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Neue Horizonte 
in der ästhetischen Implantologie
Luc Rutten, Patrick Rutten

Die Prothetik steht zur Dentaltechnik wie kein anderer Bereich der Zahnheilkunde in
einem Verhältnis der wechselseitigen Abhängigkeit. Erfolgreicher Zahnersatz ist gewöhn-
lich das Produkt einer engen interdisziplinären Kooperation zwischen Zahnärzten und
Zahntechnikern. In der Dentaltechnik hat sich in letzter Zeit ein Paradigmenwechsel voll-
zogen: Noch vor wenigen Jahren bildete das Handwerk den Schwerpunkt der täglichen
Arbeit. Im Vordergrund standen natürliche Schichttechniken, Randschluss, passgenaue
Gerüste sowie die Lage und Zahl der okklusalen Kontaktpunkte. Der Zahntechniker kon-
zentrierte sich also auf die technischen Details – diese sind natürlich nach wie vor wich-
tig. Gleichzeitig hat sich aber der Blickwinkel verlagert und ist umfassender geworden.
Der Zahntechniker von heute orientiert sich an den wachsenden ästhetischen Erwartun-
gen der Patienten.

Die wahre Herausforderung geht über die Keramikschichtung hinaus. Auch das har-
monische Zusammenspiel zwischen roter und weißer Ästhetik gehört dazu. Vor diesem
Hintergrund ist es nur natürlich, dass Zahnarzt und Zahntechniker stärker kooperieren
müssen. Ein gutes Team braucht nicht viele Worte. Es arbeitet mit übersichtlichen
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Zusammenfassung
Zahnärzte und -techniker müssen
sich an den wachsenden ästheti-
schen Erwartungen der Patienten
orientieren. Eine gesund ausse-
hende Gingiva ist dabei genauso
wichtig wie die weiße Ästhetik.
Die gehobenen Ansprüche an die
moderne Dentaltechnik zeigen
sich z. B. darin, dass individuelle
Abutments so hergestellt oder
Brückenzwischenglieder so gestal-
tet werden müssen, dass sie die
Gingiva unterstützen. Ein weiteres
Beispiel ist die kontrollierte Form-
gebung von Zahnersatz zur
Weichteilkonturierung. Metall-
freier Zahnersatz gewinnt dabei
zunehmend an Bedeutung,
zumal moderner vollkeramischer
Zahnersatz dank CAD/CAM end-
lich in hoher Güte und Genauig-
keit realisiert werden kann. Dieser
Artikel illustrierte die Vorteile von
Zirkoniumdioxid an drei komple-
xen Patientenfällen.

Indizes
Ästhetik, Implantatprothetik, 
Gingivamanagement, Vollkeramik,
Zirkoniumdioxid, CAD/CAM
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Behandlungskonzepten, die alle Mitwirkenden verstehen, und verfügt über funktionie-
rende klare Kommunikationswege.

Eine gesund aussehende Gingiva ist von entscheidender Bedeutung. Die gehobenen
Ansprüche an die moderne Dentaltechnik zeigen sich etwa darin, dass individuelle Abut-
ments so hergestellt oder Brückenzwischenglieder so gestaltet werden müssen, dass sie
die Gingiva unterstützen. Ein weiteres Beispiel ist die kontrollierte Formgebung von Zah-
nersatz zur Weichteilkonturierung. Metallfreier Zahnersatz gewinnt zunehmend an
Bedeutung, zumal moderner vollkeramischer Zahnersatz dank den Technologien der
computergestützten Konstruktion und Fertigung (CAD/CAM) endlich in konsequent
hoher Güte und Genauigkeit realisiert werden kann. Die Autoren haben sich längst an die
Arbeit vor dem Monitor gewöhnt. Vollkeramische CAD-Gerüste sind für sie zur Routine
geworden.

Zirkoniumdioxid gehört zu den leistungsstärksten Keramikmaterialien in der Dentaltech-
nik. Das Material besitzt ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, hat eine helle Farbe
und ist semitransluzent. So eröffnen sich dem Zahntechniker außergewöhnlich vielfältige
Möglichkeiten zur Herstellung von vollkeramischem Zahnersatz. Mit dem System Procera
(Nobel Biocare, Göteborg, Schweden) kann Zirkoniumdioxid zudem in 3D-CAD-Techno-
logie verarbeitet werden. Frühere Einschränkungen von Vollkeramiksystemen werden so
mit ästhetisch hochwertigen Resultaten überwunden.

Zirkoniumdioxid hat eine Biegefestigkeit von rund 1.200 MPa. Langzeitverhalten und
klinische Erfolgsquoten sind somit ausgezeichnet. Der Wärmeausdehnungskoeffizient
von Zirkoniumdioxid-Gerüsten beträgt etwa 10,5. Dieser Wert ist optimal, wenn der ent-
sprechende Wert für die Verblendkeramik etwas darunter liegt (ca. 9,0). Kappen aus Zir-
koniumdioxid sind überaus passgenau; ihre Struktur ist dicht und porenfrei. Mechanische
Oberflächenbehandlungen wie Sandstrahlen oder Beschleifen mit Diamantbohrern kön-
nen kritische Spannungen in Zirkoniumdioxidgerüsten verursachen. Risse oder Spätfissu-
ren sind die mögliche Folge. Zur Behebung von möglichen Phasenumwandlungen emp-
fiehlt sich eine thermische Behandlung. Es reicht, wenn das Material mit 15-minütiger
Haltezeit bei 1.000 °C im Keramikofen gebrannt wird.

Zirkoniumdioxidkappen haben eine weiße Farbe (Abb.
1a). Hier läuten meist die Alarmglocken, weil „weiß“ mit
„opak“ gleichgesetzt wird. Allerdings erweisen sich Alumi-
niumoxidkappen bei Durchlicht vielversprechend semi-
transluzent (Abb. 1b). Die Lichtdurchlässigkeit von Zirko-
niumdioxid beträgt 48%, die von Aluminiumoxid 72%.
Natürlicher Zahnschmelz hat einen Lichtbrechungsindex
von 1,67. Für Aluminiumoxid beträgt der Wert 1,8, für
Keramik 1,5 und für Zirkoniumdioxid 2,3. Lichtbrechung
bezeichnet die Richtungsänderung von Licht auf dem Weg
von einem transparenten Material auf ein anderes.

Metalle bieten ungünstige optische Voraussetzungen.
Sie blockieren Licht zu 100%. Somit wird auch kein Licht in
die Gingiva und Papillen übertragen. Semitransluzente
Materialien können Verfärbungen oder metallene Sekun-
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Zirkoniumdioxid

Abb. 1a und 1b  Eine eingescannte Zirkoniumdioxidkappe bei
Tageslicht (a) und im Durchlicht (b).
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därteile ohne farbliche Beeinträchtigung der Verblendung vollständig maskieren. Folglich
ist Semitransluzenz eine sehr vorteilhafte Eigenschaft.

Interessant sind die Unterschiede zwischen Zahnersatz aus Zirkoniumdioxid und Alu-
miniumoxid bei normalem Tageslicht (Abb. 2a und 3a) und Durchlicht (Abb. 2b und 3b).
Die Semitransluzenz beider Materialien zur Herstellung von natürlich wirkendem Zah-
nersatz ist optimal. Aluminiumoxid zeigt eindeutig die wärmere Farbsättigung. Eine ähn-
liche Wärme offenbaren bei Durchlicht auch natürliche Zähne (Abb. 4).

Charakteristisch für Zirkoniumdioxid ist seine große Helligkeit (Abb. 5). Gemeint ist
damit die farbliche Dimension entlang einer Serie von achromatischen Farben, die von
sehr dunkel bis sehr hell reicht. Anders ausgedrückt: Helligkeit bezeichnet den Anteil an
Weiß in einer Farbe. Mehr Weiß macht sie heller, weniger Weiß macht sie dunkler.
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Abb. 2a und 2b  Eine Brücke
aus Zirkoniumdioxid bei Tages-
licht (a) und im Durchlicht (b).

Abb. 3a und 3b  Eine Brücke
aus Aluminiumoxid bei Tages-
licht (a) und im Durchlicht (b).

Abb. 4  Natürliche Zähne im
Querschnitt bei Hintergrundbe-
leuchtung.

Abb. 5  Die weiße Farbe von
Zirkoniumdioxid ist optimal für
den Keramikaufbau.
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Zirkoniumdioxid ist so extrem weiß und hell, dass seine Farbsättigung gleich Null ist
(Abb. 6). Sättigung bezeichnet die Intensität eines Farbtons. Derselbe Farbton wirkt bei
starker Sättigung lebhaft-intensiv, bei schwacher Sättigung matt. Anders ausgedrückt:
Sättigung bezeichnet den Anteil von neutralen Substanzen (z. B. Wasser) in einer Farbe.
Je größer dieser Anteil, umso schwächer die Sättigung. Diese Begriffe sind für eine gute
Kommunikation zwischen Zahnarztpraxis und Dentallabor unverzichtbar. Alle Beteiligten
müssen verstehen, was sie bedeuten und wie wichtig sie für die Auswahl von Zähnen
sind.

Abbildung 7 illustriert „nackten“ Zahnersatz, der noch nicht bearbeitet wurde. Er ist
extrem hell und ohne jede Sättigung. Nun zeigen Eckzähne fast immer eine höhere Sätti-
gung. Was ist also zu tun? Zunächst wird Dentinmasse dünnlagig aufgetragen und 50 bis
60 °C höher gebrannt als der Hauptbrand. Auf diese Weise entsteht nach dem Brennen
ein starker Verbund zwischen Gerüst und Schichtkeramik. Als zweites wird das gesamte
Gerüst mit fluoreszenter Schultermasse überzogen. An den Eck- und Seitenzähnen ver-
wendet man eine Masse mit hoher Sättigung (Abb. 8). Mit diesem Verfahren wird die
Lichtdurchlässigkeit optimiert.

Zirkoniumdioxidkappen zeigen bei UV-Licht einen unerwünschten dunklen Schatten
(Abb. 9). Das natürliche Erscheinungsbild der vitalen Gingiva erfordert eine hohe Bril-
lanz, die auch bei UV-Licht sichtbar ist. Also wird die Zirkoniumdioxidkappe 0,1 mm
gekürzt oder der Scanner im Short-Scan-Modus betrieben. Fluoreszente Gegenstände
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Abb. 6  Mit Linern lässt sich die Helligkeit
von Zirkoniumdioxid beeinflussen.

Abb. 7  Eine unbearbeitete Zirkoniumdi-
oxidbrücke ohne Farbsättigung.

Abb. 8  Die Brücke mit kontrollierter Farb-
sättigung nach Anwendung von Linern.

Abb. 9  Bei UV-Licht weisen Zirkoniumdio-
xidkappen einen dunklen Schatten auf.

Abb. 10  Fluoreszente Effekt hellen das Zir-
koniumdioxidgerüst auf und verbessern den
Lichttransport.

Abb. 11  Auch die Basisfläche des Zwischen-
glieds wird mit fluoreszenter Schultermasse
überzogen.
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können Strahlung mit unterschiedlichen Wellenlängen aufnehmen und wieder abgeben.
Schwarzlicht ist kurzwelliges UV-Licht und als Bestandteil von Tageslicht für den Men-
schen sichtbar. Beim Auftreffen auf natürliche Zähne durchdringt es den Schmelz, dringt
in das Dentin ein und wird dann reflektiert (Abb. 10). Analoge optische Eigenschaften
erhält man durch Aufbrennen von hochfluoreszenter Schultermasse im basalen Abschnitt
der Brückenzwischenglieder (Abb. 11). Die Schultermasse ist etwas stärker gesättigt als
die Basisfarbe des Zahnersatzes und maskiert somit die zervikalen Schatten des Gerüsts
darunter.

Zirkoniumdioxid öffnet zahlreiche Türen für die ästhetische Implantologie. Weitspan-
nige Brücken und sogar Komplettsanierungen des gesamten Mundes sind damit möglich
(Abb. 12). Die Verbinder zu den Zwischengliedern werden möglichst groß ausgeführt.
Dennoch bleibt genügend Platz für anatomische Formen/Konturen und für natürliche
Färbungen. Laut Hersteller sollten die Verbinder mindestens 6 mm2 (2 x 3 mm) groß sein
(Abb. 13).

Die Indikationen für festsitzende Prothetik aus Zirkoniumdioxid und Aluminiumoxid sind
grundsätzlich identisch. Allerdings ist Zirkoniumdioxid deutlich leistungsfähiger. Dem
Patienten bringt dieses Material mehr Sicherheit und Selbstvertrauen. Keramischen Mate-
rialien gehört die Zukunft. Metalle könnten im großen Umfang durch vollkeramische
Materialien wie Zirkoniumdioxid abgelöst werden.

Die Stümpfe für Brücken werden genauso wie für Einzelkronen eingescannt. Möglich
ist diese Verfahrensweise derzeit nur mit Procera Forte (Nobel Biocare). Dieser Scanner
arbeitet automatisch. Seine Software prüft die prothetischen Komponenten selbsttätig auf
Vollständigkeit. Die errechnete Brücke kann auf dem Monitor von allen Seiten betrachtet
werden (Abb. 14a bis 14c). Danach werden die Daten elektronisch nach Schweden über-
mittelt.

Moderne prothetische Rehabilitationen erfordern großes Wissen. Ferner müssen klini-
sche Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen der Zahnheilkunde und verwandten
Disziplinen einfließen. Selbst kleine Brücken mit ovalem Zwischenglied müssen im Team
realisiert werden. Nach Abheilen eines modifizierten Bindegewebetransplantats wird das
Gewebelager mit einem Kugeldiamanten zur Aufnahme der ovalen Zwischenglieder vor-
bereitet (Abb. 15a und 15b). Der Zahntechniker überträgt die Abformungen auf das
Modell und beschleift dieses selektiv im Bereich des Zwischenglieds. Somit ist gewähr-
leistet, dass die Gingiva ausreichend unterstützt wird. Ferner wird die Basisfläche des
Zwischenglieds mechanisch poliert und geglättet (Abb. 16). Dieses kann auf den ersten
Blick zu lang wirken. Dieser Eindruck legt sich aber, sobald die Brücke auf dem Modell
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Abb. 12  Brücken aus Zirkoni-
umdioxid werden immer weit-
spanniger.

Abb. 13  Die Mindestgröße der
Verbinder zwischen Kronen und
Zwischengliedern: 2 x 3 mm.

Computergestützte 
Konstruktion von
Zwischengliedern
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sitzt und das Zwischenglied aufgrund seiner konvexen Form 1 bis 1,5 mm unter die Gin-
giva reicht (Abb. 17).

Abbildung 18 zeigt die definitive dreigliedrige Frontzahnbrücke. Für ein zufriedenstel-
lendes Ergebnis war in dieser Situation sehr viel Erfahrung nötig, und bei aller Erfahrung
wäre das Resultat ohne eine detaillierte Diagnose und Planung nicht möglich gewesen.
Da jeder Fehler sofort Konsequenzen nach sich zieht, müssen Prothetiker und Zahntech-
niker von Beginn an eng zusammenarbeiten. Die hier gezeigte Brücke fügt sich harmo-
nisch in die natürliche Bezahnung ein. Das Zwischenglied entsprach mit seinem Aus-
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Abb. 14a bis 14c  Ein dreidimensionales
Modell der Zirkoniumdioxidbrücke wie es
auf dem Bildschirm des Computers zu
sehen ist.

Abb. 15a und 15b  Nach der Bindegewebs-
transplantation wurde die Gingiva mit
einem Kugeldiamanten zur Aufnahme des
ovalen Zwischenglieds präpariert.

a b c

a b

Abb. 16  Die Basisfläche des ovalen
Zwischenglieds muss mechanisch poliert
und geglättet werden.

Abb. 17  Die fertige Zirkoniumdioxidbrücke auf dem Meistermo-
dell.

Abb. 18  Die definitive Zirkoniumdioxidbrücke mit natürlich wir-
kendem Austrittsprofil.
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trittsprofil weitgehend dem natürlichen Vorbild. Man beachte die korrekte Helligkeit und
leichte Sättigungswärme der Brücke. Bei aller Umstrittenheit und Skepsis, was den Einsatz
von Zirkoniumdioxid betrifft, zeigt diese Brücke deutlich, dass sich Helligkeit und Sätti-
gung tadellos kontrollieren lassen.

Behandlungen bei vorgeschädigtem Parodont gewinnen in der zahnärztlichen Praxis
zunehmend an Bedeutung. Parodontologen, Kieferorthopäden, Prothetiker und Zahn-
techniker müssen in solchen Fällen eng zusammenarbeiten. Die nachfolgenden Behand-
lungsbeispiele waren umfassend und aus ästhetischer Sicht anspruchsvoll. In allen drei
Fällen wurden Kappen und Implantatabutments aus Zirkoniumdioxid hergestellt.

Abbildung 19 zeigt den Ausgangsbefund im Frontzahnbereich. Die Defizite im Erschei-
nungsbild und Parodont sind deutlich erkennbar. Eine klinische Analyse offenbarte die
unterschiedlichsten Probleme wie konische Frontzähne mit Diastema (mittlere Papille
fehlte), einen unregelmäßigen Gingivalsaum und offene Bereiche zwischen den Zähnen.
Letztere werden durch die dreieckigen Zahnformen noch verstärkt.

Die Bezahnung war aus ästhetischer und funktionaler Sicht schwer geschädigt. Dieser
Befund erforderte eine sorgfältige Behandlungsplanung. Es folgte eine zweite Beurtei-
lung nach ästhetischen Kriterien. Der Parodontologe entschied sich für eine Extrusion des
seitlichen Schneidezahns (Abb. 20). Nach erfolgreicher Extrusion (= durch eine KFO
Behandlung wird der Zahn langsam nach inzisal gezogen, um das Knochenangebot zu
erweitern und Zahnfleisch zu gewinnen) wurde der seitliche Schneidezahn extrahiert und
durch ein Implantat ersetzt.

Zur Wiederherstellung der Bisshöhe wurden Provisorien eingegliedert. Diagnostische
Kronenprovisorien aus dem Dentallabor konnten die ungeduldige Patientin rasch besänf-
tigen. Ästhetik und Funktion wurden so zum ersten Mal beeinflusst (Abb. 21a und 21b).
Zur Verschönerung der unteren Zahnreihe waren Veneers geplant.

Eine gute Behandlungsplanung im Dentallabor beginnt damit, dass man das Modell
im Artikulator begutachtet (Abb. 22). Die Pupillenlinie diente als Orientierungshilfe für
den horizontalen Verlauf der oberen Schneidekantenlinie. Mittels Wachsmodellation
wurde das Verhältnis zwischen Länge und Breite der Frontzahnkronen optimiert. Die
modellierten Verhältnisse waren aus funktionaler und ästhetischer Sicht ideal. Zum Ein-
satz kamen Procera-Zirkoniumdioxidkronen auf natürlichen Stümpfen und individuellen
Implantataufbauten. Diese sollten nicht mit Wachs, sondern mit autopolymerisierendem
Kunststoff hergestellt werden. Solche Abutments sind stabiler und brechen nicht beim
Ein- und Ausschrauben. Aufgewachste Abutments sind brüchiger.

Die Abutments wurden zurechtgefräst. Dank der weichen Gingivamaske ließen sich die
stabilen Kunststoffabutments problemlos vom Modell abnehmen. Nach Fixieren der
Abutments in der Haltevorrichtung des Scanners (Abb. 23) wurden die Schraubenzu-
gangsöffnungen mit Wachs versiegelt. Die eingelesenen Daten wurden an das nächstge-
legene Procera-Fertigungszentrum (Nobel Biocare) übermittelt.

Die Herstellung von individuellen Implantatabutments erfordert eine gute Kommuni-
kation zwischen Parodontologen/Prothetiker und Zahntechniker. Nur so können ein kor-
rekter Austrittswinkel und eine angemessene Unterstützung des Weichgewebes realisiert
werden. Wenn die Implantate korrekt positioniert wurden, ist die Auswahl und Herstel-
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Abb. 19  Der Ausgangsbe-
fund.

Abb. 20  Die Extrusion des
seitlichen Schneidezahns.

Abb. 21a und 21b  Eine erste
ästhetische und funktionale
Einflussnahme durch labor-
gefertigte Kronenproviso-
rien.

Abb. 22  Das Meistermodell
mit abnehmbarer flexibler
Gingivamaske und indivi-
duellen Implantatabutments
aus Vollkeramik.

Abb. 23  Das Einscannen der
individuellen Abutments zur
Datenübermittlung.

a b

a b

Abb. 24a und 24b  Zwischen dem Rand des Implantatabutments und der Gingiva
muss genügend Platz sein. Andernfalls droht Instabilität.

Abb. 25a und 25b  Der Zustand nach dem Fräsen
einer Rille in das transmukosale konkave Profil.

a b

Abb. 26  Das kontrollierte
Aufsetzen der Zirkoniumdio-
xidkronen mit einem Silikon-
schlüssel.

Abb. 27  Ein ebenmäßiger
präziser Zementspalte dank
CAD-Verfahren.
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lung eines angemessenen Implantatabutments unproblematisch. Der Kronenrand sollte
palatolingual auf gleicher Höhe mit der Gingva und labial 0,3 bis 0,5 mm darunter zu lie-
gen kommen. Tiefer liegende Kronenränder blockieren die Sicht auf Zement- oder Kom-
positüberschüsse und erschweren deren Beseitigung. Dieser Umstand sollte beim Model-
lieren von Implantatabutments durch den Zahntechniker berücksichtigt werden.

Wichtig ist auch das Platzangebot von labial für Krone und Verblendmaterial. Die Gin-
giva muss vom gewünschten Rand des Implantataufbaus wenigstens 0,5 mm entfernt
sein. Bei ungenügendem Abstand würde sich die Gingiva apikalwärts zurückziehen. Eine
Diskrepanz im Gingivalsaum wäre somit vorprogrammiert. Bei der Randgestaltung ist
unbedingt Rücksicht auf das Parodont zu nehmen. Unterhalb des Präparationsrandes bis
zur Implantatbasis sollte das Abutment eine konkave Kontur und Form besitzen. Voraus-
setzung für den langfristigen Behandlungserfolg ist eine Schulterpräparation mit abge-
rundeten Kanten (Abb. 24a und 24b).

Die Implantatabutments sollten aus einem biokompatiblen Material bestehen, damit
ein problemloser Kontakt mit dem Weichgewebe in der transmukosalen Zone gewähr-
leistet ist. Zirkoniumdioxid bietet eine ausgezeichnete Gewebeadhäsion. Daneben
bewirkte sein helles Weiß eine Aufhellung der Gingiva. Bei gewebeschwachem Biotyp
kann es durchschimmern. Gefräste Abutments aus Titan oder Gusslegierungen würden
dagegen einen Schatten/Grauton entlang der Gingiva verursachen und so die rote Ästhe-
tik beeinträchtigen.

Rompen et al.3 gingen dem Paradigmenwechsel bei der Konstruktion von Implantat-
aufbauten in einer Studie nach. Untersucht wurde der Einfluss eines konkaven Profils in
der transmukosalen Zone auf die vertikale Weichgewebestabilität an der fazialen Seite
von Dentalimplantaten (Curvy Abutment, Nobel Biocare). In einer Pilotphase wurde mit
einem Diamanten eine Rille in den subgingival-konkaven Abschnitt zwischen Präpara-
tionsgrenze und Implantatbasis gefräst (Abb. 25a und 25b). Diese Maßnahme stabili-
sierte und förderte den Weichgewebeverschluss. Die verwendeten Curvy-Abutments sind
bis jetzt nur in Titan erhältlich, kommen aber bald in Zirkoniumdioxid auf den Markt.

Der Silikonschlüssel des Wachsmodells diente in jeder Phase als Referenz (Abb. 26).
Die Position der Zirkoniumdioxidkronen sollte der gewünschten Form und Größe der
Zähne entsprechen, damit eine korrekte Unterstützung der Keramik gewährleistet ist. Um
Frakturen vorzubeugen, muss das Gerüst richtig dimensioniert sein. Im gezeigten Fall
wurde es fazial um 2 mm und labiolingual um 1,5 mm reduziert.

Korrekt positionierte Implantate ermöglichen die individuelle Gestaltung von vollkera-
mischen Abutments. Moderne CAD-Verfahren bieten Präzision auf industriellem Niveau.
Der Zementspalt der fertigen Vollkeramikkronen ist 50 bis 60 μm breit und verläuft eben-
mäßig zwischen dem präparierten Zahnstumpf bzw. Implantataufbau und der Kappe. So
entsteht ohne Reibung eine hundertprozentig passive Retention. Die vom Computer
errechnete Passgenauigkeit sorgt dafür, dass der Zementspalt optimal ausfällt (Abb. 27).

Vollkeramische Materialien wie Aluminiumoxid oder Zirkoniumdioxid besitzen keine Flu-
oreszenz. Umso wichtiger ist es, dass die kritischen Zonen der Gingiva aufgehellt werden,
damit keine Schatten entstehen und der Lichttransport verbessert wird. Bei UV-Licht zeigen
die Kronen einen dunklen Schatten. Dieser betrifft insbesondere den zervikalen Bereich und
beeinträchtigt das ästhetische Endresultat (Abb. 28). Vital aussehender Zahnersatz benötigt
starke Leuchtkraft. Keramische Prothetik allgemein verträgt keine Schatten.
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Die gummipolierten Kronen wurden auf das unsegmentierte Meistermodell gesetzt. Es
folgen Feinkorrekturen (Randleisten und Kontaktflächen) und die definitive Formgebung.
Die Kronen hatten einen überaus langen Kontaktbereich. Dieser erstreckte sich von den ver-
bliebenen Papillen fast bis zu den Schneidekanten. Die Kontaktflächen von Einzelkronen
sollten ausnahmslos auf einem unsegmentierten Modell kontrolliert werden. So können sich
die Stümpfe, im Gegensatz zu segmentierten Modellen, nicht bewegen. Ferner bleibt bei
Kronengestaltung auf massiven Modellen der Zusammenhang mit den Weichteilen
gewahrt. Auf diese Weise lassen sich schöne Randleisten und geschlossene Interdentalräu-
me realisieren. Unschöne schwarze Löcher sollten nicht toleriert werden. Nach dem Biskuit-
brand war das Meistermodell mit den Kronen versandbereit für die Klinik (Abb. 29).

Das Implantatabutment ließ sich mit einem Kunststoffschlüssel, hergestellt vom Zahn-
techniker auf dem Meistermodell, rasch und problemlos in den Mund der Patientin über-
tragen (Abb. 30). Der Aufbau konnte so passgenau auf das Implantat gesetzt werden. Die
Verbindung umfasste auch die natürlichen Zahnstümpfe. Die Zugangsöffnung lag zum
Verschrauben des Abutments mit dem Implantat offen.

Abbildung 31 zeigt den intraoralen Status vor der Biskuiteinprobe. Hohlkehlenpräpa-
rationen sind für vollkeramischen Zahnersatz ideal geeignet. Die Präparationsgrenze des

11Quintessenz Zahntech 2008;34(7):000-000

Abb. 28  Bei UV-Licht weisen Zirkoniumdioxidkronen einen dun-
klen Schatten auf. Hier werden sie zervikal durch fluoreszente
Keramikmassen aufgehellt.

Abb. 29  Die Kontaktflächen der Kronen wurden
auf einem unsegmentierten Meistermodell kon-
trolliert.

Abb. 30  Das Übertragen des Implantatabutments
in den Mund mit einem Kunststoffschlüssel.

Abb. 31  Das Implantat mit individuellem Zirkoni-
umdioxidabutment.
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Implantatabutments war im Dentallabor, nach Rücksprache mit dem Behandler, festge-
legt worden. Sie lag aus labialer Sicht etwa 0,4 bis 0,5 mm unterhalb der Gingiva. Diese
Art von Präparation bietet genügend Platz zur Gestaltung eines entsprechenden Randes
durch den Zahntechniker. Zwar kann dieser beliebige Präparationen einscannen, aber bei
tangentialen Präparationen könnte es bei vollkeramischen Restaurationen schneller zum
Bruch kommen. Auf diesen Nachteil sind die Kunden hinzuweisen.

Abbildung 32 zeigt die individuellen Zirkoniumdioxidabutments und natürlichen
Zahnstümpfe vor Eingliederung der Kronen. Der intraorale Status war vom Parodontolo-
gen fachmännisch aufbereitet worden. Der Prothetiker zog den Aufbau mit 35 Ncm am
Implantat fest. Eine Biskuiteinprobe der Kronen ist nachdrücklich zu empfehlen (Abb. 33).
Auf diese Weise kann sie der Patient vorab begutachten, und gleichzeitig bietet die Ein-
probe eine ideale Gelegenheit zum Optimieren der okklusalen und interdentalen Kon-
takte. Die Autoren verweisen in diesem Zusammenhang auf Tarnow et al.7 Diese Arbeit
beschreibt die Beziehung zwischen dem Abstand des interdentalen Kontaktpunkts zum
Knochenrand und dem Regenerationsvermögen der Papille. Im gezeigten Fall konnte sich

12 Quintessenz Zahntech 2008;34(7):000-000 

Abb. 32  Die okklusale Ansicht mit individuellen Abutments und
natürlichen Zahnstümpfen.

Abb. 33  Die Einprobe der Prothetik nach dem
Biskuitbrand.

Abb. 34a und 34b  Die rasche Anpassung der Gingiva an die Abutments und Kronen.
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die Gingiva rasch an die Zirkoniumdioxidaufbauten anpassen und vermittelte sofort einen
gesunden Eindruck (Abb. 34a und 34b).

Wichtig ist auch die Frage, ob der Zahntechniker direkten Zugang zum Patienten benö-
tigt, wenn er Frontzahnkronen herstellen soll. Die Antwort ist natürlich abhängig von den
erwünschten Resultaten. Die Autoren bevorzugen den direkten Kontakt im Labor. So kön-
nen Form und Oberfläche den Wünschen des Patienten angepasst werden. Zum besse-
ren Verständnis der oralen Situation sollten bei dieser Gelegenheit auch zahlreiche Fotos
gemacht werden. Beispielsweise lassen sich durch Überziehen der Zähne mit einem Gold-
pulver neue Details entdecken und in die tägliche Arbeit integrieren (Abb. 35). Die verti-
kalen Markierungen zeigen die Mikrostruktur mit Rillen und Leisten, während feine hori-
zontale Wachstumslinien die Makrostruktur verdeutlichen.1

Die Schichtung wurde im gezeigten Fall einfach gehalten. Man setzte vielmehr auf die
Effekte, die sich aus der Vitalität im inzisalen Bereich und der harmonischen Zahnform
ergaben. Inzisal wurden die Kronen durch ein graziles Dreieck abgesetzt. Hinzu kamen
ein gelungenes Austrittsprofil und optimale Kontaktflächen (Abb. 36a und 36b). Die
Gesamtschichtung sollte besonders lebensecht ausfallen, überhaupt im inzisalen Bereich.
Malfarben sollten dort nie zur Anwendung kommen, weil sie die Reflexionstiefe und den
Lichttransport einschränken.

Zwischen den eingegliederten Kronen war genügend Abstand zur Regeneration der
Papillen (Abb. 37). Bei korrekter Mundhygiene und regelmäßigen Kontrollbesuchen ist
der Behandlungserfolg langfristig gesichert, sodass Zähne wie auch Parodont und Kno-
chen erhalten bleiben. Nach einigen Monaten waren die Papillen zwischen Implantat-
krone und natürlichem Zahnstumpf regeneriert (Abb. 38).

Das Austrittsprofil bezeichnet jenen Abschnitt der Krone, der durch die Gingiva ver-
läuft. Es sollte natürlich und physiologisch sein. Die besten Voraussetzungen für die Hei-
lung der Gingiva und Papillen sind gegeben, wenn ein korrektes Austrittsprofil vorliegt
und die Konturen der Krone die Gingiva unterstützen. Die interdentalen Kontaktflächen
waren deutlich in zervikaler Richtung verlagert. So entstand ein natürliches Erschei-
nungsbild der Kronen ohne offene Zahnzwischenräume. Abbildung 39 zeigt den Endbe-
fund im Oberkiefer.

Den Unterkiefer versorgte der Prothetiker minimalinvasiv. Hierzu wurden Veneers auf
feuerfesten Stümpfen hergestellt. Es wurde dieselbe Zahnfarbe wie für die Kronen im
Oberkiefer ausgewählt. Das Erscheinungsbild wurde trotz der großen Helligkeit nicht
beeinträchtigt. Form sticht also Farbe, wie dieses Beispiel verdeutlicht. Die Gingiva hatte
ein gesundes rosafarbenes Erscheinungsbild und wurde, wie bei Veneers üblich, nicht
angetastet. 14 Tage nach dem Zementieren war sie in einem gesunden Zustand (Abb.
40).

Eine klassische Frontzahnführung sorgte für funktionsgerechte Verhältnisse. Die Palati-
nalflächen führten die mittleren Schneidezähne bei Protrusionsbewegungen, die Seiten-
zahnbereiche diskludierten bei Eckzahnführung (Abb. 41). Zwecks gleichmäßiger Front-
zahnführung waren die mittleren oberen Schneidezähne unterschiedlich lang. Das ohne-
hin schon gute Resultat der Behandlung wurde durch das harmonische Zusammenspiel
zwischen roter und weißer Ästhetik herausragend. Solche Ergebnisse lassen sich nur im
Team realisieren. Das definitive Erscheinungsbild war natürlich und harmonisch (Abb.
42).2
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Abb. 37  Der Status unmittelbar nach dem Zementieren. Die Kro-
nen haben genügend Abstand zur Regeneration der Papillen.

Abb. 35  Goldpulver offenbart die Mikro-
und Makrostruktur labialer Zahnflächen.

Abb. 36a und 36b  Die vollkeramische Prothetik nach dem Glanzbrand.

Abb. 38  Einige Tage nach dem Zementieren waren die Papillen
vollständig regeneriert.

Abb. 39  Die Prothetik im Oberkiefer aus Zirkoniumdioxid. Die
Austrittsprofile sind exzellent.

Abb. 40  Auch die Veneers im Unterkiefer vermitteln ein natürli-
ches Erscheinungsbild.

Abb. 41  Nicht minder wichtig sind funktionale Parameter wie
die Eckzahnführung und Okklusionsflächen.

Abb. 42  Der Endbefund.
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Diese Patientin trug eine mangelhafte Metallkeramikbrücke (Abb. 43). Nach Entfernen
der Brücke wurden im Bereich der seitlichen Schneidezähne zwei Implantate eingesetzt
(Abb. 44a und 44b). Bei derart ungünstigen Voraussetzungen ist eine Augmentation der
Gingiva mit Gewebekonditionierung in den Zwischengliedregionen angezeigt. Nur so
kann ein optimales Erscheinungsbild realisiert werden. Hierzu entnimmt der Parodonto-
loge normalerweise ein rund 0,8 mm starkes Bindegewebetransplantat aus dem Gaumen.

Nach der Zahnfleischtransplantation, aber noch vor den ersten Veränderungen am
Weichgewebe, wurde eine Abformung der Implantate durchgeführt und ohne die
abnehmbare Gingivamaske in Gips ausgegossen. Gingivamasken sind häufig zu flexibel
und beeinträchtigen so die Stabilität des Zahnersatzes auf dem Modell. Der Prothetiker
verwendete standardmäßige Einheilpfosten und Abformkappen. Somit erfüllte die Form
der Gingiva nicht die Anforderungen an ein korrektes Austrittsprofil. Die Umrisse der
geplanten Pfeiler wurden auf dem Modell angezeichnet. Die Abbildungen 45a und 45b
zeigen die fertigen Abutments von okklusal und von labial auf dem Meistermodell. Zwi-
schen Randpräparation und Implantatbasis waren die Abutments konkav ausgeführt,
damit die Gingiva nicht in apikaler Richtung gedrückt werden konnte.4

Nach dem Einscannen wurde das Zirkoniumdioxidgerüst konstruiert. Grundlage hier-
für bildete die Procera-Software (Nobel Biocare). Das Gerüst wurde sofort auf seine Pass-
genauigkeit überprüft (Abb. 46). In den Zwischengliedregionen muss unbedingt die Gin-
giva unterstützt werden, weil die mühsam ausgestaltete Gewebearchitektur sonst rasch
einbrechen würde. Danach wurde dieser Bereich auf dem unsegmentierten zweiten
Meistermodell selektiv zur Aufnahme der ovalen Zwischenglieder beschliffen.

Für die Eckzähne und den ersten Prämolaren waren Veneers geplant. Die Abbildungen
47a und 47b zeigen die Galvanosilberstümpfe auf dem Meistermodell. Kombinierte
Behandlungen mit Implantaten und Veneers sollten unbedingt ein angemessenes
Modellkonzept umfassen. Der Zahntechniker muss den Meisterstumpf exakt in feuerfes-
ter Stumpfmasse mit Keramikpins dublieren können. Letztere gewährleisten eine über-
sichtliche Keramikschichtung und einen passgenauen Sitz auf dem Meistermodell vor
und nach dem Brennen. Abbildung 48 zeigt das Modell mit feuerfesten Stümpfen und
Vollkeramikbrücke unmittelbar vor der Keramikschichtung.2

Ovale Zwischenglieder (ovate Pontics) sind konvex geformt wie ein Ei. Nach entspre-
chender Konditionierung der Gingiva durch den Parodontologen lassen sich damit Resul-
tate erzielen, die funktional und ästhetisch überzeugen. Ein Zahntechniker muss wissen,
wie man ein ovales Zwischenglied herstellt. Dabei geht es um mehr als das Schließen von
Lücken. Auf dem Niveau des Gingivalsaums muss das Zwischenglied annähernd den
Querschnitt eines natürlichen Zahns aufweisen. Abbildung 49 zeigt eine Seitenansicht der
Basisausführung. Deutlich ist der identische Linienverlauf von Austrittsprofil und Gingiva
zu erkennen. Das Austrittsprofil sollte weitestgehend dem natürlichen Zahnprofil ent-
sprechend. Mit anderen Worten: Das Zwischenglied sollte den Eindruck vermitteln, als
wäre es aus der Gingiva gewachsen. Abbildung 50 zeigt einen natürlichen Zahn aus labi-
aler Sicht und illustriert, wie das Zwischenglied die Gingiva unterstützen sollte.5 Je nach
individuellen Gegebenheiten sollte der eiförmige Aufnahmebereich für das ovale
Zwischenglied rund 1 bis 1,5 mm unter den labialen Gingivalsaum reichen.

Die Basisfläche hat hermetisch dichten Kontakt zum Gingivalgewebe, sodass sich keine
Speisereste einlagern können. Zwischenglieder mit oval-konvexer Form sind im Front-
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Abb. 43  Der Ausgangsbefund mit Metall-
keramikbrücke.

Abb. 44a und 44b  Nach der Extraktion wurden im Bereich der seitlichen Schneidezäh-
ne zwei Implantate eingesetzt.

a b

Abb. 46  Die Zirkoniumdioxidbrücke auf
dem unsegmentierten Meistermodell.

Abb. 45a und 45b  Die fertigen Implantatabutments auf dem Meistermodell aus Gips.

a b

Abb. 48  Der Zustand nach dem Ersetzen
der Galvanosilberstümpfe durch feuerfes-
te Stümpfe.

Abb. 47a und 47b  Die Galvanosilberstümpfe auf dem Meistermodell. Der Gips in den
mittleren Schneidezahnregionen wurde zur Aufnahme der ovalen Zwischenglieder
reduziert.

a b

Abb. 49  Ein optimal ausge-
führtes Zwischenglied. Am
Gingivalsaum muss das
Zwischenglied den Quer-
schnitt eines natürlichen
Zahns aufweisen.

Abb. 50  Ein natürlicher Zahn
aus labialer Sicht. Diese Form
unterstützt korrekt die Gingiva

Abb. 51  Die Vollkeramikbrücke nach dem Glasurbrand. Ästhetik
und Sprechvermögen werden durch geschlossene Interdental-
räume verbessert.

Gingiva

Gingiva

Super-Floss
Super-Floss

Zwischen-
glied

Zwischen-
glied
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zahnbereich am vernünftigsten. Die Basisfläche kann vom Patienten problemlos mit
Zahnseide gereinigt werden. Der Zahntechniker kann die häusliche Mundhygiene zusätz-
lich erleichtern, indem er die Basisfläche auf Hochglanz poliert. Im vorliegenden Fall wur-
den die Basisflächen nach dem Glanzbrand mit Gummipolierer und Diamantpaste
mechanisch poliert. Auf diese Weise entsteht eine sehr glatte Oberfläche, die homogen
ist und die Plaqueansammlung verhindert. Nach dem Glasurbrand wurden die basalen
Kontaktflächen zur Gingiva optimiert und die approximalen Kontaktflächen zu den
benachbarten Veneers korrigiert. Die Glasur der Brücke wurde in ihrer Intensität an die
natürlichen Zähne der Patientin angepasst. Diese Arbeiten fordern höchste Konzentra-
tion. Jede Nachlässigkeit würde die umfangreichen Vorbereitungen des Parodontologen
und schließlich das Endresultat gefährden. Die fertigen Zwischenglieder wirkten so, als
seien sie aus dem Modell gewachsen (Abb. 51). Die Interdentalräume waren weitgehend
geschlossen. Offene Zwischenräume sind trotz ihrer Hygienefreundlichkeit inakzeptabel,
weil Sprechvermögen und Erscheinungsbild darunter leiden würden. 

Nach dem Verschrauben der vollkeramischen Abutments auf die Implantate beginnt
die Arbeit des Parodontologen. Das Gewebelager wurde mit einem Kugeldiamanten zur
Aufnahme der ovalen Zwischenglieder präpariert. Die entsprechenden Stellen zeichneten
sich mit ihren Pseudopapillen deutlich ab. Am Ende hatte der Parodontologe eine arka-
denförmige Architektur der Gingiva und Pseudopapillen geschaffen (Abb. 52 bis 54).
Nach einigen Wochen war das Weichgewebe abgeheilt und stabilisiert. Die Architektur
hatte sich verändert. Die Gingiva hatte eine harmonische Kontur, und die Zwischenglied-
regionen befanden sich bereits im letzten Stadium der Wundheilung mit beginnender
Epithelialisierung (Abb. 55).

Was auf dem Modell so gut funktionierte, bewährte sich auch in situ. Die definitive Brü-
cke saß spannungsfrei und konnte ohne übermäßigen Druck einprobiert werden. Leichten
Widerstand leistete nur das Gewebe im Bereich der passgenauen Zwischenglieder. Die Brü-
cke ließ sich aber fest in ihre definitive Position schieben (Abb. 56). Beim Modellieren von
festsitzender Prothetik kann es sinnvoll sein, den Zahnersatz im Oberkiefer an den Unterkie-
fer anzupassen. Wichtig für Kaufunktion und Sprechvermögen ist auch die palatinale Form
von Kronen und Zwischengliedern. Die kantigen Funktionsflächen liegen zwischen der labi-
alen und palatinalen Fläche. Sie sollten fein poliert und an die Facetten der unteren Zahn-
reihe angepasst werden. Von größter Bedeutung ist das Imitieren der natürlichen Zahnfor-
men (Abb. 57). Hier bewahrheitet sich die alte Weisheit „weniger ist mehr“. Dies gilt ins-
besondere für die palatinalen Oberflächen mit ihrem Einfluss auf das Sprechvermögen.

Die Patientin freute sich besonders über die palatinale Form der Brücke. Diese fühlte sich
natürlich an, als die Patientin ihre Zunge darüber gleiten ließ. Eng am Weichgebewebe
anliegende Zwischenglieder verhindern wirksam das Eindringen von Speichel oder Luft.
Somit entstehen auch keine Probleme beim Sprechen. Hierzu müssen ein erfahrener Paro-
dontologe und Zahntechniker die Basis der Zwischenglieder geschickt manipulieren. Der
Patient sollte zwischen Gingiva und Zwischenglied keinen Übergang spüren (Abb. 58).

Die Brücke wurde fest in ihre definitive Position gedrückt. Die Zwischenglieder wirkten
wie aus der Gingiva gewachsen. Die eiförmig-konvexen Oberflächen unterstützten die
Gingiva, die Form der Zwischenglieder passte harmonisch zu ihrer Architektur. Die Form
der interdentalen Kontaktflächen verhinderte offene Zwischenräume. Das ästhetische
Gesamtbild war gelungen und wird voraussichtlich lange erhalten bleiben (Abb. 59).
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Abb. 52  Das Gewebelager wird mit
einem Kugeldiamanten zur Aufnahme der
ovalen Zwischenglieder präpariert.

Abb. 53  Eine arkadenförmige Gingiva
und Pseudopapillen nach der Bearbei-
tung durch den Parodontologen.

Abb. 54  Die Aufnahmestelle für die
Zwischenglieder musste mit einem ausrei-
chend großen Bindegewebetransplantat
vorbereitet werden.

Abb. 55  Eine harmonische gesunde Architektur der Gingiva
nach einigen Wochen Heilungsdauer.

Abb. 56  Die Einprobe der definitiven Brücke.

Abb. 58  Eng am Gewebe anliegende Zwischenglieder optimie-
ren das Sprechvermögen.

Abb. 57  Die Zwischenglieder sollten der gängig-
sten natürlichen Zahnform entsprechen.

Abb. 59
Der Endbe-
fund.
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Der Gebisszustand dieser Patientin war sehr schlecht (Abb. 60).9 Einige Zähne waren so
stark in Mitleidenschaft gezogen, dass ihre Extraktion unausweichlich war. Einige Zähne
im Oberkiefer konnten laut erster Beurteilung nach einer Parodontalbehandlung erhalten
werden. Am rechten seitlichen Schneidezahn war eine Amalgamtätowierung zu erken-
nen.

Die Rekonstruktion des oberen Zahnbogens erforderte eine vollkeramische Komplet-
trekonstruktion. Der gesamte Mund musste perioprothetisch saniert werden. Diese Maß-
nahmen umfassten unter anderem eine dentale, parodontale und okklusale Vorbehand-
lung mit Langzeitprovisorien. Mit Kronenprovisorien aus dem Dentallabor wurde die
Lachlinie und Okklusionsebene korrigiert (Abb. 61a und 61b).

Natürliche Zahnpfeiler kamen direkt neben Implantaten zu liegen. Diese Situation ist
in der ästhetischen Implantologie von heute nicht ungewöhnlich, stellt aber Zahnarzt wie
auch Zahntechniker vor eine besondere Herausforderung. Stets ist größtmögliche mecha-
nische Stabilität bei natürlicher Ästhetik anzustreben. Abbildung 62 zeigt das unsegmen-
tierte Meistermodell mit individuellen Implantatabutments. Die korrekte Position des
Abutments relativ zur gewünschten Form und Größe des Zahns beruht auf der natür-
lichen Pfeilerstruktur. Durch die labioaxiale Ausrichtung der Implantate waren die
Zugangsöffnungen für die Schrauben labialwärts geneigt (Abb. 63a). Von palatinal wir-
ken die Implantatabutments wie natürliche Präparationen (Abb. 63b). Durch einen klei-
nen Schlitz, der in das Modell geschnitten wurde, konnten die Abutments auf ihren fest-
en Sitz überprüft werden.

Dieses hatte annähernd die gleichen Dimensionen wie der präparierten Zahn (Abb.
64a und 64b). Das Modell wurde noch einmal zum Zahnarzt gebracht, damit die
Zwischengliedregion vorbereitend auf die geplante Manipulation der Gingiva reduziert
werden konnte. Niemand kennt die orale Situation besser als der Zahnarzt. Die Größe der
individuellen Abutments ist vom gingivalen Biotyp abhängig. Selbstverständlich sollte bei
ästhetisch schwierigen Befunden eine optimierte Aufstellung oder ein Wax-up erfolgen.
Auf diese Weise können die Zähne (in Größe und Länge) und die geometrische Vertei-
lung der periimplantären Zone sowie der Krone bestmöglich gestaltet werden. Empfeh-
lenswert ist auch ein labialer Silikonschlüssel von der Aufstellung oder Wachsmodellation.
Sogar ein palatinaler Schlüssel ist sinnvoll.

Als nächstes wurden die Zirkoniumdioxidkronen im Seitenzahnbereich wie üblich ein-
gescannt. Die Ränder wurden optimal angepasst und reduziert, um mit hochfluoreszie-
render Schulterkeramik wieder ergänzt zu werden.

Nach Befestigen der Kronen auf den präparierten Zähnen und individuellen Aufbau-
ten hatte die Mukogingivalgrenze ein harmonisches Aussehen (Abb. 65).

Nach dem Reduzieren des Modells wurde mit der Procera-3D-CAD-Software das
Gerüst eingescannt. Die Daten wurden elektronisch nach Schweden übermittelt. Einige
Tage später traf das formschlüssige Zirkoniumdioxidgerüst im Dentallabor ein (Abb. 66).
Die Kappenstärke von 0,6 mm war für einen langfristigen Behandlungserfolg ausrei-
chend. Gerüste dieser Art sind überaus stabil, solange die Verbindungspunkte entspre-
chend Herstellerangaben dimensioniert sind (6 mm2). Die Abmessungen des Zwischen-
glieds orientierten sich am linken Eckzahn.

Wie bereits angesprochen, besitzt Zirkoniumdioxid keine Fluoreszenz. Der Zahnersatz
wurde daher mit hochfluoreszenter Schultermasse überzogen, damit insbesondere im
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zervikalen Abschnitt kein Schatten durchschimmern konnte. Auch die Basisfläche der
Zwischenglieder wurde mit hochfluoreszentem Material beschichtet (Abb. 67). Abbil-
dung 68a zeigt verschiedene Pellets von hochfluoreszenten Schultermassen mit unter-
schiedlicher Helligkeit und Sättigung. UV-Licht bringt die Wirkung solcher Massen
besonders gut zur Geltung (Abb. 68b). Sie bewirken sogar eine Aufhellung des Gipsmo-
dells (Abb. 69).

Letztlich soll natürlich die Lichtdynamik des natürlichen Zahns erreicht werden. Aller-
dings müssen Kronen nicht überall fluoreszieren. Abbildung 70a zeigt einen natürlichen
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Abb. 60  Der Ausgangsbefund mit metall-
keramischer Prothetik und schwer geschä-
digtem Labialgewebe.

Abb. 61a und 61b  Die Wiederherstellung der Lachlinie und Okklusionsebene durch
Kronenprovisorien. Das zervikale Zahnersatzprofil soll die periimplantäre Schleimhaut
zusätzlich konturieren und konditionieren.

a b

Abb. 63a und 63b  Individuelle Abutments aus labialer (a) und palatinaler (b) Sicht.

a b

a b

Abb. 64a und 64b  Okklusale Ansichten
der individuellen Aufbauten. Deren Kon-
turen und Größenverhältnisse vermitteln
einen natürlichen Eindruck.

Abb. 62  Individuelle Zirkoniumdioxidab-
utments auf dem unsegmentierten Meis-
termodell.

Abb. 65  Die harmonische Mukogingival-
grenze.

Abb. 66  Das Zirkoniumdioxidgerüst, auf
einem Spiegel liegend fotografiert.
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Zahn im Querschnitt. Wie man sieht, besitzt das Dentin ebenso Fluoreszenz wie die
Mamelons an der Schneidekante. Im zervikalen Kronenbereich ist der Schmelzmantel
dünner, sodass die Fluoreszenz von natürlichem Dentin stärker zur Geltung kommt.
Schwächer ist der Effekt an der Schneidekante, wo der Schmelzmantel stärker ist.

Natürlicher Zahnschmelz besitzt Opaleszenz (Abb. 70b). Dieser beruht auf seiner inter-
prismatischen Struktur, der wie ein Spektralfilter wirkt. Kurzwelliges blaues Licht wird
reflektiert, langwelliges orange-rotes Licht kann den Schmelz durchdringen. Das Resultat
ist ein bläulich-dunkelgelber Farbeffekt, der das Erscheinungsbild von natürlichen Zähnen
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Abb. 67  Helligkeit und Sättigung wurden mit hochfluoreszenter
Schultermasse optimiert.

Abb. 68a und 68b  Unterschiedliche Schultermassen bei Tages-
licht (a)...

...und UV-Licht (b). Abb. 69  Deutlich erkennbar bei UV-Licht: Die Schultermassen
können sogar das Meistermodell aufhellen.

a

b

Abb. 70a und 70b  Ein natürlicher Zahn im Querschnitt bei UV-
Licht (a) und Hintergrundbeleuchtung (b).

Abb. 71a und 71b  Die Keramikkronen auf dem Meistermodell
nach dem Schichten.

a

b

b
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mitprägt. Dies erklärt das blau-graue Funkeln von Zahnschmelz bei Auflicht. Hingegen
zeigt sich bei Durchlicht ein warmer Orangeton.

Die gewählte Schichtung gab dem inzisalen Bereich ein natürliches Erscheinungsbild,
dank beige-orangen fluoreszenten Mamelons und blau-grauem opaleszentem Schmelz
(Abb. 71a und 71b). Die seitlichen Schneidezähne waren etwas chromatischer als die
mittleren, und die Eckzähne waren aufgrund ihrer Struktur etwas wärmer gesättigt. Es
folgten definitive Feincharakterisierungen. Transluzente Massen sollten zum Erhalt der
Helligkeit und Sättigung nur sparsam angewendet werden. Dennoch sind sie wichtig, da
sie besonders im inzisalen Bereich eine natürliche Tiefenwirkung schaffen. Transparente
Massen sollten möglicht schonend gebrannt werden, damit die Opaleszenz ihren Char-
akter behält. Ihre Effekte werden durch zu häufiges Brennen abgeschwächt.

Danach wurde die Zirkoniumdioxidbrücke auf die Pfeiler gesetzt. Die Okklusionsflä-
chen entsprachen dem internationalen Konzept eines okklusalen Kompasses mit Farbko-
dierung. Im Rahmen der natürlichen Aufwachstechnik werden die einzelnen Funktions-
richtungen mit definierter Farbe registriert. Die Idee, die einzelnen Richtungen mit Far-
ben auf die jeweiligen Zahnsegmente zu übertragen, stammt von dem deutschen Zahn-
techniker Dieter Schulz.6 Die hier vorgestellte Prothetik hatte korrekte Höcker-Fossa-Kon-
takte und bot genügend Platz für Exkursionsbewegungen (Abb. 72).

Die Präparationsgrenze der vollkeramischen Abutments lag geringfügig unter der Gin-
giva. Vor Eingliederung der definitiven Prothetik wurde nochmals das periimplantäre
Weichgewebe beurteilt. Die individuellen Aufbauten wurden an den Implantaten befes-
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Abb. 72  Die okklusale Ansicht der ferti-
gen vollkeramischen Prothetik.

Abb. 73a und 73b  Der Zustand vor dem Eingliedern der definitiven Suprakonstruktion
mit ausgezeichneten Gewebeverhältnissen und natürlichen Austrittsprofilen.

a b

Abb. 74  Das Zementieren der definitiven Prothe-
tik mit angemessenem Druck auf die Schneide-
kante.

Abb. 75  Durch gezielte Gestaltung des Kronen-
rands entstand ein Austrittsprofil wie von einem
natürlichen Zahn.
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tigt. Die optimale Gestaltung der Schleimhaut und der Austrittsneigung der Implantate
beweisen die Wichtigkeit eines schrittweisen Behandlungsplans (Abb. 73a und 73b).8

Abschließend werden die Zugangsöffnungen für die Schrauben mit Guttapercha oder
selbsthärtendem Kunststoff verschlossen.

Um ein natürliches Erscheinungsbild zu erzielen, wurde die Gingiva an den beiden
Zwischengliedern konkav umgestaltet. Nach dem Abheilen der Gingiva waren die Pseu-
dopapillen und die eiförmige Aufnahmestelle für das ovale Zwischenglied zu erkennen.
Dank der neu erarbeiteten Architektur der Gingiva wirkte das Zwischenglied wie ein
natürlicher Zahn.

Die Patientin wurde nun ins Dentallabor eingeladen. Zweck des Besuchs waren Form-
korrekturen sowie Glasieren und Finieren (Abb. 74). Am liebsten beurteilen wir Zahner-
satz ungeglänzt nach dem Biskuitbrand. Offene Interdentalräume wurden durch lange
Kontaktflächen verhindert. Formen und Konturen können bei dieser Gelegenheit zur opti-
malen Unterstützung der Gingiva weiter beeinflusst werden. Die Feinabstimmung der
Zwischenglieder kann direkt im Mund der Patientin erfolgen. Die Kronenränder sollten in
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Abb. 76a bis 76d  Der End-
befund.
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ihrer Gestaltung dem natürlichen Zahn gleichen (Abb. 75). Der Besuch sollte auch defi-
nitive Charakterisierungen zur Angleichung an die Nachbarzähne umfassen.

In Kronen in harmonischem Breiten-Längen-Verhältnis entsteht eine natürliche Span-
nung. Studien haben gezeigt, dass die Breite der mittleren Schneidezähne rund 80% ihrer
optimalen Länge ausmacht.1 Das Weichgewebe sprach positiv auf den Zahnersatz an und
regenerierte sich. Zur Beseitigung von überschüssigem Zement sollte der labiale Kronen-
rand maximal 0,3 bis 1,0 mm unter der Gingiva liegen und von palatinal gleich mit der
Gingiva sein.

Die Abbildungen 76a bis 76d zeigen den Endbefund. Das Gingivalgewebe war gesund
und wurde optimal unterstützt. Der Erfolg dieser Arbeit war das Ergebnis einer perfekten
Vorbehandlung durch den Parodontologen und angemessenen technischen Ausführung
durch den Zahntechniker. Das orale Erscheinungsbild der Patientin hatte sich gegenüber
dem Ausgangsbefund dank erheblicher Formänderungen radikal verbessert. Der implan-
tatgetragene Zahnersatz und die ovalen Zwischenglieder waren von natürlichen Zähnen
unmöglich zu unterscheiden. Also war das Behandlungsziel ohne Einschränkungen
erreicht.

Dieser Artikel illustrierte die Vorteile von Zirkoniumdioxid an drei komplexen Patienten-
fällen. Zirkoniumdioxid ist biokompatibel und kann problemlos in Parodont und Gingiva
integriert werden. Seine Stabilität als Basis für keramische Verblendmassen ist erwiesen.

Die Natur ist extrem komplex. Flexibilität und Virtuosität des Behandlungsteams bilden
eine Voraussetzung für erfolgreichen Zahnersatz. Weitere fundamentale Voraussetzungen
sind eine solide Behandlungsplanung, eine Ausgangssituation mit gesunden dental-paro-
dontalen Verhältnissen, eine funktionsgerechte Okklusion und eine harmonische Integra-
tion des Zahnersatzes in den Mund.

Die Autoren danken Dr. Eric Van Dooren in Antwerpen für seine Mitarbeit bei den vorgestellten Fall-
beispielen. 
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