Zahntechnik

Vollkeramische Restauration der Zähne 11 und 21 einmal anders – ein Münchner Konzept

WEISS-ROTE
G’SCHICHTEN
Ein Beitrag von PD Dr. Florian Beuer und Ztm. Peter Schaller, beide München/Deutschland

„Bayern, des samma mia“ so beginnt das berühmte Lied von Haindling. Dass aber Bayern mehr ist, als
bayerisches Bier, Blasmusik und Lederhosen, beweisen die beiden Münchner Ztm. Peter Schaller und
PD Dr. Florian Beuer in diesem Beitrag. Sie stellen darin ihr Konzept zur ungleichen vollkeramischen
Rekonstruktion der beiden oberen Inzisiven vor: der eine mit einer Krone, der andere mit einem Veneer.
In Bayern – zwischen Laptop und Lederhose – ist die Moderne stark mit der Tradition verwachsen.
Eine Tatsache, die dieser Artikel eindrucksvoll unter Beweis stellt.
Indizes: Feuerfester Stumpf, Inzisiven, Kronenverlängerung, Veneer, Vollkeramik, Vollkrone

Mit diesen Worten („Es ist angezapft!“) erklärt Münchens
Oberbürgermeister das weltgrößte Volksfest auf der Theresienwiese für eröffnet. Mit dieser Äußerung verbalisiert Bayern
also den allerersten Fassanstich und somit die Eröffnung des
Oktoberfests. Man kann daraus ableiten, dass die Bayern, zumindest die Altbayern, keine Freunde langer Reden und vieler
Worte sind. Man lässt lieber Taten sprechen. Im folgenden
Beitrag zeigen PD Dr. Florian Beuer und Ztm. Peter Schaller, beides
gestandene Altbayern, dass sie Männer der Tat sind. In wenigen Worten, dafür aber mit vielen aussagekräftigen Bildern,
dokumentierten sie die Versorgung eines jungen Patienten.

>> Am Anfang war der Patient
Der 26-jährige Patient wurde bei Dr. Florian Beuer vorstellig,
weil er mit seiner alten vollkeramischen Versorgung des Zahns
11 unglücklich war. Nach der klinischen Diagnose, in deren
Verlauf keine Auffälligkeiten, außer den ästhetischen Defiziten
festgestellt werden konnten, zog der Behandler Ztm. Peter Schaller zur Beratung hinzu. Gemeinsam konnte so mit dem Patienten erarbeitet werden, wie die Situation ästhetisch zur vollsten
Zufriedenheit und den medizinischen, wie auch den zahntechnischen Möglichkeiten entsprechend gelöst werden könnte. Genau hier liegt der Knackpunkt. Denn leider wird Teamwork immer noch falsch verstanden und gelebt. Beim Teamwork geht es
nicht darum, dass alle Beteiligten auf einer Stufe stehen und es
keinen Teamleader gibt. Es gibt einen Hauptverantwortlichen
(Zahnarzt), dessen Mitarbeiter (konservierende Spezialdiszip-
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linen), den Zahntechniker (unverzichtbar für eine natürliche
Restauration) und den Patient (Entscheider). Daher sollten
alle im Teammitglieder über möglichst alle Parameter aufgeklärt und das interdisziplinäre Wissen vernetzt werden. Nur
so können die Vorzüge des Teams, nämlich der sinnvolle Zusammenschluss von Profis und deren speziellem Wissen und
Können fruchten. Schließlich kann man von einem Zahnarzt
nicht erwarten, dass er jeden zahntechnischen Kniff kennt,
um eine Situation möglichst ästhetisch zu versorgen. Umgekehrt will sich ein Zahntechniker bestimmt nicht im Detail
mit chirurgischen Techniken befassen. Der Zahnarzt signalisiert dem Zahntechniker dadurch: ich vertraue dir und deiner
hohen Kompetenz. Somit präsentiert der Zahntechniker die
aus seiner Sicht möglichen Materialkonzepte. Der Behandler
kann diese dann mit den klinischen Möglichkeiten abgleichen. Letztlich entwickelt sich daraus ein ideales Konzept.
Daher traf man sich zur Lösung dieses Falls zu diesem frühen
Zeitpunkt, um sich über die bestmögliche Versorgungsform zu
informieren. Im Verlauf dieses Treffens wurde festgestellt, dass
der Patient beim normalen Lächeln im Bereich der Einser einen
ungleichmäßigen Verlauf des Gingivalsaums zeigte (Abb. 1).
Zudem wirkte die Krone auf 11, obwohl es sich um eine vollkeramische Versorgung handelte, zu grau und eher wie ein devitaler Zahn. Aus der Nähe betrachtet, zeigte sich zudem ein
unnatürlicher Übergang zum Zahnfleisch und ein insgesamt
falscher Farbton (Abb. 2). Die Gründe hierfür waren in dem
metallischen Stiftaufbau und Zirkonoxid als Gerüstmaterial zu
sehen. Da der Patient seinen Zahn bei einem Unfall verloren
hatte, war vom Zahn 11 nur noch so wenig Substanz übrig,
dass er zur Schaffung einer ausreichend großen Retentions-
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>> „O'zapft is!“
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Abb. 1 bis 3 Situation des 26-jährigen Patienten vor Behandlungsbeginn: dieser zeigte sich mit der vollkeramischen Versorgung des Zahns 11 nicht zufrieden und wünschte ein
natürlicheres und harmonischeres Erscheinungsbild

Abb. 4 Aus Symmetriegründen wurde die klinische Krone an Zahn 11 verlängert. Nach
sechs Wochen war die Gingiva ausgeheilt, sodass die bestehende Zirkonoxid-Krone
geschlitzt werden konnte

Abb. 5 Um den für die spätere Restauration zur Verfügung stehenden Platz einschätzen
zu können, wurde mit der Parodontalsonde die Dicke der alten Versorgung gemessen

fläche für die Krone und zur Stabilisierung der Restzahnsubstanz mit einem Schraubenaufbau versorgt werden musste.
Dieser metallische Stift führt zu dem negativen Farbeindruck
der Vollkeramikrestauration. Das Zirkonoxid als Gerüstmaterial sorgte zudem zervikal für einen zu hohen Helligkeitswert.
Außerdem zeigte der Zahn 21 mesial eine Kompositfüllung.
Diese Füllung war zwar suffizient, sollte aber im Rahmen der
ästhetischen Sanierung ebenfalls mit in die Versorgung einbezogen werden. Bei abgehaltenen Lippen zeigt sich der insgesamt sehr gute orale Zustand des Patienten (Abb. 3).
Um die gewünschte hohe Ästhetik gewährleisten zu können,
wurde von Peter Schaller eine vollkeramische, frei geschichtete
Krone auf Zahn 11 und ein keramisches Veneer für 21 vorgeschlagen. Dr. Beuer schlug zudem zur Harmonisierung des
unsymmetrischen Gingivaverlaufs eine klinische Kronen-

verlängerung an 11 vor. Um die Situation für die Planung zu
sichern, wurden zu diesem Zeitpunkt Situationsabformungen
durchgeführt.

>> Präprothetische Maßnahmen
Nachdem der Patient sein Einverständnis zur geplanten Versorgung geäußert hatte, konnte der Behandler eine klinische
Kronenverlängerung mit einer apikalen Verschiebelappentechnik und Knochenplastik vornehmen. Nach sechs Wochen
war die Gingiva ausgeheilt, sodass die alte Zirkonoxid-Krone
geschlitzt werden konnte (Abb. 4). Mit einer Parodontalsonde
wurde die Dicke der alten Versorgung gemessen, um einschätzen zu können, wie viel Platz für die neue Restauration zur
Verfügung stünde (Abb. 5). Bei der Kronenentfernung zeigte
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Abb. 6 und 7
Der Stumpf an Zahn
11 war bereits mit
einem Schraubenaufbau versorgt. Für ein
besseres ästhetisches
Ergebnis wurde die
metallische Schraube
mit Opaker versehen
und mit Komposit
aufgebaut
8

9

Abb. 8 und 9
Im Labor wurde auf
der Basis des Modells
der Situationsabformung ein ästhetisches
Wax-up angefertigt.
Dieses wurde mit
diversen Silikonschlüsseln fixiert

Abb. 10 Mithilfe vertikal geschnittener Silikonvorwälle können die Dimensionen kontrolliert und die erforderlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel weiterer Substanzabtrag
eruiert werden

sich der metallische Aufbau. Dieser wurde mit Opaker versehen
und mit Komposit aufgebaut, sodass er die zahntechnische
Krone in idealer Weise unterstützt (Abb. 6 und 7).
Im Labor wurde auf Basis des Oberkiefersituationsmodells
(Abb. 8) ein Wax-up erstellt, das die im Vorfeld definierten
Ziele – Schließung des Diastemas, Harmonisierung der Dimensionen, Extension der Krone auf 11 – berücksichtigte
(Abb. 9). Dieses Wax-up wurde mit Silikon mehrmals verschlüsselt. Einer der Schlüssel wurde inzisal beschnitten und
diente dem Behandler zur Kontrolle des zur Verfügung stehenden Raums (Abb. 10). Nun übertrug Florian Beuer das
Wax-up mithilfe eines unbeschnittenen Silikonschlüssels in
ein Direktprovisorium aus Kunststoff: Kunststoffkrone auf
Zahn 11, Mock-up auf Zahn 21 (Abb. 11). Dadurch konnte
die Lücke provisorisch geschlossen werden.
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Abb. 11 Zudem kann über einen dieser Silikonschlüssel vom Wax-up die Gingiva mit
einem Chairside gefertigten Provisorium stabilisiert werden

>> Präparation und Langzeitprovisorium
Nach drei Wochen Tragedauer folgte die definitive Kronenund Veneerpräparation und Abformung. Um den Sulkus offen
zu halten und das Sulkusfluid aufzusaugen, wurde ein Wattepellet um den Zahnstumpf 11 gelegt (Abb. 12). Bei der Veneerpräparation wurde darauf geachtet, dass sie im Schmelz und
die zervikale Restaurationsgrenze etwa 0,5 mm supragingival
verläuft. Auf Basis der Präparationen wurden die Langzeitprovisorien chairside angefertigt. Hierzu wurde ein lichthärtender Kunststoff in einen transparenten Vorwall gebracht,
aufgesetzt und direkt hindurch anpolymerisiert (Abb. 13).
Hiernach wurde der Silikonschlüssel abgenommen, die Überschüsse entfernt und das verblockte Provisorium mit provisorischem Zement befestigt (Abb. 14).

Zahntechnik

Abb. 13 und 14 Indem die Situation des Wax-ups mit Provisorienkunststoff in den Mund übertragen wurde, konnte
die Lücke zwischen den mittleren Inzisiven provisorisch geschlossen werden

Foto: Ulrich Landser

Abb. 12 Schnell stand fest, dass zur Ereichung des gewünschten Ziels der Zahn 21 beschliffen und mit einem
Veneer versorgt werden musste

Abb. 15 Ist der Patient derart provisorisch versorgt, kann der Zahntechniker an die Arbeit gehen. Um es auf bayerisch zu sagen: Pack mas Buam!

Abb. 16 Ztm. Peter Schaller stellt auf einfache Art und Weise seine Modelle mit feuerfesten
Stümpfen her. Hierzu umspritzt er die Gipsstümpfe mit Zahnfleischmaskensilikon, das wiederum
die Duplikatstümpfe lagerichtig fixiert

Abb. 17 und 18 Zur Höhenkontrolle der Duplikatstümpfe dient ein Inzisalkonter, der vom Sägemodell angefertigt wurde

>> Zahntechnik
Zu diesem Zeitpunkt sind alle Unterlagen beisammen, sodass
sich Ztm. Peter Schaller an die Anfertigung der Vollkeramikkrone
und des Keramikveneers machen kann. Um es auf bayerisch
zu sagen: „Pack mas Buam“ – packen wir es an, krempeln die
Kniestrümpfe hoch und legen los (Abb. 15). Im Labor wird
ein Sägeschnittmodell angefertigt und die Stümpfe aus feuer-

festem Stumpfmaterial dupliert. Um diese sicher im Modell
zu fixieren, wurden die Gipsstümpfe zuvor mit Zahnfleischmaskenmaterial umspritzt (Abb. 16). Ein zusätzlicher Inzisalkonter aus Knetsilikon sichert die exakte Reposition der feuerfesten Stümpfe und ermöglicht eine Kontrolle des exakten Sitzes (Abb. 17). Auf diesem Weg erhält man relativ schnell und
einfach exakte Arbeitsunterlagen (Abb. 18). Von okklusal stellt
sich die Situation wie in der Abbildung 19 dar. Nach dem Ent-
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Abb. 19 Die Modellsituation von Inzisal verdeutlicht die Herausforderung, die dieses
ungleiche Stumpfpaar an die Zahntechnik stellt

Abb. 20 Die Einbettmassestümpfe werden nach dem Wässern mit einer hauchdünnen
Schicht Schmelzmasse versehen und hiernach ein Versiegelungsbrand durchgeführt

Abb. 21 und 22 Um den mit einer Metallschraube stabilisierten Stumpfaufbau kaschieren zu können und ausreichend Chroma aus der Tiefe zu erzeugen, brennt Peter Schaller
einen Kern aus Opakdentin auf

Abb. 23 Was dann folgt, ist nicht geheim, wurde und wird aber nach Ansicht der Autoren oft genug
gezeigt und beschrieben: die individuelle Schichtung

gasen der feuerfesten Stümpfe, wurden diese gewässert und
eine hauchdünne Schicht Enamelmasse (El-12) als Konnektor
aufgebracht und gebrannt (Abb. 20).
Da man sich aus ästhetischen Gründen bei beiden Einsern
für eine Versorgung aus der verwendeten Feldspatkeramik
entschieden hatte, musste nun dafür gesorgt werden, dass der
Stiftaufbau nicht in die Restauration einstrahlt. Hierfür versah Peter Schaller den feuerfesten Stumpf mit dem Opakden-
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Abb. 24 Unbedingte Voraussetzung für die Passung und Qualität –
Ausarbeiten und Endkontrolle unter dem Mikroskop

tin OD-A3 (Abb. 21 und 22). Dadurch konnte ein hochchromatischer Untergrund geschaffen werden, der die Restauration zwar nicht negativ in ihrer Grundfarbe beeinflusst, dafür
aber opak genug ist, um den Stiftaufbau zu blocken. Einige
Keramikschichten später (Abb. 23) waren die beiden ungleichen Feldspatrestaurationen fertig gebrannt. Nach der mechanischen Bearbeitung folgten das Ausarbeiten und Feinaufpassen sowie die Endkontrolle unter dem Mikroskop
(Abb. 24).
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Abb. 25 und 26
Bevor es an die
definitive Befestigung
geht, werden die
Provisorien entfernt
und die Stümpfe
sorgfältig gesäubert

25

26

27

Abb. 27
Um das umliegende
Gewebe an Zahn 11
während der Vorbereitungen zur Befestigung des Veneers
auf Zahn 21 offen
zu halten und das
Sulkusfluid aufzusaugen, wurde ein
Wattepellet um den
Zahnstumpf gelegt

Abb. 28 Auf die für die Befestigung vorbereitete und präparierte Zahnoberfläche wird
37%iges Phosphorsäuregel appliziert, das nach 30s Einwirkzeit …

Abb. 29 … ebenfalls 30s lang gut abgespült wird. In dieser Vergrößerung ist das
durch das Ätzen entstandene retentive Muster zu erkennen

>> Eingliedern der Versorgungen
Ebenso wichtig wie die zahntechnischen Bemühungen, ist das
Einsetzen der Restaurationen. Hierbei kann vieles, was im Vorfeld besprochen oder vom Zahntechniker mit Mühe erarbeitet
wurde zunichte/ad absurdum geführt werden. Der behandelnde
Zahnarzt sollte daher unbedingt über die verwendeten keramischen Massen informiert werden, sodass das adäquate Befestigungsprotokoll exakt eingehalten werden kann. Da wie bereits
erwähnt, für beide Zähne Glaskeramikrestaurationen angefertigt
wurden, konnte bei beiden quasi identisch Vorgegangen werden.
Die Keramik ist gut ätzbar und somit adhäsiv zu befestigen.
Zunächst werden daher vor dem definitiven Befestigen die
Oberflächen der zu versorgenden Zähne mit fluoridfreier Polierpaste und unterschiedlich großen Bürstchen gereinigt

(Abb. 25). Durch die Verwendung unterschiedlich großer
Bürstchen wird gewährleistet (Abb. 26), dass alle Bereiche
erfasst werden können. Das mit dem Provisorium gestützte
Parodont wird währenddessen mit Watte stabilisiert (Abb. 27).
Zunächst wurde auf den mit dem Veneer zu versorgenden
Stumpf 37%iges Phosphorsäuregel appliziert. Die Reaktion
lässt sich durch die aufsteigenden Gasbläschen kontrollieren
(Abb. 28). Nach 30s konnte das Phosphorsäuregel abgespült
und der Zahn weitere 30s gespült werden. Hiernach ist das retentive Ätzmuster gut zu erkennen (Abb. 29).
Gleichzeitig wurde das Veneer für die adhäsive Befestigung
vorbereitet. Um die winzigen Keramikschalen besser handeln
zu können, hat es sich bewährt, diese mit provisorischem Füllungsmaterial an einem Halter für Einmalpinsel zu befestigen.
Die Keramik wird mit 5%iger Flusssäure geätzt – hiernach
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Abb. 30 Das Pendant zum retentiven Ätzmuster auf dem Zahn findet sich im Keramikveneer – allerdings wurde dieses mit 5%iger Flusssäure angeätzt

32a

Abb. 31 Hier ist das Veneer mit eingebrachtem Bonding dargestellt. Um das fragile
Keramikteil besser handeln zu können, wurde es mit provisorischem Füllungsmaterial
an einem Halter für Einmalpinsel befestigt

32b

Abb. 32a und b Um zu versinnbildlichen, dass Symmetrie im Auge des Betrachters liegt, befinden sich diese beiden Bilder nebeneinander: Auch wenn die Kirchtürme und Zahnstümpfe nicht gleich erscheinen, so muss die Vorstellungsgabe da sein
33

34

Abb. 33 und 34 Da die zervikale Präparationsbegrenzung etwas supragingival liegt, lassen sich nach dem Anhärten des lichthärtenden Komposits die Überschüsse leicht entfernen

stellt sich das Ätzmuster wie in der Abbildung 30 dar. Nach dem
sorgfältigen säubern und trocknen der Klebeflächen des Veneers,
konnte das Bonding aufgetragen werden (Abb. 31).
Beim Betrachten der Münchner Frauenkirche kommt es auf
die Perspektive an. Je nachdem von welchem Blickwinkel man
diese betrachtet, erscheint die absolut symmetrisch aufgebaute
Kirchenfront und insbesondere die beiden Glockentürme, gar
nicht mehr einheitlich (Abb. 32a). Ähnlich verhält es sich bei
den zu versorgenden Frontzähnen. Die Basis für die Versorgung
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könnte unterschiedlicher nicht sein (Abb. 32b), doch auch dieser Eindruck hängt stark vom Blickwinkel des Betrachters ab,
denn der Weg zum Ziel ist im Prinzip der gleiche.
Nach dem Applizieren des lichthärtenden Komposits wird
das Veneer eingesetzt. Die zervikale Präparationsbegrenzung liegt optimal leicht supragingival, sodass die Überschüsse leicht entfernt werden können (Abb. 33). Nach dem
Anhärten des Komposits wird der Überschuss entfernt
(Abb. 34) und auf die Klebefugen Liquid Strip, ein Glyzerin-
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35b

Foto: Ulrich Landser

35a

Abb. 35a und b Auf die Klebefugen wurde ein Glyzerin-Gel aufgetragen, um bei der Endpolymerisation eine Inhibitionsschicht zu verhindern, die sich durch Kontakt mit dem Luftsauerstoff bildet. Dies wirkt sich positiv auf die Verbundfestigkeit aus, von der später viel abhängt

Gel, aufgetragen, um beim Polymerisieren eine sauerstoffinhibierte Schicht des Komposits zu vermeiden (Abb. 35a).
Dieses bisschen an Mehrarbeit wird sich sehr positiv auf
die Verbundfestigkeit auswirken. Schließlich hängt später
einiges, wenn nicht sogar alles an dieser Klebeverbindung
(Abb. 35b).

Hiernach wurde das Befestigungskomposit mit der UV-Lampe
ausgehärtet (Abb. 36). Nach dem Entfernen des Liquid Strips
stellte sich die Situation wie in der Abbildung 37 dar. Eine
sehr gute Ausgangssituation, um die Vollkeramikkrone auf
Zahn 11 adhäsiv zu befestigen. Falls sich bei der Einprobe der
Stumpfaufbau doch noch negativ auf die Farbwirkung aus-
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Abb. 36
Das Befestigungskomposit wurde mit der
UV-Lampe ausgehärtet
Abb. 37
Nach dem Entfernen
des Glyzerin-Gels
stellte sich die
Situation derart dar
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Abb. 38
Die adhäsiv befestigte
Vollkeramikkrone auf
Zahn 11 passt sehr gut
zu dem Veneer auf
Zahn 21. Da an Zahn 11
subgingival gearbeitet
werden musste, wies
der Zahnfleischsaum
leichte Verletzungen auf
Abb. 39
Von palatinal betrachtet wird bei der Vollkrone der Stumpf
etwas sichtbar

Abb. 40 Unter UV-Licht zeigte sich das eher ungleiche Paar
von seiner besten Seite

wirkt, kann dieser noch mit etwas Opaker angepasst werden.
Die Gesamtsituation zeigte sich direkt nach dem Einsetzen
der Krone sehr natürlich und homogen. Lediglich der Zahnfleischsaum wies hier – da schließlich subgingival gearbeitet
werden musste – noch leichte Verletzungen auf (Abb. 38). Bei
der Krone wurde von palatinal betrachtet der Stumpf etwas
sichtbar (Abb. 39). Ein Umstand, mit dem alle Beteiligten gut
leben konnten. Auch unter UV-Licht – der Diskoprobe – zeigte
sich das eigentlich eher ungleiche Paar von seiner besten Seite
(Abb. 40).

>> Fazit und Ergebnis
Falls sich nun einige Leser fragen, warum in diesem Fall der
vollkeramische Weg rein über manuell geschichtete Glaskeramik eingeschlagen wurde, so möchten die Autoren natürlich
keine Antwort schuldig sein. Die Antwort ist kurz und lautet:
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Abb. 41 Bei palatinal angehaltener Lichtquelle zeigt sich eine sehr gute Lichtleitung – auch in
das Zahnfleisch. Ein Umstand, den wir der verwendeten Glaskeramik zu verdanken haben

Ästhetik. Um eine möglichst natürlich wirkende „Ästhetik“,
und damit ist in der restaurativen Zahnheilkunde eigentlich
immer das lichtoptische Verhalten der Restauration gemeint,
erzielen zu können, sollte ein Material gewählt werden, das
den natürlichen Zahnstrukturen möglichst ähnlich ist. Dabei
geht es nicht um das Material von Hersteller X oder Y, sondern
um die Materialgruppe. In diesem Fall zählen die Glaskeramiken zu den am meisten ansprechenden, da ihre Eigenschaften
einen möglichst natürlichen Lichttransport garantieren. Sowohl
in das Innere der Versorgung wie auch an deren Oberfläche.
Und auch die Lichtleitung in das Zahnfleisch ist von entscheidender Bedeutung (Abb. 41). Lichtblockende Materialien werden es am Übergang von der künstlichen Krone zum natürlichen Zahnfleisch immer schwer haben. Der Lichtfluss wird
unterbrochen, was eine Abgrenzung beider Strukturen zueinander zur Folge hat. Ein Umstand, den Ztm. Walter GebhardAchilles in seinen Kursen immer wieder hervorhebt. Zahner-
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Abb. 42
Das Diastema
konnte geschlossen
und insgesamt ein
harmonisches Zusammenspiel der beiden
mittleren Inzisiven
erreicht werden
43

44

45

46

Abb. 43 bis 46
Der sehr anspruchsvolle Patient war
sichtlich begeistert

Produktliste
Indikation
Befestigungsmaterial
- provisorisch
- definitiv
Flusssäure, 5%ig
Gips
- Zahnkranz
- Sockel
- Artikulation
Glycerin-Gel
Keramik, Metall
Keramikofen
Komposit, Stumpfaufbau
Opaker
Phosphorsäuregel, 37%ig
Polierpaste, fluoridfrei
Provisorienkunststoff
Silikon
- duplieren
- kneten
- Vorwall, glasklar
Stumpfmaterial, feuerfest
Zahnfleischmaske, weich

Name

Hersteller/Vertrieb

Freegenol,
Tetric EvoFlow
Variolink Veneer
IPS Keramik Ätzgel

GC Europe
Ivoclar Vivadent
Ivoclar Vivadent
Ivoclar Vivadent

quadro-rock plus
suppen-sockler (G)
pico-arti speed
Liquid Strip
GC Initial MC
Austromat M
Tetric EvoCeram
Sinfonie
Total Etch
Zircate Prophy Paste
Protemp 4

picodent
picodent
picodent
Ivoclar Vivadent
GC Europe
Dekema
Ivoclar Vivadent
3M ESPE
Ivoclar Vivadent
Dentsply Detrey
3M ESPE

Adisil blau
twinduo
esthetic-gum
Cosmotech VEST
Majesthetik-Gingiva

Siladent
picodent
picodent
GC Europe
picodent

satz wird also als solcher erkannt. Natürlich wäre alternativ zu
Zirkonoxid auch eine Lithiumdisilikat als ästhetisches und dabei hochfestes Gerüstmaterial eine Option gewesen. Allerdings
wirkt sich der Einsatz mehrerer Materialien mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften negativ auf den Lichtbrechungsindex aus. Der Brechungsindex ist maßgeblich von der
Dichte eines Materials oder Stoffes abhängig. Je unterschiedlicher also die verwendeten Materialien, desto mehr unterscheidet sich auch deren Brechnungsindex. Natürlich ist ästhetisch
nichts gegen Lithiumdisilikat oder Presskeramiken einzuwenden. In dem hier vorgestellten Fall war das verwendete Material
zur Erreichung der gewünschten Ästhetik jedoch das Mittel
zur Wahl (Abb. 42). Die Reaktion des sehr anspruchsvollen
Patienten war anfangs sehr zurückhaltend, schlug aber peu à
peu in Begeisterung um (Abb. 43 bis 46).
Um nochmals auf den Effekt der Materialwahl zurück zu
kommen. Aus der Lateralaufnahme in den Abbildungen 47a
und b wird deutlich, dass wir unser Ziel, eine perfekte rot-weiße
Ästhetik zu erzielen, erreicht haben.
Zwölf Wochen nach dem Inkorporieren zeigen sich perfekte
Verhältnisse (Abb. 48). Vergleichen wir diese, neu geschaffene
Situation gedanklich mit der Ausgangssituation, so wird deutlich, dass wir keinen Zahnersatz, sondern naturidentische
Strukturen geschaffen haben.
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47a

47b

Foto: Ulrich Landser
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Abb. 47a und b
Die gewählte Versorgungsform und das
entsprechende Restaurationsmaterial führten
zu einer sehr guten
und natürlichen rotweißen Ästhetik. Oder
auf bayerisch:
A guate weiß-rote
G’schicht

Abb. 48
Zwölf Wochen
nach dem Einsetzen
zeigen sich perfekte
Verhältnisse, die
neben dem guten
Teamwork, sicher
auch der manuell
geschichteten Glaskeramikversorgungen
geschuldet sind
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