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Praxis aktuell

AIlrounder fü',,' Einzelzahnrestaurationen

Dr. Andres BaItzer über den Einsatz der Feinstruklur~Fel~spatkeramikVitablocs 
Wirtschaftlich, ästhetisch und flexibel
.

D

ie CADICAM-gestützte Ein
zelzahnsanierungmit der
Feinstruktur-Feldspatke
ramik Vitablocs Mark 1/ sowie den
polychromatisch geschichteten
Varianten Vitabloes TriLuxe und
TriLuxe {orte (Vita Zahn fabrik, Bad
Säckingen) ist weltweit in zahllosen
Zahnarztpraxen etabliert Das klini
scheVorgehen ist langjährig erprobt
und bewährt. Der Erfolg dieser
Allround-Keramik im Bereich Ein
zelzahnrestaurationen basiert auf
der Kombination vielfältiger Vor
teile. Dazu zählen insbesondere
Wirtschaftlichkeit, Ästhetik und
Flexibilität. Dies wird im Folgen
den neben der Vorstellung einiger
klinischer Fallbeispiele erläutert.

Wu1:schafUichkeit
Vollanatomisch konstruierte
monokeramische CAD/CAM-Res
taurationen sind im Vergleich mit
anderen Versorgungs formen wie

dem reduzierten und verblendeten Gerüst eine hoch
wirtschaftliche Lösung. Bei der Überpresstechnik und
Sinterverbund-Krone sind Zeitaufwanct und somit Pro
duktionskosten pro Einl:leit ebenfalls wesentlich
höher. Die Vitabloes-Mark-I/-Keramik ermöglicht
sowohl die vollanatomische Restauration als auch re
duzierte Konstruktion-!ür eine Individualisierung.
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Ästhetik
Bei einer Kronenversorgung auf einem Zahn und
einem Veneer auf dem Nachbarzahn kann mit un
terschiedlichen Werkstoffen kei
ne vollkommen übeteinstimmen
de optische Erscheinung erzielt
werden. In solchen Fällen sollte
ein Material ausgewählt werden,
welches für beide Indikationen
verwendet werden kann (~bb. 1
und 2). Da sich der Einsatz der
feldspatkeramischen Blöcke Vita
bIoes Mark 11, TriLuxe und Triluxe
(orte für alle EinzeIzahnrestaura
tionen' sehr gut eignet (Tabelle),
ist die aus ästhetischen Gründen erwünschte Ma
terialübereinstimmung hier gegeben.

x

Präparation und Befestigung
Bei der Präparation werden heute fürvoIlkerami
sche Restaurationen weiche Formen ohne stressbil
dende Ecken und Kanten empfohlen [1 J. Als Präpa
rationsinstrument kommt mehr die Diamantkugel und
weniger der klassische Fissurenbohrer zum Ein
satz. Eine adhäsive Befestigung der Restauration
ist obligatorisch. Damit wird eine dauerhafte Belast
barkeit erreicht, die mit Glasionomerzement ein
gegliederten Zirkoniumdioxidkronen vergleichbar ist
[2, 3, 4~. Liegt die Präparationsgrenze nicht tiefer als
epigingivaJ, erweisen sich Trockenhaltung, intra
oraler Scan und abschließende Befestigung als weit
gehend problemlos. Da die Silikatkeramik einen ex
zellenten Chamäleoneffekt bietet, ist die Präpara
tionsgrenze nach der adhäsiven Eingliederung, Ein
schleifung.und Politur der Restauration nicht mehr
zu erkennen:Bei tiefer liegenden Präparationsgren
11':'
zen empfiehlt sich die chirurgische Kronenverlän
I
gerung. Subgingivale Ränder sind schwer kontrolIierbar, sodass oft nach einigen Jahren eine supra
gingivale Lage in folge der Rer;ession des Parodonts
entsteht. Selbstverständlich gibt es immer wieder
Situationen, in denen eine Präparationsgrenze sub
gingival zu liegen kommen muss. Solche Situationen
lassen sich notfalls auch mit einer Chairside- oder
Semichairside-Sandwichkrone (Vita In-Ceram Zirko
niaplus Vitabloes Mark 1/) in einer Sitzung lösen.

,.
~

Ausgabe 46/09

:

I

u:.

Große Farbauswahl

Vitablocs-Mark-II-Bloekswerden in zehn Vita-Sys
tem-3D-Master- sowie in drei Farben des Systems
Vitapan Classieal Al bis D4 angeboten. Ferner gibt
es heute neben den monochromatischen Vitablocs
Mark 11 auch die polychromatischen Blockvarian
ten Vitabloes TriLuXe und TriLuxe {orte mit drei be
ziehungsweise vier harmonisch abgestimmten Far.b
schichten. Aus Vitablocs TriLuxe können direkt Res
taurationen gefertigt werden, die das zervikal erhöhte
Chroma und die inzisal erhöhte Transparenz natür
licherZähne simulieren (Abb. 2). Die Behandlung
kann in einer Sitzung chairside durchgeführt werden.
Zeitraubende und arbeitsaufwendige thermische
Nachbehandlungen und Bemalungen sind nicht er
forderlich. Ein Glasurbrand mit charakterisierenden
Farbeffekten kann, muss aber nicht erfolgen.

Klinische Beispiele
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Als Dokumentation aus der Praxis werden an die
ser Stelle nicht hochanspruchsvolle Fälle, sondern
Beispiele der täglichen Routinearbeit vorgestellt.
Die Sammlung beschränkt sich auf Frontzahnsa
nierungen.
1. Mit Vitablocs TriLuxe wurde Zahn 21 einfach re
konstruiert. Als Finishing erfolgte lediglich eine ma
nuelle Politur. Es handelt sich hier um eine Ver-

PaX-DLl"o'3D

PaX-Reve3D

PaX-Zenith3D

DVT -Multi FOV [12x8.5 - 5x5],
OPG 2Jin~ 1

DVT - Free FOV [15x 15 - 5x5],
OPG 2-ln-1, CEPH one-shot optional

DVT - Free FOV [24x 19 - 5x5],
OPG 2-in-1
/"

Das Spitzen

Das Spitzen

L

leichtgewicht lriit Power

DVTjOPG

DVT jOPG

in jeder Disziplin.

für Kliniken.

o'der"HighendDen·talmikroskop' präsentiert

U:ii.jversal~
I

Morita stellt den drehmomentstarken
Luftmotor Air Torx vor

J
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it
präsentiert 1. wender auch bei dem Luftmotor Cumdente übernimmt Exklusiv-Repräsentanz für Seiler
Morita (Dietzenbach) einen von einem konstant hohen Dreh Präzisionsdentalmikroskope in Deutschland
Luftmotor, der sich durch ein star
moment.
Für beide Mikroskope stehen
kes Drehmoment auszeichnet und
Damit der Behandler jederzeit Einmalige 30 Millimeter tes Universal-Dentalmikroskop
mit dreifach-Objektivwechsler (4-, fünf unterschiedliche Stative 
damit effiziente Zahnbehandlun
die Kontrolle über ~as ri.chti~e,
Schärf~ritiefe, Xeno~~a~~~
Drehmoment habe, lasst Sich die'
loge Lichtquelle, Prazls!- 8- und li-fach) als ideales Ein
für die Boden-, Wand-, Decken-,
gen ermöglicht. Der Drehzahlbe
reich reicht von 5.000 bis zu 20.000 Antriebskraft sowohl im Vorwärts- onsobjektivwechsel und 108-Grad- stiegsmodell iodie Dentalrriikros Hohe-Decken- und Tischrnonta
ge - zur Auswahl. Zusätzlich gebe
Umdrehungen pro Minute und als auch im Rückwärtsgang stu- Binokular-Schwenkoptik zu einem kopie.
Bei dem zweiten Modell,Seiier es umfangreiches Zubehör sowie
biete damit für jede Präparation fenlos regulieren. Der Air Torx ar-günstigen Einführungspreis seien
beitet weich und läuft angenehm die Vorzüge der Seiler-Dentalmi- Evolution XR6, handelt es sich eine preisgünstige Video-HD-Ka
Dr. Andres Baltzer
die richtige Leistung.
mera und einen Fotokamera-Ad
Die Erfahrungen, die 1. Morita ruhig. Mit nur 68 Gramm Gewicht kroskope, die das Tübinger Unter- um ein Hochleistungs-Präzisi
liege er leicht in der Hand und füh- nehmen Cumdente jetzt präsen- onsmikroskop mit 6-fach-Objek apter. Bis 31. Dezember gewährt
.. sorgung mit keinem besonders mit der TwinPower-Turbinenfa
tivwechsler und 30 Millimeter Cumdente zudem günstige Ein
hohen ästhetischen Anspruch. milie gemacht hat, wurden souve re auch bei längeren Sitzungen tiert.
nicht zur Ermüdung. Der zweifach
Cumdente bietet das Seiler- Schärfentiefe, das von Endo- und führpreis-Rabatte. Weitere In
rän auf den Luftmotor übertra
Ziel war es, den Patienten kos
formationen gibt es unter www.
tengünstig zu versorgen (Abb. 3 geil. Dank der innovativen Technik gesicherte Verbindungsmecha- Dentalmikroskop in zwei Modell- Muko-Spezialisten entwickeltwur
und 4).
der TwinPowerprofitiere der An- . nismus mache die Anwendung im varianten an: Seiler IQ ist ein leich de.
cumdente.de.
Vergleich zu Modellen anderer
2. Das in Farbe, Form und Ober
Hersteller sicherer und einfacher.
flächenstruktur ästhetisch und
Das Gerät kann im Autoklav ste
natürlich wirkende Ergebnis wur
rilisiert werden und erfüllt damit
de durch zahntechnische Nachbe
auch die hygienischen Anforde
arbeitung und einen abschließen
rungen, so der Hersteller.
. den Chairside-Glasurbrand erzielt.
Der Air Torx ist mit allen Behand
Die digitale Farbmessung bestä
lungseinheiten kompatibel, die
tigt den guten optischen Eindruck
dem internationalen Standard ent
der Restauration aus Vitablocs
sprechen. Weitere Informationen
TriLuxe (Abb. 5 bis 7).
3. Die stark verfärbten zahnstümp Der neue Luftmotor Air Torx sind erhältlich bei der 1. Morita
mit kraftvollem Drehmoment Europe GmbH in Dietzenbach,
fe wurden hell bemalt (Tetric Co
www.jmoritaeurope.com.
•
lor, Ivoclar VIVadent), um der trans wiegt nur 68 Gramm.
luzenten Keramik (Vitablocs Tri
!lJXe) die Entwickhmg der gewünsch
ten Farbtiefe (siehe auch Kontrast
spricht. Die homogene Gefüge Dr. med. dent. Andres
Baltzer, Basel
...
foto) bei einer Grundfarbe von struktur macht die Vitablocs-Ke
2M2 zu erlauben. Durch die leich ramik leichtpolierbar und werk
Das Literaturverzeichnis
te Gelbeinfärbung der Zervikal zeugschonend schleifbar. Schließ
ist bei der DZW-Redaktion
zonen - erzielt mit Glasurmasse lich garantiert ihre hohe Translu
oder im Internet unter
-werden die Nachbarzähne op zenz eine farblich sehr gute Inte
timal imitiert (Abb.8 bis 14).
gration in die Restzahnsubstanz.
www.dzw.de erhältlich.

M demAir Torx

Z1 eMOTION

Die Feldspatkeramik Vitablocs
Mark 11 aus dem Hause Vita ist ei
ne Allround-Keramik, da sie sich
für sämtliche EinzeIzahnrestau
rationen eignet. Das Material hat.
sich mit mehr als 16 Mill!onen Res
.taurationen weltweit klinisch bes
tens bewährt. Das· Feinstruktur
gefüge zeichnet sich durch ein
Abrasionsverhalten aus, das dem
natürlichen Zahnschmelz ent

Vitablocs Mark 11
Inlay
Onlay
Veneer
Teilkrone
Frontzahnkrone
Seitenzahnkrone
Individualisierung

empfohlen
empfohlen
empfohlen
empfohlen
empfohlen
empfohlen
Vita VM 9

einfach zukunftsweisend!

Vitablocs lhLuxe
und TriLuxe foite
möglich
empfo.hlen
., empfohlen
empfohlen
empfohlen
empfohlen
Vita VM 9

die richtige Wahl

intelligent . vielseitig . unabhängig

Freiheit, die überzeugt!

Mit Z1 eMOTION halten Sie "Ihre komplette Praxis" in der Hand - in der Freizeit,
im Büro oder im Patientengespräch! Die perfekte Abstimmung von Hard- und Soft
ware ermöglicht u, a. die Eingabe per Handschrift, Diktat oder Tastatur. Mit einer
komplett neuen Behandlungserfassung, die über befundorientierte' Komplexe alle
Feinstruktur-Feldspatkera
geleisteten Arbeiten schnell und konsequent abrechnet.

Tabelle: Mit der
mik der Vilablocs Mark Il, TriLuxe und Tri
Für jede Situation die richtige Lösung!
Luxe forte wird das gesamte Spektrum der ke
ramischen Einzelzahnsanierung abgedeckt Je
Wir sind tür Sie da:
nach Bedarfkönnen die Restaurationen chair
0180 5000·200 (-400 Fax)
side, semichairside und labside hergestelltwer
den. Thermische Nachbearbrritungen sindnicht
Mehr Informationen unter
notwendig/ein Glasurbrahd !nit "indivitlu&li- .
www.compudent.de
VERTRIEBS- UND SERVICEPARTNER
sierenden Einfärbungen ist möglich. Die Ker(J~
mik lässt sich sehr gut bearbeiten, Probleme
mitAbsplitterungen und Chipping sindkauni be
CompuDENT Praxiscomputer
Co KG . Mafia Trost 25·56070 Koblenz· Tel. 02618OOQ.1900· Fax 0261 8000·1916 . www.compudent.de
kannt.
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