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Abdruckfreie Praxis
Dr. Helmut Gotte, ZTM Manfred Leissing
Dank der Kornpatibilitat der Konstruktionsprogramme des Cerec- und des inLab
Systems sind effiziente Arbeitsablaute zwischen Praxis und Labor rnoqlich, Anhand
des beschriebenen Patientenfalls wird der Nutzen fur den Workflow deutlich.

Mittl erweile steh en Praxis und Labor zahlreiche
ausgereifte digit ale Technologien zur Verfuqunq.
die den Workflow insgesamt vereinfachen. Die ver
bessert e Prazision, eine signifikante Senkung des
Zeitaufwandes, die zu einer Kostenreduktion fuh
ren, aber auch die optimierte Zusammenarbeit von
Za hnarztpraxis und Part nerlabor qehoren zu den
Vortei len.

Ausgangssituation
Der Patient, 55 Ja hre alt. war mit einer Einzel
zahnkrone auf 21 und mit einer Vo llkeramikbrilcke
in regio 11 bis 13 versorgt (Ab b. 1). Di ese musste
ersetzt werden, da einer der Pfeilerzahne fraktu
riert war. Das bestehende Diaste ma sollte auf
Wunsch des Patiente n bei der Neuversorgung
geschlossen werden. Wir haben daher eine vier-
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gliedrige Briicke geplant. Da diese eine deut liche
Veranderunq zur bestehenden Sit uation darst ellen
wiirde, sollte der Patie nt die Gelegenheit haben,
die neue Konstellation mit eine rn Pro visorium zu
t esten.

Vorbereitung
Zunachst wurde mit der Farbskala Vit a To ot hguide
3D-Maste r (Vit a Zahnfabrik) und dem digitalen
Farbrnessqerat s Vita Easyshade (Vita Zahnfabrik) an
den Nachbarzahnen die Fa rbe 3M 2 bestirnrn t. Un se
re Erfahrung hat gezeigt, dass dieses System zu
praziseren Resultaten als das klassische Farbsyste m
fiihrt [Literatur 1]. Dies gilt insbesondere fiir Res
taurationen im Fro ntzahnbereich. Der Einsatz des
Farbmessqerat s bietet zusatzliche Sicherheit [Lite
ratur 2J.
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Abb . 1: Ausgangssituation: Krone auf Stumpf 21 und SrU
ckein regio 11 bis 13.Abb. 1-6: Giitte
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Abb . 2: Stlimpfe nach der Preparaticn.
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Abb. 3: Mit Cerec gefertigte provisorische Brucks aus
Vita CAD-Temp.

Abb. 4: Die Konstruktion erfolgte mit der Software
inLab 3D.

Die alte n Versorgungen wurden entfernt und die
Pfeiler 13, 11 und 21 prapariert. Stumpf 21 war
mit einem Goldaufbau versehen. Auf den zahnfar
benem Composit e-Aufbau wurde verzichtet , da eine
Fraktur des Pfeilerzahns bei diesem Vorgehen zu
befurchten war. Bei der Praparation (A bb. 2) wurde
eine Stufe von etwa 1, 2 Millimete r realisiert, um
den keramikspezifischen Anforderungen gerecht zu
werden. Die Sit uation wurde mit der Cerec-Aufnah
meeinheit digitalisiert . Dabei muss der zu scannen
de Bereich absolut t rocken sein. Um blutungsfreie
Praparatio nsrander zu erzielen, wurde vor dem Ein
pudern mit dem Diodenlaser SiroLaser (Sirona Den
tal Systems) die Gingiva vorsichtig ausqediinnt und
die Blut ung gest oppt.

die Daten in eine dreidimensionale Animation
umrechnet. Diese Software ste ht Cerec-Anwendern
offen und ist fU r die Konst ruktion von BrUcken
notwendig. Die Ha ndhabung gleicht der der Cerec
3D-Software. Urn Speicherkapazit at einzusparen,
wurden nicht erforderliche Uherschiisse der Ansicht
entfernt und durch seitliches Trimmen rn esiale und
distale Mode llareale ausgeblendet. Es folgte die
Bestimmung der Praparationsqrenzen und der Ein
schubachse, wobei durch Ve rkippen das Modell im
Block so ausgerichtet wird, dass Innenbereiche des
Ge rUsts nachher opti mal ausgeschliffen werden
konnen. Aus der Zahndatenbank wurden passende
anat omische Za hnform en und -qrofs en ausqewahlt.
Da raufhin wurde durch die Software ein Initialvor
schlag fur die Verbinder generiert und diese ange
passt . Die Verbinder wurden volurn inos qeplant,
konnen aber bei Bedarf spater manuell nachgear
beitet werden. Generell sollten die Verbinder so
dick wie moqlich geplant werden, damit diese spa

Provisorische Versorgung
Die Aufnahrne daten der Intraoralkamera wurden in
die Konst ruktionssoftware inLab 3D eingelesen, die

Generell sollten die Ver
binder so dick wie mag
/ich gep/ant werden,
damit diese spater nicht
zu Schwachstellen der
Versorgung werden.
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Ab b. 5: Mit inLab MC XL gefertigtes Bruckenqeriist aus
Vita In-Cerarn YZ.

Abb. 6: Einprobe des einqefsrbten Gerustas.

ter nicht zu Schwachst ellen der Versorgung werden.
Die Daten wurden an die Ce rec-Schleifeinheit wei
tergeleitet , urn die provisorische Brucke aus Vita
CAD-Temp (Vita Za hnfabrik) zu schleifen.

schrittweite bet raqt 12,5 Mikromet er und es wird
eine Passgenau igkeit von ± 30 Mi krometer erzielt.
Die Ve rarbeitung von Vit a CAD-Te mp ist auch mit
dem inLab-Syst em rn oqlich. Die Schleifzeit fur
die viergliedrige BrLi cke dieses Fa lls bet rug mit
der Ce rec-Fe rtigungseinheit circa 40 Minut en .
Di e BrLi cke wurde vor dem Einsetzen mit Komet
Compo site -Keramik-Polierern und Diamant polier
past e (Ge br. Brasseler) nachbearbeit et. Die
Befesti gung erfolgte mit dem eugenolfreien pro
visorischen Befestigungszement TempoCem NE
von DMG. De r Patient war mit der Gest altun g der
BrLic ke zufrieden und wurde durch diese auch
in funkti oneller Hinsicht nicht beeintr achtiqt
(Abb . 3). Daher konnten die Konstruktionsda ten
fU r die Fertigung der definitiven Ve rsorgung mit
inLa b MC XL im Labor verwendet werden. Der
Transfer der umfangreichen Ko nst ruktionsda t en
sat ze soll kiinft iq durch eine vo n Sirona zur Ver
fUgun g geste llte Int ernet plattforrn weiter verein
facht werden.

Material und Maschine
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Weitere Informationen
finden Sie eut www.vite
zahnfabrik.com oder
www.vita-in-ceram.de
and www.sirona.de.

Die Co mposite -Blocks Vita CAD-Temp bestehen
aus faserfreiem, hochmolekularem und vernetz
tem Aerylat polymer mit MicrofUl lst off. Sie eigne n
sich zur Herstellung von Einze lzahnve rsorgungen
und bis zu viergliedrigen voll- oder t eilanat omi
schen Lanqzeit -Bnlckenprovisorien. Die MM A- frei
en Acrylatp olyrn er-Blocke ste hen in der Grol? e CT
40 mit den Mal?en 15,5 x 19 x 39 Millimet er und
in den Fa rben OM1T, 1M2T, 2M2T, 3M2T zur Ve rfu
gung. Gemal? dem Ergebnis der Farbbest immung
wurde letztere qewahlt. Vita CAD-Te mp lasst sich
optimal mit den Diamantwerkzeugen (1,6 mm
Kegelschleifer, 1,6 und 1,2 mm Zy linder-Schleifer)
des Ce rec-Syste ms schleifen. Die Positionier-
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optimal heraus (Abb. 6). Da Int erimsversorgungen
aus Vita CAD-Temp ein ausgewogenes Ve rhaltn is
von Bruchfestigkeit und Elastizit at aufweisen,
konnen sie ohne Fraktur risiko mehrfach vorn
Zahnstu mpf bzw. den Zahnstlimpfen genommen
und erneut befestigt werden.

IndividuaLisierung der
definitiven Versorgung
Abb. 7: Fertige mit Vita VM 9 verblendete VolikeramikbrQ 
eke in situ.

Zi rkoniurndioxid-Geriist
Irn Modus reduziert wurde die Konstruktion im
Labor zunachst modifiziert : Da die bestehende
Planung fur die provisorische Versorgung vollana
tomisch erfolgt war, die definitive Rest auration
aber konventionell verblendet werden sollte. wur
de entsprechend Platz geschaffen. Die Software
halt hierfur We rkzeuge bereit, mit denen die
gesamte Ko nstr uktion oder auch nur ein Teil redu
ziert werden kann. In diesem Fall wurde die BrU
cke insgesamt um etwa einen Millimeter verrin
gert . Anschliefsend wurden die Planungsdate n
(Abb. 4) an die i nLab MC XL-Schleifeinheit uber
mitt elt und das BrUckengerUst aus Vita In-Ceram
YZ (Vita Zahnfabrik) geschliffen (Abb. 5). Hi erbei
handelt es sich um vorgesinte rte Blocke aus Ytt ri
um-teilstabilisiertem Zi rkoniumdioxid. Fur die
viergliedrige BrUc ke wurde die Blockqrofs e YZ
40/ 15 mit den Ma rs en 40 x 15 x 14 Millimet er
qewahlt , Die geschliffene n Geriiste aus Vita In
Ceram YZ konnen vor dem Sint erbrand mit Vita
In-Ceram YZ Coloring Li quid (Vit a Zahnfabrik) par
tie ll oder kom plett i n funf unte rschiedlichen Hel
ligkeitsst ufen, die auf die Vit a Syste m 3D-Master
Fa rben abgestimmt sind, einqefarbt werden. In
diesem Fall wurde YZ Coloring Liquid LL3 verwen
det, um durch diese Einfarbunq die folgende Farb
reproduktion i n 3M 2 mit der Verblendkeramik Vita
VM9 (Vita Zahnfabrik) zu unterstlit zen. Nach dem
Sint erbrand weist Vit a In-Ceram YZ eine Bruchfes
tigkeit von mehr als 900 Megapasca l auf. Da s
Gerlist wurde zur Ei nprobe i m Pat iente nmund an
die Praxis gesendet , die Passung ste llte sich als

FUr den Au fbau und die Individualisierung des Zir
koniumdioxid-Ge rUsts wurde die Verblendkeramik
Vita VM 9 verwendet . Das fiir die Verblendung
benotiqte Modell wurde mithilfe des in der Praxis
gefertigten Abdrucks erste llt. Die Abformung
erfolgte iiber einen Vora bdruck mit Honigum-Heavy
(DMG) und einen Korrekt urabdruck mit dem fliersfa
higeren Hon igum-Light (DM G) . Das Modell wurde
anhand des Abdrucks mit est hetic-base gold von
dento na erstellt. FU r die farbliche Rep roduktio n des
Resultats der Farbbestimmung lag das Messproto
koll des Spekt rofotometers Vita Easyshade vor, das
per E-Mail von der Praxis an das Labor iiberrni tte lt
wurde. Die vorliegenden Digit alfotos vermitt elten
einen Eindruck der Gesamtsituat ion. Die fertige
Vollkeramikbriicke wurde in der Praxis mit dem uni
versellen Befestigungs-Composite Mu ltilink (Ivoclar
Vivadent) adhasiv befestigt (Ab b. 7). Der Patient
war sowohl mit dem Tragekornfort als auch mit der
natiirlich ast hetischen optischen Erscheinung
zufrieden.

Fazit
Die Voraussetzung fur einen insgesamt verbesser
ten Arbeitsablauf ist , dass sarntliche verwendet en
Gerate und Materialien sowohl i nnerhalb der
jeweiligen Syste me als auch system Ubergreifend
aufeinander abgestirn mt sind. Zahlreiche Studien
belege n die Oualit at von Fertigungseinheite n und
Materialrohlingen der Kompetenzpartn er Sirona
und Vita und geben dem Cerec-Anwender die
Gewissheit, sich mit diesen Produkten auf der
sicheren Seite zu befinden [Lit erat ur 3, 4, 5].
Innerhalb der Systeme erOffnet beispielsweise die
Opti on, dass Cerec-Anwender die Soft ware inLab
3D verwenden und Konst ruktionsdaten mit dem
Labor beliebig aust auschen konnen, neue Syner
gien.
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