medium
und intense 

Abb. 42 Der labiale oder bukkale Silikonschlüssel dient
uns für die Herstellung der Abutments und der Procera
Zirkonoxid-Gerüste. Als Referenz für die keramische
Verblendung dient uns der Inzisalschlüssel 

44 45 46

47
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Die Zirkonoxid-Gerüste und -Brücken
können bei Procera in vier verschiedenen
Farbstufenen bestellt werden (Abb. 47):
white (für Farben mit einer hohen Hel-
ligkeitswert zum Beispiel 1M1, 1M2),
light (auch für hellere Farben, beispiels-
weise aus der einser und zweier Gruppe
des VITA 3D Master Farbrings), medium
(weniger Helligkeit und etwas mehr
Chroma, also zum Beispiel 2M2, 3M1 et
cetera) und intense (niedriger Helligkeits-
wert und mehr Farbsättigung, somit also
beispielsweise 3M3, 4M1 und so weiter).

Im Artikulator wird als nächstes das
Oberkiefermodell des Langzeitproviso-
riums durch das Implantatmodell er-
setzt und der Inzisalschlüssel auf das de-

finitive Unterkiefermodell positioniert
(Abb. 48). Der Freiraum zwischen den
Procera-Einzelkronengerüsten und der
-brücke wird nochmals überprüft, um
ideale Platzverhältnisse sicherzustellen.
Aus den farbnegativen der Abbildungen
49 und 50 geht deutlich hervor, wie viel
Platz – in der Horizontalen und Verti-
kalen – für die keramische Verblendung
vorhanden ist.
Die Implantatmeistermodelle mit den
Zirkonoxid-Gerüsten sind nun beide im
Artikulator und bereit für die Verblen-
dung (Abb. 51 bis 53). Wir sind uns be-
wusst, dass es rund um den Werkstoff,
oder besser das Thema Zirkonoxid sehr
kontroverse Meinungen gibt. Sprünge,
Spätsprünge oder Chippings (teilweise

Abplatzen von Keramik) müssen natür-
lich nicht zu unseren Restaurationen ge-
hören. Was allerdings in ein zahntechni-
sches Labor gehört ist Kenntnis!
Zirkonoxid ist kein Aluminiumoxid und
auch keine Dentallegierung und muss
deshalb anders behandelt werden. Seit-
dem wir eng mit Dipl.-Ing. Michael Tho-
ley (Dentaltechnologie) von der Vita
Zahnfabrik zusammen arbeiten, hatte wir
bei der Weiterverarbeitung der Procera
Zirkonoxid-Gerüste keine unangeneh-
men Überraschungen mehr. Die verklei-
nerte anatomische Gestaltung des Ge-
rüstes und damit verbunden die, die Ver-
blendkeramik unterstützende Wirkung
ist sicherlich ein wichtiger Faktor aber
nicht der einzige!

Abb. 48 
Im Artikulator wird als
nächstes das Ober-

kiefermodell des
Langzeitprovisoriums
durch das Implantat-

modell ersetzt und
der Inzisalschlüssel

auf das definitive 
Unterkiefermodell 

positioniert 

Abb. 49 und 50 
Der Freiraum zwi-

schen den Procera-
Einzelkronengerüsten
und der -brücke wird
nochmals hinsichtlich
der idealen Platzver-

hältnisse überprüft. In
der Horizontalen und
Vertikalen ist ausrei-
chend Platz für die

keramische Verblen-
dung vorhanden

Abb. 51 bis 53 
Nun befinden sich

beide Implantatmeis-
termodelle mit den

Zirkonoxid-Gerüsten
im Artikulator, sodass

es an die Verblen-
dung gehen kann

51 52 53

49 50

48
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Bevor Keramik aufgetragen wird führen
wir einen Regenerationsbrand durch.
Dadurch wird das Y-TZP (das ist die
eigentlich exakte Bezeichnung, des in 
der Dentalbranche eingesetzten Zirkon-
oxids), also das mit Yttrium in seiner te-
tragonalen Phase stabilisierte polykris-
talline Zirkonoxid, wieder in diesen Zu-
stand überführt. Denn durch die unter-
schiedlichen Arbeitsschritte, wie zum
Beispiel das Beschleifen mit einer was-
sergekühlten Turbine oder das Abstrah-
len (darauf verzichten wir grundsätzlich)
wandelt sich die tetragonale Struktur des
metastabilen Zirkonoxids in eine mono-
kline Struktur um [3]. Durch diesen Ef-
fekt werden zwar oberflächlich indizierte
Risse gestoppt, denn die Phasenum-
wandlung ist mit einer Volumenzunah-
me verbunden (so genannte Umwand-
lungsverstärkung), allerdings entspricht
der monokline Phasenzustand nicht
dem der Auslieferung. Die monokline
Kristallphase weist ganz andere mechani-
sche und technische Eigenschaften – wie
beispielsweise einen anderen WAK – als
die tetragonale auf [4]. Der Regenerati-
onsbrand wird im Keramikofen bei
1050 °C ohne Vakuum und einer Halte-
zeit von 15 Minuten durchgeführt. Eine
Langzeitabkühlung ist nicht notwendig,

da noch keine Keramik aufgebrannt wur-
de. Dieser erste Bearbeitungsschritt ist
aus unserer Sicht bereits sehr wichtig.
Die erste dünne Keramikschicht, die als
Washbrand aufgetragen wird, ist von gro-
ßer Bedeutung. Sie wird bei einer hohen
Temperatur auf das Zirkonoxid-Gerüst
aufgeschmolzen (970 °C, unter Vaku-
um). Dadurch wird ein hoher mechani-
scher Verbund zwischen dem Zirkon-
oxid-Gerüst und der Verblendkeramik
gewährleistet. Denn die Keramikmasse
wird aufgrund der hohen Brenntempe-
raturen sehr dünnflüssig, weshalb sie in
alle mikroretentiven Bereiche der Zir-
konoxid-Gerüstoberfläche fließen kann.
Dadurch ist ein ideales Interface zwi-
schen dem Gerüstmaterial und der Ver-
blendkeramik geschaffen.
Häufig ist in diesem Zusammenhang die
Frage auftaucht, mit welcher Keramik-
masse dieser Washbrand am besten
durchgeführt wird. Die logische Antwort
hält Mutter Natur bereit. Den Zahn-
schnitten natürlicher Zähne (Abb. 54) ist
unter ultraviolettem Licht zu entnehmen,
dass das natürliche Dentin eine hohe
Fluoreszenz aufweist (Abb. 55). Unsere
Aufgabe besteht nun also darin, die Na-
tur so gut wie möglich zu kopieren. Aus
diesem Grund sollte eine hochfluores-

zierende Masse auf das ZrO2-Gerüst
aufgetragen werden. So kann eine natürli-
che Lichtverteilung in der Restauration
erreicht werden. 
Die idealen Keramikmassen, um diese
tief liegenden Schichten des natürlichen
Vorbilds zu kopieren, sind in dem von
uns favorisierten Verblendkeramiksystem
die fluoreszierenden Schultermassen, Ef-
fect Liner genannt. In den Abbildungen
56 und 57 sind mit diesen Schultermas-
sen verblendete Probekörper im Auflicht
und unter ultra-violettem Licht darge-
stellt. Nach dem Washbrand sehen die Ef-
fect Liner Massen etwas grobkörniger
aus, was, in Anbetracht der hohen Tem-
peratur, vielleicht etwas verwunderlich ist
nach dem hohen Aufschmelzen. Um die
hohe Fluoreszenz gewährleisten zu kön-
nen, sind den Schultermassen Zusatzstof-
fe beigemengt, die nach dem Brand zu
der subjektiv raueren Oberfläche führen.

Die Zirkonoxid-Gerüste verschatten oh-
ne Effect Liner Massen im UV-Licht –
auch im Zervikalbereich (Abb. 58 und
59). Die Wirkung der aufgebrachten Ef-
fect Liner Massen wird besonders deut-
lich, wenn man unter normalem Auf-
licht und direkt daneben unter UV-Licht
betrachtet (Abb. 60 bis 69). Die Fluores-

Abb. 54 und 55 
Vor der eigentlichen
Verblendung hat sich
ein Washbrand be-
währt. Für die Frage,
welche Masse hierfür
geeignet ist, sollten
wir Mutter Natur zu
Rate ziehen: dem
Zahnschnitt ist unter
ultraviolettem Licht zu
entnehmen, dass das
natürliche Dentin eine
hohe Fluoreszenz
aufweist 

Abb. 56 und 57 
Die idealen Keramik-
massen für diese tief
liegenden Schichten
des natürlichen Vor-
bilds, sind die fluores-
zierenden Schulter-
massen des VM 9
Systems – die 
Effect Liner

54 55

56 57
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Abb. 62 bis 64 Im Vergleich zu den Abbildungen 58 bis 61 wird die Wirkung der aufgebrachten Effect Liner Massen besonders deutlich

62 63

Abb. 58 bis 61 Ohne Effect Liner verschatten die Zirkonoxid-Gerüste im UV-Licht – be sonders stark im Zervikalbereich 

58 59

64 64

60 61
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zenz wurde mit Effect Linermassen er-
zielt. Hierfür wurden die Zirkonoxid-
Gerüste mit einer dünnen Schicht dieser
Effektmassen überzogen. Fluoreszenz ist
die Fähigkeit eines Körpers, Strahlungs-
energie aufzunehmen und in einer ande-
ren Wellenlänge wieder abzugeben. Die
Zahnschnittbilder haben uns gezeigt,
dass das Dentin viel stärker fluoresziert
als der Schmelz. Hierdurch entsteht die
interne Lichtverteilung im Zahn und ei-
ne Verschattung wird verhindert. Aus die-
sem Grund sollte verhindert werden, dass
Vollkeramikrestaurationen verschatten.
Durch den Einsatz von Effect Liner Mas-
sen kann die Lichtleitfähigkeit erhöht
werden (Abb. 70). Dies kommt letztlich
der Lichtführung im natürlichen Umfeld
zu Gute. Effect Liner Massen sind in 11
Farbabstufungen erhältlich und können

für alle Farben im VITA 3D Master Sys-
tem sowie für die VITA classical A1 –
D4 Farbskala angewandt werden.

Generell sind beim Brennen von verblen-
deten Zirkonoxid-Gerüsten eine Lang-
zeitaufwärmung und eine -abkühlung ab-
solut notwendig [5]. Zirkonoxid benö-
tigt, da es ein schlechter Wärmeleiter ist,
längere Zeit, um die Hitze des Keramik-
ofens aufzunehmen. Zudem bleibt die
Hitze, wenn sie einmal im Gerüst ist, län-
ger darin. Deswegen empfiehlt sich eine
andere Brandführung. Bei uns hat sich
zum Beispiel folgende Brandführung
bewährt: 8 bis12 Minuten Vorwärmen,
Anstiegsrate 40 °C/Minute, 5 Minuten
langsames Abkühlen auf 600 °C.

Fortsetzung folgt …

Produkt

Abutments

Artikulator

CAD/CAM-System
Diamantpaste

Implantatsystem
- definitiv
- provosrisch

Malfarben
Modellgips
Verblendkeramik
Zahnfleischmaske, 
weichbleibend
Zirkonoxid

Name

NobelProcera 
Abutment 
Zirkonoxid
PROTAR II
artex cr
NobelProcera
Karat 
Diamantpaste

Replace Select
Immediate 
Provisional Implant
Akzent Massen
GC Fujirock EP
VITA VM 9
Gingifast Rigid

NobelProcera 
Zirkonoxid

Hersteller/
Vertrieb
Nobel Biocare

KaVo
AmannGirrbach
Nobel Biocare
VITA Zahnfabrik

Nobel Biocare
Nobel Biocare

VITA Zahnfabrik
VITA Zahnfabrik
Zhermack

Nobel Biocare

Produktliste

Abb. 66 bis 69 In der Gegenüberstellung der normalen Auflicht- und UV-Lichtaufnahmen zeigt sich: der Auftrag von Effect Liner Massen auf die nicht
fluoreszierenden Zirkonoxid-Gerüste ist zwar ein kleiner Effekt, dafür aber mit großer Wirkung

66 67

68 69
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Zur Person

Luc & Patrick Rutten sind gebürtig in Tessenderlo, einer Stadt im flämischen Teil Belgiens. In ihrem Heimatort be-
treiben sie seit 1985 mit großem Erfolg ein Speziallabor für ästhetischen Zahnersatz und Implantatprothetik. Sie
sind gefragte Referenten in ganz Europa sowie auf internationalen Kongressen in Australien, Israel, Japan, Süd-
afrika und den USA. Neben zahlreichen Publikationen in renommierten internationalen Fachzeitschriften konnten
Luc & Patrick Rutten als Co-Autoren in den Fachbüchern „Implantatprothetik“ und „Keramische Restaurations-
techniken“ (teamwork media GmbH) mitwirken. Ihr erstes eigenes Fachbuch zum Thema „Implantatästhetik“
(teamwork media GmbH) setzte Maßstäbe in der modernen Implantatprothetik und wurde zum internationalen
Bestseller. Ihr zweites eigenes Buch „Crown – Bridge & Implants“ ist die konsequente Fortsetzung des bewerten
Klassikers unter veränderten Vorzeichen. Zirka 1300 brillante Bilder und ein Querschnitt zeigen die Vorgehens-
weise aus dem täglichen Laborfundus des belgischen Brüderpaars – belegt an einer Vielzahl von Patientenfällen. Wie gewohnt geradlinig, praxisnah
und lehrreich. Die Gebrüder Rutten sind Fachbeiräte der internationalen Fachzeitschriften „teamwork“ und „dental dialogue“, Mitglieder der „dental
excellence“ – International Laboratory Group. Wer noch mehr über die Gebrüder Rutten erfahren möchte, wird auf ihrer Homepage fündig.

Kontaktadresse

Ztm. Luc und Patrick Rutten • Dental Team bvba • Neerstraat 167 • 3980 Tessenderlo/Belgien • Fon +32 13670480 
rutten@dentalteam.be • www.dentalteam.be

Abb. 70 Im zweiten Teil dieser Beitragsreihe zeigen Patrick und Luc Rutten, wie sie die Zirkonoxid-Gerüste mit Verblendkeramik veredeln. Natürlich
geben sie auch dabei wieder wertvolle Tipps und Tricks ihres Erfolgsrezepts. Ein wichtiger Tipp kann mit Hilfe dieses Bilds eindrucksvoll vermitelt wer-
den: Wichtig beim Auftragen der Keramikmassen ist die individuelle Kreativität des Keramikers. Natürlich muss nichts hinzugedichtet werden – Mutter
Natur sollte in all ihren Facetten beachtet werden. Ästhetik bedeutet die Lehre vom Schönen, und Schönheit ist ein individuelles Empfinden 
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[1] Bei der 1. Konsensuskonferenz der CAD 4 practice Expertengruppe wurde festgelegt, dass man sich bei Zirkoniumdi-
oxid (ZrO2) auf den Terminus technicus „Zirkonoxid“ verständigt. Dies ist der Trivialname der in der Natur nach dem Zir-
kon am häufigsten vorkommenden Verbindung des Elements Zirkonium. 
Die Arbeitsgruppen hatten dies beschlossen, da man ansonsten der Exaktheit wegen Dialuminiumtrioxid (Al2O3), statt
des Trivialnamens Aluminiumoxid sagen/ schreiben müsste.
2] Swain, M.V.: Unstable cracking (chipping) of veneering porcelain on all-ceramic dental crowns and fixed partial dentu-
res. Acta Biomaterialia 2009; 5: 1668-1677
[3] Coldea, A.; Stephan, M.; Tholey, M.; Thiel, N.: Untersuchungen des Einflusses verschiedener Keramikschleifersysteme
auf Zirkonoxid. Quintessenz der Zahntechnik 2009; 04: 470-483
[4] http://de.wikipedia.org/wiki/Zirconium%28IV%29-oxid
[5] http://www.vita-zahnfabrik.com/
eBRAIN/WebObjects/Vita.woa/2/wa/callPage?wosid=4CQRiHact1MIGzJgzdnWQM&companyId=VIT&locale=de_DE&cla
ssBId=3000132&page=pagCategoryBrowser


