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3EDITORIAL // Thema

Haben Sie das richtige Licht in Ihrem Behandlungszimmer?

Liebe Leser!

Wenn man seinen Behandlungsplatz 
mit LED-Licht beleuchten möchte, ist ei-
niges zu berücksichtigen. Die Lichtqua-
litäts-Erfordernisse für die Zahnmedizin 
werden per se von herkömmlichen LED-
Lichtquellen nicht erfüllt, da sie oft ein 
mangelhaftes Spektrum emittieren. Hier 

kann man einiges falsch 
machen - der Artikel bringt 
so manches ans Tageslicht, 
siehe Seite 10. 

Und auch sonst gibt es 
interessantes zu berichten: 
Wir hinterfragen, ob der 
Hardlaser in der Zahnme-
dizin Zukunft hat und spre-
chen darüber mit dem SO-
LA-Vizepräsidenten Prof. 
Roeland J. G. De Moor auf 
Seite 16.

Ebenso spannend ist das, was unter 
„Biokiefer“ zu verstehen ist. Intelligente 
Software-Algorithmen erstellen einen 
Rekonstruktionsvorschlag für kerami-
sche Versorgungen, der bereits im Erst-
vorschlag unglaublich präzise und natur-
nah ist. Wir haben mit Prof. Dr. Albert 
Mehl von der Universität Zürich, der an 
der Entwicklung dieses Tools maßgeb-
lich beteiligt war, gesprochen - nachzu-
lesen auf Seite 20.

Der Kitzbüheler Zahnarzt Dr. Robert 
Bauder berichtet über seine positiven 
Ergebnisse periimplantärer Gesundheit 
durch den Einsatz von Keramikimplanta-
ten und spricht von einem notwendigen 
Paradigmenwelchsel. Von manchen mag 
das kontroversiell gesehen werden, 
umso mehr empfehle ich diesen Beitrag 
auf Seite 28.

Nicht zuletzt bringen wir einige span-
nende Anwenderberichte aus dem Be-
reichen der Füllung und der Prothetik. 

Nehmen Sie sich etwas Zeit, Sie wer-
den es nicht bereuen! 

Herzlichst Ihr

Ist LED Licht schädlich? Sind 
Keramikimplantate besser? 
Hat der Laser Zukunft? Die 
Antworten finden Sie hier!

robert.simon@dentaljournal.eu
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Durch hydro-
phile Eigen-
schaften geht 
UltraSeal XT 
hydro auch 
mit leicht 
feuchten 
Fissuren eine 
innige, sichere 
Verbindung 
ein. 

AM DENTALEN MARKT

Rebilda® Post GT  von VOCO

Rebilda Post GT, ein röntgenopaker, trans-
luzenter glasfaserversärkter Composite-
Wurzelstift, verfügt über ein dentinähn-
liches Elastizitätsverhalten und sorgt für 
einen deutlich stärkeren Verbund zum 
Stumpfaufbau als herkömmliche Wurzel-
stifte. Rebilda Post GT besteht aus einem 
Bündel dünner Einzelstifte, welche zu-
nächst durch eine Manschette zusammen-
gehalten werden und sich in nur einem Ar-
beitsschritt in den Wurzelkanal einbringen 
lassen. Nach Vorbehandlung des Kanals 
wird das Stiftbündel silanisiert, mit Compo-
site benetzt und anschliessend in den mit 
Composite gefüllten Wurzelkanal gesetzt. 
  Vor der Polymerisation des Befestigungs-
composites wird die Manschette entfernt, 
sodass sich die Einzelstifte mit einem ge-
eigneten Instrument im gesamten Kanal 
ausbreiten lassen. Durch die Aufspreizung 
der Stifte erfolgt sowohl eine gleichmässi-
ge Verstärkung des Befestigungscompo-
site im gesamten Wurzelkanalverlauf als 
auch eine Vergrösserung der Kontaktflä-
che zum Aufbaucomposite im koronalen 
Bereich, was zu einer hohen Stabilität des 
Stift-Aufbau-Systems insgesamt führt.
  Rebilda Post GT in vier farblich kodierten 
Grössen ermöglicht eine substanzscho-
nende Versorgung ohne Wurzelkanaler-
weiterung, denn die dünnen Einzelstifte 
lassen sich im gesamten Wurzelkanal 
ausbreiten und passen sich der jeweiligen 
Wurzelkanalmorphologie optimal an. 
Mehr Infos: www.voco.de

Gebündelter glasfa-
serverstärkter Com-
posite-Wurzelstift

UltraSeal XT hydro

Der Schutz von Fissuren durch 
Versiegelungen gelingt besser denn 
je mit UltraSeal XT hydro – einfach 
und zuverlässig. 

Das Einbringen des Versieglers 
in die Tiefe enger Spalten erfolgt 
gezielt und blasenfrei mit dem In-
spiral Brush Tip dank seiner feinen 
Bürstenspitze, direkt aus der Sprit-
ze. Durch hydrophile Eigenschaften 
geht UltraSeal XT hydro auch mit 
leicht feuchten Fissuren eine innige, 
sichere Verbindung ein. 

Die anschliessende Lichthärtung 
kann mit jeder Polymerisations-
leuchte geschehen; mit VALO ge-
nügen hierzu bereits 3 Sek. im Xtra 
Power-Modus. Der zu 53% gefüllte 
Versiegler bildet ein stabiles Schutz-
schild, ist abriebfest und dauerhaft.

Für Kontrollen fluoresziere Ver-
siegelungen mit UltraSeal XT hydro 
unter Schwarzlicht. Bei jeder Sitzung 
sind sie einfach und schnell zu prü-
fen. 

So gewinnt man gesunde Zähne 
und zugleich Vertrauen – bei den 
kleinen Patienten und den Eltern: 
Die Versiegelung ist „schnell fertig“, 
und die Zähne sind dauerhaft ge-
schützt.

UltraSeal XT hydro ist über die 
Dental-Depots erhältlich.

Mehr Infos:
www.ultradent.com/de oder
tel. Hotline +43 2203 3592-15.

Fissurenversiegelung mit
neuer Sicherheit 



* Colgan P., DeLaurenti M., Johnson M., Jenkins W., Strate J. Evaluation of stain removal by 
 Philips Sonicare DiamondClean power toothbrush and manual toothbrushes. Data on file, 2010

Weihnachtsaktion:
Alle DiamondClean

Modelle zum  
einmaligen

Weihnachts- 
Vorteilspreis.

Trendfarbe Rose Gold
Damit sorgt die DiamondClean nicht  
nur für strahlend weisse Zähne, sondern 
ist auch ein stylisches Accessoire.

Ladeglas & Reiseladeetui
Stilvolles Design und innovatives 
Doppelladesystem für zu Hause  
oder für unterwegs.

Hellere Zähne in nur 1 Woche*
Durch effektive Entfernung 
von Verfärbungen mit dem  
DiamondClean Bürstenkopf.

Mehr Informationen unter 0800 422 944  
oder sonicare.ch@philips.com

Sonicare DiamondClean Rose Gold

It’s time 
to shine!
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Retraktion leichter gemacht – mit der neuen  
DMG Retraction Paste.

Testaktion 1: DMG Retraction Paste

Ohne präzise Abformung keine pass-
genaue Restauration. Die neue 

DMG Retraction Paste auf Basis natür-
licher Tonerde unterstützt Sie dabei. Der 
praktische Abformhelfer macht die tem-
poräre Sulkuserweiterung besonders 
leicht und effektiv – inklusive adstringie-
render Wirkung auf die Gingiva. 

Leichte Applikation und bes-
sere Handhabung

Die neu entwickelte Compule aus 
speziellem Kunststoff lässt sich nach 
Wunsch biegen. Das ermöglicht ein-
fachstes Applizieren und unkomplizier-
tes Arbeiten überall im Patientenmund. 
Die feine, biegbare Compulenspitze 
mit abgerundetem, weichen Rand 
ermöglicht einen direkten Zugang in 
den Sulkus und macht die Retraktion 
besonders einfach.
Die homogene Konsistenz der DMG 
Retraction Paste ist optimal eingestellt. 
Das Material verbleibt dank seiner 
guten Standfestigkeit an der applizier-
ten Stelle, entfaltet dort zuverlässig 
seine Wirkung und sorgt so für einen 
sauberen, trockenen Sulkus mit einer 
lang anhaltende Hämostase. Der gute 
Farbkontrast zur Gingiva erleichtert 
zudem das genaue Arbeiten.
Die hygienische Einwegcompule ist 
besonders ergiebig, sie eignet sich für 
die Anwendung bei bis zu 3 Zähnen 

und kann mit allen handelsüblichen 
Composite-Dispensern verwendet 
werden.

Die Retraktionspaste ist für alle res-
taurativen Behandlungen und bei allen 
Abformungen (konventionell und digital) 
einsetzbar.

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses 
Testpaket und sagen Sie uns Ihre 
Meinung!

Machen 
Sie mit!

DMG Retraction Paste

AUF EINEN BLICK
 Einzigartig einfache und schnelle 
Applikation: Feine, individuell bieg-
same Compulenkanüle ermöglicht 
besonders leicht den Zugang direkt 
in den Sulkus

 Effektive Gingivaretraktion auf 
Basis natürlicher Tonerde mit 
adstringierender Wirkung für einen 
sauberen und trockenen Sulkus und 
lang anhaltender Hämostase

 Optimale Konsistenz – optimale 
Ergebnisse: homogene Konsistenz 
und gute Stabilität der Paste sorgen 
dafür, dass sie sicher im Sulkus 
verbleibt und ihre Wirkung direkt an 
der applizierter Stelle entfaltet

 Einfacher, zeitsparender, effizienter 
Retraktionsprozess

TESTAKTION
Wir stellen gemeinsam mit unter-
schiedlichsten Herstellern Geräte und 
Materialien zur Verfügung, die dann 15 
Leser - je nach Produkt - über einen 
vereinbarten Zeitraum kostenlos testen 
können. In jeder Ausgabe stellen wir Ih-
nen jeweils ein neues Gerät bzw. neue 
Materialien ausführlich vor.

ABLAUF
Die Testprodukte in dieser Ausgabe 
werden von DMG und megasmile 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Nach 
dem Testzeitraum werden Sie vom 
dental journal schweiz um ein Resümee 
gebeten, welches im darauffolgenden 
Magazin zusammen mit anderen Erfah-
rungen veröffentlicht wird. 

JETZT TESTEN!
Damit Sie neue Produkte auch gewis-
senhaft testen können, bevor Sie sie 
Ihren Patienten empfehlen, können Sie 
jetzt diese Produkte selbst ausprobieren.

NEU

ANMELDUNG
Zur Aktion per Telefon, Fax oder
E-Mail bitte an: 

dental journal schweiz
z.H. Frau Angeles Jost

Tel.  +41 44 419 20 20
Fax  +41 44 419 20 19
testpilot@smilemedia.ch
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Damit Sie bei neuen Produkten nicht ins kalte Wasser springen, 
gibt es in jeder Ausgabe des dental journals eine umfassende 
Testaktion. Ohne Verpflichtung und ohne Risiko!

TESTPILOT// megasmile

Schweizer Neuentwicklung für strahlend weisse Zähne: 
3-in1 Whitening mit Sofort- und Langzeiteffekt.

Testaktion 2: Zahnschnee von megasmile NEU

Neuartiger Mikroschaum mit einge-
bautem Blaufilter lässt Zähne sofort 

optisch weisser erscheinen.
megasmile Zahnschnee braucht kein 
Wasser, sondern wird direkt in den 
Mund "geschneit". Somit ist der megas-
mile Zahnschnee Instant Whitening der 
ideale Begleiter für eine Zielgruppe on-
the-go. Mit oder ohne Zahnbürste. 

Durch Druck auf den Sprühkopf ent-
steht ein Mikroschaum, der ähnlich wie 
Schnee auf der Zahnoberfläche schmilzt 
und selbst in schwer zugängliche Berei-
che des Mundraums eindringt.

• Enthält hochreines Nano-Hydro-
xylapatit, welches angegriffene 
Zahnoberflächen repariert und poliert 
und ihnen einen sichtbaren Perlglanz 
verleiht.

• Ein eingebauter Blaufilter lässt Zähne 
sofort optisch weisser erscheinen.

• Kalziumperoxid baut tiefliegende Ver-
färbungen stufenweise ab.

• Reines Propolis, natürliches Xylitol 
und wertvolle Salbeiextrakte wirken 
regenerierend und heilungsfördernd

• Ausgeglichener pH-Wert
• Enthält Fluorid (980 ppm Sodium 

Fluoride) und Hydrogen Peroxide 
(0,098%)

Anwendung:
megasmile Zahnschnee wie Zahnpas-
ta auf die Zahnbürste auftragen und 
die Zähne reinigen. Für unterwegs den 
Zahnschnee direkt in den Mund sprü-
hen.
megasmile Zahnschnee ist für Erwach-
sene und Kinder ab 12 Jahren geeignet.

Megasmile Whitening Zahn-
schnee - SOFORT WHITENING 
Wirkung auf Knopfdruck

AUF EINEN BLICK
 Benötigt kein Wasser
 Hellt auf mit Perlglanz

 Repariert angegriffene
 Zahnoberflächen

 Mit natürlichen Inhaltsstof-
fen und Fluorid

ANMELDUNG
Zur Aktion per Telefon, Fax oder
E-Mail bitte an: 

dental journal schweiz
z.H. Frau Angeles Jost

Tel.  +41 44 419 20 20
Fax  +41 44 419 20 19
testpilot@smilemedia.ch
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D ie sehr hohen Anforderungen an 
Präzision, die für den Beruf des 
Zahnarztes charakteristisch sind, 

setzen ein sehr spezielles Lichtumfeld 
voraus, das physiologische und psycho-
biologische Parameter berücksichtigen 
muss. Die LED-Technologie leitet dies-
bezüglich ein neues Kapitel ein.

Physiologisch-biologische 
Aspekte: die Funktionsweise 
des Auges

Im Prinzip hängt die Abbildung der von 
den Augen erfassten Szenen von zwei 
Arten von Lichtrezeptoren auf der Retina 
ab: Die Stäbchen sind für die Schwarz-
Weiss-Bilder verantwortlich, die Zap-
fen bestimmen die Sehschärfe und die 
Farbe der Bilder. Das Farbbild entsteht 
durch Übereinanderlagerung dieser 
beiden Sehergebnisse im Gehirn. Die 
Pupille wiederum hat die Aufgabe, die 
Lichtrezeptoren vor zu viel Lichtenergie 
zu schützen: Sie regelt wie die Blende 
eines Fotoapparats die einfallende Licht-

Die Zahnheilkunde stellt extremste Anforderungen an die Augen: 80 Prozent der für ihre Ausübung 
notwendigen Informationen sind das Ergebnis der Betrachtung weisser Flächen aus sehr kurzer Entfernung, 
die das Licht sehr stark reflektieren – und das über 2000 Stunden im Jahr und in geschlossenen Räumen.

Die Augen, das Sehen  
und das Wohlbefinden

LED-Beleuchtung

menge, um ein Zuviel zu vermeiden.
Die Herausforderung, die die Beleuch-

tung für die zahnärztliche Praxis stellt, 
besteht darin, die optimale Funktion der 
Augen sicherzustellen, damit diese die 
an sie gestellten Anforderungen erfüllen 
können:

Genauigkeit der Abbildung  
+ optimale Sehschärfe  
+ naturechte Farben 

= Gutes Sehen 
(Formen, Volumen, Kontraste, Mikro-
Geometrie, Transparenz, Opaleszenz, 

Farben und Lichtstärke)

Das Schwarz-Weiss-Bild ist mit einer 
Röntgen aufnahme vergleichbar. Die Ge-
nauigkeit der Abbildung hängt von der 
Anzahl der Graustufen ab. Folglich muss 
sich der Beleuchtungskontrast inner-
halb der Grenzen bewegen, die für das 
Auge beherrschbar sind, ob es sich nun 
um Kontraste im Raum oder innerhalb 
des Blickfelds handelt (Arbeitsbereich, 
Mund…).

Zu viel Licht und/oder zu viel Kontrast 
beeinflussen die Qualität des Abbilds 
immer negativ. Der richtige Kontrast 
führt zu scharfen Bildern. Die richtige 
Helligkeit sorgt für Detailtreue, d. h. für 
Sehschärfe.

Psychobiologische Aspekte: 
Beachtung des biologischen 
und circadianen Rhythmus

Unser Organismus reagiert sehr emp-
findlich auf Änderungen der Stärke, der 
Dauer und der Farbe des Tageslichts. 
Unser Bio- und circadianer Rhythmus 
(innere Uhr) wird nämlich seit Urzeiten 
vom natürlichen Licht gesteuert. Licht-
schwankungen im Laufe des Tages, der 
Jahreszeiten sowie Wetteränderungen 
wirken sich direkt auf unseren Hormon-
haushalt aus (Melatonin, Kortisol etc.). 
Jede Farbe des Lichtspektrums hat 
eine bestimmte Wirkung. Cyan & Türkis 
steuern das Melatonin und dirigieren 
unseren Schlaf-/Wach-Rhythmus sowie 
unser Gedächtnis. Gelb & Orange har-

Das Auge formt 
das Bild mit Hilfe 
von zwei Arten 
von Rezeptoren, 
die sich auf der 
Retina befinden

LED-Licht // BELEUCHTUNG

von Jean-Marc Kubler
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monisieren unseren Biorhythmus am 
Tag (circadianer Rhythmus) und beein-
flussen unsere Aufmerksamkeit, unsere 
physische Kraft, unsere Reflexe…

Unsere Vorfahren lebten im Rhyth-
mus des natürlichen Lichts. Seit der 
Erfindung der Glühbirne, die unseren 
Lebensrhythmus revolutioniert hat, sind 
weniger als 150 Jahre vergangen. Evo-
lutionär haben sich allerdings weder un-
sere Morphologie noch unsere Physio-
logie darauf eingestellt, wogegen sich 
unsere Arbeitsgewohnheiten von Grund 
auf verändert haben. Im Gegensatz zu 
unseren Vorfahren arbeiten wir mehr im 
Winter und in der Nacht als im Sommer. 
Darüber hinaus erfüllen wir Aufgaben, 
die komplizierter sind und mehr Zeit in 
Anspruch nehmen, was uns eine hohe 
Konzentration und scharfes Sehen ab-
verlangt. Erschwerend kommt hinzu, 
dass wir in Innenräumen, also bei künst-
lichem Licht, arbeiten. 

Jede Abweichung zwischen 
Kunst- und natürlichem Licht 
verändert die natürlichen 
Rhythmen: Schlaf, 
Aufmerksamkeit, Gedächtnis, 
physische Kraft, Verdauung, 
Stimmung… 

Auch wenn Begriffe wie Beleuchtungs-
stärke (lux), Kontrast (Helligkeitsunter-
schied in Prozent zwischen festgelegten 
Zonen) und Luminanz (Brillanz einer 
Lichtquelle) problemlos in Konzepte 
integrierbar sind, sind sie nicht ausrei-
chend, um ein passendes Leuchtmittel 
herzustellen. 

Es muss ein weiteres, grundlegen-
des Element berücksichtigt werden: 
das Lichtspektrum. Bei der Betrachtung 

Belgien | Okt. 12 Uhr | 80 % weisse Wolken
Die Oktobermessung ähnelt D65 mit einer 
Farbtemperatur leicht unter 6400K. An diesem Tag war 
es ziemlich bewölkt, es fehlten also Blauanteile, was 
die Abweichung gegenüber der Norm 6500 K erklärt.

Spektralmessungen des Himmels im Abstand von einem Monat

Belgien | Sept. 14 Uhr | schönes Wetter, schattig
Die Septembermessung, die bei sehr schönem 
Wetter erfolgte, hatte eine Farbtemperatur von > 10 
000K. Man sieht, dass der Blauanteil den Rotanteil 
überwiegt.

Spektrum des
weissen Lichts

eines Regenbogens wird deutlich, dass 
sich das vom Regen zerlegte weisse 
Licht aus verschiedenen Farben zu-
sammensetzt. Diese Farben sind nach 
Wellenlänge (in µm) von Violett bis 
Rot angeordnet. Sie bilden das für das 

menschliche Auge sichtbare Spektrum 
des Lichts (von 380 µm bis 780 µm). 
Dieses Spektrum ist kontinuierlich, es 
gibt keinen Bereich ohne Farbe.

Bei sehr schönem Wetter enthält das 

Lichtspektrum mehr Blauanteile (der 
Himmel ist blau). Bei Sonnenuntergang 
hat das Spektrum sehr viel mehr Rot. 
Demzufolge schwankt das Spektrum in 
Abhängigkeit von der Bewölkung, der 
Tages- und der Jahreszeit.

Dieses Licht ist wie folgt definiert: 
„Hierbei handelt es sich um ein Licht, 
das von einem nach Norden blauen 

Himmel kommt, mit ca. 3/5 vereinzelt 
auftretenden weissen Wolken, gegen 

10 Uhr morgens im September in 
unseren Breiten.“

Aber Achtung!

6500K ist keine Definition des Tageslichts, 
sondern seiner durchschnittlichen Farb-
temperatur. Folgende Syntax ist wichtig: 
„Ein Porsche fährt schneller als 200 km/h 
bedeutet nicht, dass ein Auto, das schnel-
ler als 200 km/h fährt, ein Porsche ist.“

Die CIE (Internationale Beleuch-
tungskommission) hat aus 
diesen Gründen einen Bezugs-
wert festgelegt: die normative 
Tageslicht-Lichtart „D65“. 
Diese entspricht dem natürli-
chen Licht, das am häufigsten 
vorkommt.

BELEUCHTUNG // LED-Licht
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Wie verhält es sich nun mit den Spek-
tren der künstlichen Lichtquellen? 
Durch europäische Richtlinien wurden 
die klassischen Lichtquellen beschränkt 
und werden schrittweise verboten: Die 
üblichen Glühfadenlampen sind bereits 
verschwunden, die Halogen- und die 
meisten fluoreszierenden Leuchten 
werden ebenfalls bald abgeschafft. 

Es verbleibt nur noch die LED, die 
zukünftig als Bezugsgrösse dienen 
wird. Ihr Basisspektrum ist atypisch. 
Bei 6500K entwickelt es eine ausge-
prägte Spitze blauen Lichts bei 452 µm, 
fällt bei den Cyan- und Türkistönen stark 
ab, hat wenig Gelb und nur sehr wenig 
Rotanteil. Diese Farbverteilung ist im 
Vergleich mit dem natürlichen Licht un-
ausgewogen: die Farberkennung mit 
diesem Licht ist unmöglich. 

Schlimmer jedoch ist: Ihr Lichtspekt-
rum hat negative Auswirkungen auf die 
Funktion des Auges, die Gesundheit 
und den Biorhythmus. Warum? Weil 
sich das Spektrum des Lichts erheblich 
auf die Augenfunktion und unsere Ge-
sundheit auswirkt. Einige Auswirkungen 
sind negativ, andere positiv. 

Die negativen Auswirkungen

Bei sehr schönem Wetter – wenn der 
Himmel sehr blau ist – schützen wir 
unsere Augen mit einer Sonnenbrille. 
Diese haben die Aufgabe, die Lichtstär-
ke zu verringern (aus diesem Grund sind 
die Gläser abgedunkelt), aber auch, die 
(nicht sichtbare) UV-Strahlung und ihre 
Spektralverwandten, die HEV-Blautöne 
(High Energie Visible) herauszufiltern. 
Aus ähnlichen Gründen trägt man, wenn 
es beim Skifahren diesig ist, eine gelbo-
range Maske, um die Piste besser zu se-
hen. Diese Maske filtert den zu starken 
Blauanteil heraus, der durch Reflexionen 
auf dem Schnee entsteht, uns blendet 
und Reliefs verwischt, sodass wir Kon-
traste schlechter wahrnehmen. Die Ne-
belwolken unterdrücken nämlich haupt-
sächlich Gelb- und Rottöne, die weniger 
stark als das kräftige HEV-Blau sind. 

HEV-Blautöne sind demnach für Blen-
den, Flimmern vor den Augen und dem 
Sensibilitätsverlust beim Kontrastsehen 
verantwortlich. Darüber hinaus hat inten-
sives HEV-Blaulicht weitere mehr oder 
weniger schwerwiegende Folgen: Ver-
lust der Kontrastsensibilität, Flimmern/
Blenden und mit der Zeit Ausbildung ei-
nes Katarakts und/oder Beschleunigung 

HEV-Blau = 
High Energie 
Visible-
Blautöne 
Wellenlänge 
von 380 bis 
450 µm, 
mit diesen 
Wellenlängen 
wird auch die 
Polymer- 
isation von 
Verbund- 
stoffen 
eingeleitet

Circadianer Rhythmus: Übereinstimmung des Tagesrhythmus mit der Tageslänge

der altersbedingten Makuladegenerati-
on bei Betroffenen.

Die Verwendung von LED-Leuchten, 
die ein kaltes Licht produzieren – d.h. 
mit einer Farbtemperatur über 5000K 
– birgt also Risiken. Bei dieser Lichtfar-
be hat das LED-Spektrum nämlich eine 
sehr ausgeprägte HEV-Blauspitze. Die-
ser Umstand ist mehr oder weniger kri-
tisch, je nach Leistung und Brillanz des 
Leuchtmittels (OP- oder Deckenleuchte).

Die positiven Auswirkungen

Cyan- und Türkistöne (Wellenlänge zwi-
schen 450 und 550 µm) steuern unsere 
innere Uhr und managen den Hormon-
haushalt. Gelb und Rot beeinflussen im 
Wesentlichen unsere Anpassung an die 
Tageslänge. Die Beleuchtungsstärke be-

einflusst unsere Spannkraft:
So sind wir bei schönem Wetter mit-
tags in Form und wach und an einem 
trüben Nachmittag deprimiert und 
müde. Aus diesem Grund eignet sich 
eine verstärkte künstliche Beleuch-
tung mit einer Spektralverteilung ähn-
lich dem Tageslicht für die Lichtthera-
pie, deren (nicht medizinischer) Zweck 
darin besteht, uns zu Zeiten, wenn 
uns das natürliche Tageslicht fehlt, in 
einen dynamischen Zustand zu verset-
zen.

LED in der Zahnarztpraxis?

LEDs werden in den kommenden Mo-
naten und Jahren alle bisherigen Licht-
quellen ersetzen. Die Glühfadenlampen 
sind bereits verschwunden. Halogen-

LED-Licht // BELEUCHTUNG
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leuchten werden in den nächsten 24 
Monaten verboten sein, Leuchtstoffröh-
ren in 4 Jahren.

Für Wartezimmer, Empfangs- und 
Durchgangsräume, für die Sterilisation 
sind LED-Lampen mit warmen und neu-
tralen Farbtemperaturen (2700 bis 4000 
K) absolut sicher, sofern ausschliesslich 
Qualitätsleuchten verwendet werden, 
die das Flimmern unterdrücken und die 
LEDs vor den Augen der Benutzer ver-
bergen. Bei diesen Farbtemperaturen 
gibt es keine Blauspitze und damit kein 
toxisches Licht.

Dem gegenüber erfüllen LED-
Kaltlichtlampen 6500K keines der Si-
cherheits- und Komfortkriterien. Ihr 
Spektrum enthält eine starke Spitze 
schädlichen Blaus. Dieses Blau akti-
viert auch die Lichtpolymerisation von 
Verbundstoffen. Diese Lampen dürfen 
nirgendwo verwendet werden und vor 
allem nicht im Behandlungsraum!

Das Kriterium 6500K allein ist in der 
LED-Technologie nicht DAS Kriterium 
für gutes oder schlechtes Licht. Worauf 
es wirklich ankommt, ist das Spektrum. 
Dieses muss dem natürlichen Tageslicht 
so ähnlich wie möglich sein.

Die neuste Generation der komplexen 
LEDs reproduziert die normative Tages-
lichtart D65 mit 6500K. Die Spektren 
des von diesen LEDs gesendeten Lichts 
und des natürlichen D65-Lichts sind sich 
so ähnlich, dass die LED D65 von den 
von europäischen Normungsbehörden 
zugelassenen Laboratorien als konform 
zertifiziert wurde.

Fazit

Die LED kommt und wird unvermeid-
bar. Lichttechnisch hat sie viele Vorzüge, 
vor allem in punkto Energieverbrauch. 
Trotzdem muss sie überlegt eingesetzt 
werden, vor allem von Zahnärzten, die 

bei ihrer Berufsausübung mehr als an-
dere einer starken Lichtintensität aus-
gesetzt sind. Die physiologischen und 
psychobiologischen Auswirkungen der 
LED sind bei der Auswahl der profes-
sionellen Beleuchtung zu berücksichti-
gen. 

Der Auswahl und dem Kauf von LED-
Leuchten für die Zahnarztpraxis haben 
im Interesse bester Sehleistungen und 
der Gesundheit des Arztes und seines 
Teams eine bewusste Herangehens-
weise und umfassende Information vo-
ranzugehen. Der Ausdruck „Tageslicht“ 
wurde zu oft missbraucht, da er nur mit 
der Farbtemperatur im Zusammenhang 
verwendet wurde. Dieses Kriterium ist 
heute mit der klassischen weissen LED 
gleichbedeutend mit Schädlichkeit. Aus 
diesem Grund ist bei der Entscheidung 
für neue Beleuchtungstechnologien für 
die Zahnarztpraxis äusserste Vorsicht 
angeraten. 

Vor diesem Hintergrund sind mit dem 
Aufkommen von LEDs alte Gewohnhei-
ten und Gewissheiten bei der Beurtei-
lung einer Beleuchtung aufzugeben. 
Die richtige Wahl setzt obligatorisch die 
richtige Kombination aus Lichtspekt-
rum, Lichtstärke und Kontrastmanage-
ment voraus.

Mit den neuen LED-Technologien 
kann die Behandlungsbeleuchtung an 
die jeweiligen Behandlungsarten - all-
gemeine Behandlung, Chirurgie, äs-
thetische Behandlung, Orthodontie 
- angepasst werden. Die verwendeten 
Geräte, OP- und Raumleuchten müs-
sen die passenden und spezifischen 
Leistungen liefern (Spektrum, Kontrast-
management, Leistungsmanagement).

Nur die neue Technologie des LED 
Complexes D65 reproduziert das Spek-
trum des natürlichen Lichts, ist de facto 
nicht toxisch und garantiert eine perfek-
te Farbwahrnehmung.

Alles über LED

•  Das Sehen wird von Lichtrezepto-
ren gewährleistet, die am besten 
bei natürlichem Licht funktionie-
ren, wie auch unser gesamter 
Körper und unser Organismus 
(Biorhythmus, circadianer Zyklus).

•  Kunstlicht hat ein anders Spekt-
rum als natürliches Licht: Dieser 
Umstand kann die Ursache für 
Störungen, ja sogar toxisch sein 
(AMD).

•  Das natürliche Licht verändert 
sich im Laufe des Tages und ist 
vom Wetter und den Jahreszeiten 
abhängig. Aus diesem Grund 
wurde mit D65 ein normativer 
Bezug erarbeitet.

•  LEDs sind auf dem Vormarsch 
und werden bald die einzige 
Kunstlichtquelle sein.

•  Das Spektrum der kalten LED 
ist sehr atypisch: Gewohnheiten 
und Reflexe in Bezug darauf, was 
„Tageslicht“ produziert, müssen 
sich verändern.

•  Die LED 6500K ist für Behand-
lungsräume ungeeignet: Ihr 
Spektrum ist toxisch (HEV-Blau-
spitze) und stört die Farbwahr-
nehmung.

•  Die neue Technologie des LED 
Complexes D65 reproduziert das 
Spektrum des natürlichen Lichts, 
ist de facto nicht toxisch und 
garantiert eine perfekte Farb-
wahrnehmung.

Spektrum einer LED mit 2700K Spektrum einer LED mit 6500K Spektrum einer komplexen D65-LED

LED-Licht // BELEUCHTUNG
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A ngesichts des nahezu unbe-
grenzten Indikationsspektrums 
moderner Laserzahnheilkunde 

verwundert es, dass der Laser bisher 
einen eher bescheidenen Siegeszug 
durchlebt hat. Das mag mehrere Gründe 
haben: Den Alleskönner auf Basis einer 
Wellenlänge gibt es nicht und der Preis 
ist im Vergleich zu herkömmlichen Ver-
fahren erheblich höher. 

Dazu kommt, dass der Start in der 
Zahnmedizin eher holprig war. Bereits 
vor 50 Jahren experimentierte man mit 
ihm, wissenschaftliche Evidenz war 
Fehlanzeige: Man berief sich auf „Erfah-
rungen“ erster Anwender. Der in den 
90ern eingeführte Nd:YAG-Laser wurde 
als Alleskönner für Hart-und Weichge-
webe angepriesen – eine nicht erfüllba-
re und unseriöse Vorgehensweise auf 
Basis mangelnder Evidenz, die den Ruf 

Im Interview mit Prof. Dr. Roeland J.G. De Moor, 1. Vizepräsident der SOLA

Hat der Laser Zukunft?
Ja: Nahezu alles, was der Laser kann, ist auch mit herkömmlichen 
Methoden erreichbar. Aber er kann das alles deutlich besser.

von Robert Simon

des Lasers nachhaltig schädigte. Ver-
stärkt von dubiosen Kleinstherstellern 
und Vertriebsschienen war fraglich, ob 
der Support für den eben erworbenen 
Laser morgen noch existierte.
Das hat sich aber radikal geändert. In 
den letzten Jahren hat die Entwicklung 
des Lasers bedeutende Fortschritte 
gemacht. Moderne Laser haben ihr In-
dikationsspektrum erweitert, sie sind 
schneller, sicher und deutlich wirtschaft-
licher geworden und sie stützen sich auf 
breite Evidenz.

Der Laser als alternative und 
unterstützende Therapieform

Die Laserzahnmedizin eignet sich her-
vorragend im Bereich der Hart- und 
Weichgewebsbehandlung. Dabei soll-
te man sie sowohl als alternative als 

auch als unterstützende Therapieform 
in den dentalen Fachgebieten konser-
vierende Zahnheilkunde, Endodontie, 
Parodontologie, Prothetik, Chirurgie und 
Implantologie verstehen. Die evidenten 
hervorragenden Ergebnisse gerade in 
der Periimplantitisbehandlung, der Paro-
dontologie und der Endodontie wurden 
durch eine vielschichtige und konse-
quente Weiterentwicklung der Technolo-
gie möglich, wodurch auch frühere un-
erwünschte Nebenwirkungen wie etwa 
die mögliche Schädigung benachbarten 
Gewebes erheblich reduziert werden 
konnten. Damit ist der Laser heute fle-
xibel und einfach in der Anwendung und 
lässt bessere Ergebnisse als bei kon-
ventionellen Methoden erwarten: Mini-
malinvasiv, atraumatisch, biostimulativ, 
schmerzarm - kurzum: Die Dentallaser 
waren noch nie so gut wie heute. Man 
kann nur hoffen, dass sie nun ihren ge-
bührenden Platz in der Zahnmedizin ein-
nehmen - zum Wohle des Patienten und 
zum Vorteil des Behandlers.

Die SOLA (International Society for Oral 
Laser Applications) mit Sitz in Wien be-
fasst sich intensiv und kritisch mit der 
Anwendung von Lasern in der Zahnme-
dizin und der Kieferchirurgie. Sie richtet 
auch modular aufgebaute Kurse für die 
Laseranwendung aus. 

Wir haben mit dem 1. Vizepräsidenten 
der SOLA, Prof. Dr. Roeland J.G. De 
Moor, DMD, Ghent-Universität, über 
den aktuellen Stand der Lasertechnolo-
gie in der Zahnmedizin gesprochen.

Herr Prof. De Moor, warum hat der 
Laser eine eher geringe Akzeptanz in 
der Zahnheilkunde?
DE MOOR: Leider sind Zahnärzte im 
Vergleich zu anderen Fächern sehr zu-
rückhaltend, neue Technologien einzu-
setzen. Inzwischen ist aber der Laser 
nicht mehr neu und in vielen medizini-
schen Bereichen ist er seit Langem breit 
etabliert. Wir verfügen über umfangrei-
ches Wissen, es gibt eine breite Evidenz 
für den Laser, welche die zahlreichen 

ZUR FACHGESELLSCHAFT

SOLA – International Society for Oral Laser Applications

Die SOLA mit Sitz in Wien wurde 
1999 gegründet und ist eine ge-
meinnützige Organisation, die von 
parteipolitischen und wirtschaftlichen 
Interessen unabhängig ist, da sie 
nicht an industrielle oder kommerzi-
elle Unternehmen gebunden ist. Die 
SOLA steht für die Zusammenarbeit 
der führenden europäischen Univer-
sitäten, die sich intensiv und kritisch 
mit der Anwendung von Lasern in der 
Zahnmedizin und der Kieferchirurgie 
befassen.

Das Ziel der Fachgesellschaft ist die 
Verbreitung von Wissen zum Einsatz 
von Lasern in der Zahnmedizin und 
Kieferchirurgie in Verbindung mit den 
entsprechenden Verfahren sowie die 
Entwicklung von Laser-Konzepten 
speziell auf die praktischen Bedürfnis-
se und Anforderungen der Anwender. 
Dazu wird die Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschulen und Forschungs-

einrichtungen etc. für eine gemein-
same internationale Forschung 
angestrebt, ebenso wie die Etablie-
rung einheitlicher Betriebsstandards 
für Lasertechnologien.
Die SOLA richtet Kongresse aus und 
führt modular aufgebaute Kurse für 
die Laseranwendung sowie für die 
Erlangung des in Österreich erforder-
lichen Zertifikats zum Laserschutzbe-
auftragten durch.

Mitgliedschaft: Die Gesellschaft bie-
tet drei Arten der Mitgliedschaft an: (i) 
Vollmitgliedschaft, (ii) Mitglied einer 
regionalen SOLA Gesellschaft und (iii) 
Studentische Mitgliedschaft.
Alle Mitgliedschaften ermöglichen 
eine Ermässigung bei SOLA Kongres-
sen und SOLA Ausbildungsmodulen. 
Bei (i) und (ii) werden die Mitglieder 
zusätzlich auf der SOLA Homepage in 
der Liste „Find your Laser Specialist“ 
geführt.
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Vorteile beim Einsatz in der Zahnheil-
kunde belegt.

Wo liegen generell die Vorteile des 
Lasers?
DE MOOR: Der Laser funktioniert in 
seinen Einsatzgebieten besser als kon-
ventionelle Techniken. Ein grosser Vor-
teil liegt zweifellos in der Chirurgie. Die 
blutarme und schmerzarme Behand-
lung, das berührungsfreie, aseptische 
Arbeiten, die mini-
malinvasiv geringe-
re Traumatisierung 
mit häufigem Ver-
zicht auf das Setzen 
einer Naht oder der 
beschleunigte Hei-
lungsprozess durch Biostimulation sind 
seine besonderen Stärken. Damit er-
laubt der Laser die Erschliessung neuer 
Behandlungsmethoden und OP-Techni-
ken. Und er macht vieles einfacher.

Können Sie einige Beispiele nen-
nen?
DE MOOR: Dafür gibt es unzählige: Kon-
ventionelle Frenektomie bedeutet Anäs-
thesie, Skalpell, Schere und Bluten. Mit 
dem Laser genügt eine geringe Anästhe-
sie und ein kleiner Schnitt.
Oder, was man nur mit dem Laser be-
handeln kann, ist die Behandlung von 
Hämangiomen ohne zu schneiden. Man 
kann das Blut durch die Oberfläche hin-
durch „trocknen“, sprich die Blutgefässe 
koagulieren. Heilung ohne Bluten, eine 
sehr gute Lösung.
Wenn man Leukoplakie behandelt, kann 
man die Schleimhautveränderungen 

oberflächlich sehr schonend und präzise 
und ohne bluten entfernen.
Kurz gesagt: Einfacheres und schnelle-
res Arbeiten durch gleichzeitiges Schnei-
den und Koagulieren, man ist weniger 
aggressiv und die initiale Heilung be-
ginnt wesentlich schneller als mit kon-
ventionellen Methoden. Der Patient hat 
postoperativ einen geringeren Wund-
schmerz, keine Schwellung oder Nach-

blutung und auch 
die Narbenbildung 
ist geringer.

Es gibt Laser mit 
unterschiedlichen 
Wellenlängen. Wa-
rum?

DE MOOR: Das hängt mit den gewebs-
spezifischen Absorptionsmaxima der 
verschiedenen Wellenlängen zusam-
men, daraus ergeben sich auch unter-
schiedliche Indikationsgebiete. Die heu-
te am meisten verbreiteten Laser sind 
die Gruppe der Diodenlaser (Low Power 
600 - 900nm, High Power 810 – 980 nm), 
Nd:YAG (1064 nm) und die beiden klas-
sischen Hartgewebslaser, der Er:YAG 
(2940nm), sowie der Er,Cr:YSGG-Laser 
(2790 nm). Weiters wären noch der CO2 
Laser (10600 nm) und der Argonlaser 
(488/514 nm) zu nennen.

Wo liegen die Schwerpunkte des 
Er:YAG-Lasers?
DE MOOR: Der Er:YAG-Laser wird sehr 
gut in Wasser absorbiert, ist durch die 
geringe Wärmeentwicklung für die klas-
sische Hartgewebspräparation prädesti-
niert und wird auch in der Implantologie, 

zur Osteotomie, zur parodontalen Kon-
kremententfernung oder zur Wurzelspit-
zenresektion eingesetzt. Er eignet sich 
auch für das Weichgewebe, allerdings 
erfolgt hier keine Koagulation. Er ist da-
her sehr gut zur Periimplantitisbehand-
lung einzusetzen. Der Er:YAG-Laser 
entfernt Granulationsgewebe, ohne die 
Implantatoberfläche zu beschädigen. 
Der initiale Heilungsprozess erfolgt 
schneller.
Auch Dentin und Schmelz enthalten zu 
einem bestimmten Prozentsatz Was-
ser und können mit ER:YAG abgetra-
gen werden, daher verwende ich den 
Er:YAG-Laser auch für die Kavitätenprä-
paration. 
Sehr interessant ist der Einsatz des 
Er:YAG-Lasers in der Endodontie durch 
eine neue Entwicklung von Fotona auf 
Basis ultrakurzer Pulse: Bei der photo-
akustischen Spülmethode PIPS® (Pho-
ton Induced Photoacoustic Streaming) 
werden durch die Energie eines Er:YAG-
Lasers photoakustische Schockwellen 
erzeugt, mit denen die Reinigungslö-
sungen im Kanal aktiviert werden. Die 
Kanäle und Seitenkanäle werden ohne 
thermische Belastung sehr effizient 
durch Kavitation gereinigt und von der 
Schmierschicht befreit. 

Ist der Er:YAG-Laser eine ernstzu-
nehmende Alternative zum Bohrer? 
DE MOOR: Mit dem Bohrer kann eine 
präzise definierte Kavität erzeugt wer-
den und er ist taktil einzusetzen. Der 
Vorteil des Lasers ist seine minimalinva-
sive Anwendung - mit einiger Erfahrung 

Prof. Roeland 
J.G. De Moor, 
Univ. Prof. DDr. 
Andreas Moritz, 
Eleftherios-
Terry R Far-
makis, DDS, 
MDSc, PhD, 
Dr. Christoph 
Kurzmann und 
Mag. Hassan 
Ali Shokoohi-
Tabrizi (v.l.)

Will man den Laser in seiner 
ganzen Indikationsbreite  
nutzen, benötigt man  
verschiedene Wellenlängen
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erkennt man, ob man in gesundem oder 
in kariösem Gewebe ist, man entfernt 
daher kein intaktes Dentin. Man braucht 
weniger Anästhesie, der Patient hat 
weniger Schmerzen, es gibt kein unan-
genehmes Geräusch. Das ist ideal für 
Angst- und Kinderpatienten, der Zugang 
zur Behandlung wird wesentlich einfa-
cher.

Was kann der Nd:YAG-Laser?
DE MOOR: Seine Domäne ist die 
Weichgewebschirurgie für alle Arten 
von Inzisionen und 
Exzisionen wie 
G ing i vek tomie , 
Gingivoplastik oder 
der Frenektomie. 
Er wird in der Pa-
rodontologie und der Endodontie zur 
Desinfektion und Behandlung tieferer 
Schichten eingesetzt. Da er in Hämoglo-
bin absorbiert wird, erlaubt er die Koagu-
lation auch grösserer Gefässe.

Und was kann der Diodenlaser?
DE MOOR: Der Diodenlaser ist kompakt 
und preisgünstig und lässt sich mit dem 
Nd:YAG-Laser vergleichen. Die „klassi-
schen Wellenlängen“ von 810 bis 980 
nm werden für die Parodontologie, En-
dodontie und auch für die „kleine Chirur-
gie“ und gegen Aphten eingesetzt – mit 
gewissen Einschränkungen.
Die Low Level Laser Therapy (LLLT, 660 
nm) zeigt als adjuvante Therapie - oder 
bei der Mucositis auch als alleinige Be-
handlung - gute Erfolge bei geschlos-
sener Behandlung, weil der Laser das 
Weichgewebe zur Biostimulation durch-
dringt. Dazu kommt der analgetische Ef-
fekt. Oder bei Bisphosphonat-Patienten: 
Ist ein operativer Eingriff nötig, kann der 
Einsatz der LLLT die Gefahr von Osteo-
nekrose erheblich reduzieren.

Laser und Bleaching – klappt das?
DE MOOR: Wir müssen uns im Klaren 
sein, dass Bleaching mit herkömmli-
chem Licht nicht funktioniert. Es gibt 
eine fotoaktivierte Interaktion nur, wenn 
man einen entsprechenden Fotosen-
sitizer im Bleachinggel hat, was bei 
herkömmlichen Gels nicht der Fall ist. 
Durch die blosse Bestrahlung des Gels 
macht man nicht mehr, als es aufzuhei-
zen. Man erzielt einen schönen weissen 
Zahn durch eine starke Dehydration mit 
viel Hitze, aber zwei Stunden später 
ist der Zahn wieder rehydriert und der 
Bleachingeffekt ist stark reduziert.
Beim „Fotobleaching“ mit dem KTP-
Gerät (Kaliumtitanylphosphat, grünes 
Licht mit 532 nm) interagiert das Licht 
bei geringster Wärmeentwicklung mit 

dem Aktivator, wodurch aus Wasser-
stoffperoxid (H2O2) freie Sauerstoff-Ra-
dikale generiert werden. Ein erheblicher 
Vorteil ist, dass die Wellenlänge 532 nm 
sehr gut von Tetracyclin-Molekülen und 
grauen Verfärbungen im Dentin absor-
biert wird, was das Fotobleaching sehr 
effektiv macht. Es ist evident, dass die 
Penetration tiefer erfolgt als bei her-
kömmlichem Bleaching und damit der 
Langzeiterfolg besser ist.

Zum Abschluss: 
Welchen Laser 
empfehlen Sie 
dem Einsteiger?
DE MOOR: Will 
man den Laser in 

seiner ganzen Indikationsbreite nutzen, 
benötigt man verschiedene Wellenlän-
gen. Ein Kombigerät Er:YAG und Nd:YAG 
ist eine gute Wahl - nicht nur wegen der 
erweiterten Indikationsbreite, sondern 
auch, weil bei vielen Indikationen die 
Kombination beider Wellenlängen sinn-
voll ist. Ein Diodenlaser ist eine gute Er-
gänzung speziell für die Low Level Laser 
Therapie, eignet sich aber auch für die 
kleine Chirurgie. Verzichtet man auf eine 
dieser Wellenlängen, verzichtet man 
auch auf Indikationen. Der Anwender 
muss also vorab wissen, wofür er plant, 
den Laser einzusetzen. Hier können wir 
aber helfen: die SOLA berät gerne.

Herr Prof. De Moor, vielen Dank für 
das Gespräch!

Aktuelle Entwicklungen am 
Beispiel Fotona Lightwalker

Die innovativen Fortschritte durch 
exakt modulierbare Einstellungen 
bei Pulsdauer, Frequenz und Ener-
gie haben einerseits das Indikati-
onsspektrum erweitert und ande-
rerseits die Anwendungssicherheit 
erheblich verbessert. Das Quantum 
Square Pulse Konzept (QSP) ermög-
licht bei der Kavitätenpräparation 
eine deutlich präzisere Ablation und 
damit eine feine Randgestaltung – 
nebenbei ist man auch schneller. 
Die Osteotomie gelingt ohne die 
üblichen Gefahren thermischer und 
traumatischer Nebenwirkungen, 
das Bone-Remodeling erfolgt ge-
nauer und schonender.
Das TwinLight® Konzept, die 
kombinierte Laser-Anwendung 
(Nd:YAG und Er:YAG) bietet in den 
meisten Indikationen ein in sich 
geschlossenes, ganzheitliches Be-
handlungskonzept, wie es in der 
Parodontologie oder bei der Peri-
implantitisbehandlung besonders 
sinnvoll ist.
PIPS® (Photon Induced Photoacou-
stic Streaming) ermöglicht eine 
neue Endo-Dimension bei der Ka-
nalreinigung und Dekontamination 
– das dental journal hat in der Aus-
gabe 01/2016 darüber berichtet.
Nicht zuletzt eröffnet Fotona 
NightLase® neue Behandlungs-
methoden gegen Schnarchen und 
Schlafapnoe.

Eine breite Evidenz belegt die 
zahlreichen Vorteile des Lasers 
in der Zahnheilkunde.

Der Laser in der  
Zahnheilkunde

• Chirurgie
• Implantologie
• Parodontologie
• Endodontie
• Lasergestützte Kavitäten- 

präparation

Sola // LASER
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Zahntypische Restaurationen 
für den Gesamtkiefer

CEREC Biokiefer

CEREC, das Verfahren zur Versorgung mit indirekten Restaurationen in nur einer Sitzung, 
verfügt über eine Software mit innovativen Algorithmen. Einer davon ist Biokiefer. 

Abb. 1a, b, c: Durchschnitts-Biokiefer mit statischen (blau) 
und dynamischen (gelb) Kontakten; dieses Modell wurde 
aus ca. 250 natürlichen Gebissen berechnet. Zusätzlich 
lassen sich auch individuelle Abweichungen von diesem 
Durchschnittsmodell erfassen und daraus Gesetzmässig-
keiten für die Rekonstruktion ableiten.

D amit ist es möglich, bei der Konstruktion der Restaura-
tion besonders passgenaue Erstvorschläge zu erhalten, 
weil der gesamte Zahnbestand als Referenz verwendet 

wird. Das dental journal sprach dazu mit Prof. Dr. Albert Mehl 
von der Universität Zürich, der an der Entwicklung dieses Tools 
massgeblich beteiligt war.

Herr Prof. Mehl, was bedeutet Biokiefer überhaupt, und 
welche Idee steckt dahinter?
Hinter Biokiefer steckt ein universelles Modell für die gesam-
te Zahnaufstellung und die typischen Verzahnungen. Dazu 
wurden sehr viele natürliche, meistens unversehrte Gebisse 
präzise abgeformt und analysiert. Mit modernen Algorithmen 
lassen sich daraus Gesetzmässigkeiten für das Zusammen-
spiel von Zahngrössen, Zahnpositionen zueinander und zum 
Antagonisten sowie typische Zahnformen auch über grösse-
re Spannweiten hinweg ableiten. Diese Gesetzmässigkeiten 
werden dann bei der Rekonstruktionsberechnung für jeden 

Fall entsprechend individuell angewandt. Dabei gilt allgemein, 
dass das Biokiefermodell um so mehr Informationen beinhal-
ten kann, je mehr Fallbeispiele man verwendet. Dies bedeu-
tet, dass die Qualität auch in Zukunft immer weiter zunehmen 
wird. Bei der Erstellung und Beschreibung des Biokiefers han-
delt es sich um computergesteuerte Lernverfahren, so dass 
man auch von wissensbasierten Modellen spricht: Nur das, 
was in der Natur vorkommt, fliesst in das Modell ein, und un-
typische Konstellationen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 
ausgeschlossen. 

Wie wird Biokiefer dann bei der Restaurationsberech-
nung eingesetzt?
Für die Berechnung benötigt man in erster Linie das virtuelle 
3D-Modell und die Präparationen bzw. deren zugehörige Zahn-
nummern. Das Programm analysiert dann zuerst die Restbe-
zahnung, vor allem die Nachbar- und die Antagonistenzähne. 
Anhand dieser Information wird nun „der Biokiefer“ möglichst 
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gut über diese Restbezahnung „gestülpt“ und gleichzeitig 
darauf geachtet, dass die Präparationsstümpfe möglichst gut 
umschlossen bleiben. Für diesen Prozess kann man sich eine 
28er-Zahnaufstellung aus einer elastischen Membran beste-
hend vorstellen, die solange deformiert wird, bis die Randbe-
dingungen möglichst gut eingehalten werden. Das Entschei-
dende dabei ist aber, dass die Deformationen nicht beliebig 
sind, sondern aufgrund des Gelernten nur natürliche Situatio-
nen widerspiegeln können. Dieser wichtige Vorteil führt in der 
Regel zu vollautomatisch harmonischen und gut positionierten 
Vorschlägen auch über grössere Restaurations-Spannweiten 
hinweg. 

Seit längerer Zeit wird ja schon die Biogenerik einge-
setzt. Wie und wann kommt diese ins Spiel?
Biokiefer kann aufgrund seiner Grösse nur sehr eingeschränkt 
Informationen über die feineren Details der Morphologie und 
der Zahnform enthalten. Dies wird in einem weiteren Schritt 
durch die Biogenerik, die eine Ansammlung von Einzelzahnmo-
dellen ist, gewährleistet. Ist mit dem Biokiefer die Position der 
Zähne bestimmt, erfolgt die Feinjustierung der individuellen 
Morphologie durch die Biogenerik. Gleichzeitig werden noch-
mals exakte Kontaktpunkteinstellungen zu den Nachbarzähnen 
(approximal) und zu den Antagonisten (okklusal) durchgeführt, 
Abrasionen ermittelt, Übergänge zu den Präparationsgrenzen 
nachjustiert und Minimalschichtstärken so eingehalten, dass 
eine sinnvolle zahntypische Restauration gewährleistet ist. Im 
Endeffekt macht die Biogenerik für den einzelnen Zahn das, 
was der Biokiefer für das gesamte Gebiss macht.

Welche Parameter sind bei der Erfassung des Zahnbo-
gens notwendig, damit ein individueller und funktioneller 
Vorschlag der Morphologie bzw. der biogenerischen Kau-
flächengestaltung errechnet werden kann?
Auf jeden Fall ist es notwendig, dass mit den Präparationen 
und dem eventuell zu rekonstruierenden zahnlosen Bereich 
auch die direkten Nachbarzähne der gewünschten Restaurati-
on im 3D-Scandatensatz vollständig erfasst sind. Von grossem 

c) Verfeinerung des Vorschlages durch Analyse der 
Morphologie, Kontaktpunkt-Bestimmung und Einhaltung 
der Mindestschichtstärken (Biogenerik)

Vorteil ist darüber hinaus, die Antagonisten-Situation in habitu-
eller oder statischer Okklusion einzuscannen. Wenn man noch 
weitere Nachbarzähne mit erfasst hat, unterstützt das die in-
dividuelle Anpassung und Ausrichtung des Biokiefers weiter. 
Für die Biogenerik werden im automatisierten Vorschlagspro-
zess aktuell die direkten Nachbarzähne auf morphologische 
Eigenschaften untersucht und diese Eigenschaften für die 
Rekonstruktion verwendet. Sind die Nachbarzähne restauriert 
und/oder die Morphologie nicht mehr typisch für das Gebiss, 
kann es sinnvoll sein, einen anderen Zahn mit gebisstypischer 
Morphologie im Scan auszuwählen. Dafür gibt es den Modus 
„Biogenerik Referenz“. Bei Inlays, Onlays und Veneers wird für 
die morphologische Anpassung zusätzlich noch die Restzahn-
substanz herangezogen. 

Abb. 2a, b, c: Automatische Rekonstruktion verschiedener 
Restaurationsarten durch den mehrstufigen Prozess – a) 
Ausgangssituation

b) Biokiefermodell wird an die Restzahnsubstanz an-
gepasst und erlaubt damit für die Restaurationen eine 
harmonische Positionierung, Bestimmung der Grös-
senverhältnisse und Fortführung der Kauflächen und 
Schneidekanten

Interview // CAD CAM
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Bezieht sich die Rekonstruktion ausschliesslich auf die 
okklusale Gestaltung, oder wird die gesamte Anatomie 
des Zahnes auf dieser Basis berücksichtigt/rekonstruiert?
Grundsätzlich wird die Anatomie der gesamten klinisch 
sichtbaren Zahnoberfläche im Biokiefer und in der Biogene-
rik berücksichtigt, also nicht nur die Okklusalfläche bei den 
Seitenzähnen oder zum Beispiel das inzisale Drittel bei den 
Frontzähnen. Aufgrund von Unterschieden in den Trainingsda-
tensätzen für den Biokiefer und der Biogenerik sind im Zahn-
halsbereich die Informationen eher weniger wissensbasiert, 
so dass im allgemeinen dort noch separate Anpassungspro-

zesse durchgeführt werden müssen.
Wieviel Restbezahnung im OK und UK ist 

erforderlich?
Der Biokiefer ist ein sehr universelles Konzept 
und erlaubt auch die Rekonstruktion von völlig 
zahnlosen Situationen. Wenn also keine Rest-
bezahnung mehr vorhanden ist, erfolgt die 
Ausrichtung beispielsweise anhand der Kiefer-
kammlinie und Okklusalebene. Allerdings gilt 

die Regel: Je weniger Restbezahnung vorhanden ist, desto 
mehr geht der Vorschlag in Richtung „Durchschnittskiefer“. Je 
mehr Restbezahnung vorhanden ist, desto individueller kann 
Biokiefer die Situation rekonstruieren.

Können nur Kronen oder auch Brücken auf diese Weise 
hergestellt werden und wenn ja, wie viele Brückenglieder 
sind möglich? Wie sieht es mit Freiend-Rekonstruktionen 
aus?
Aus dem oben Ausgeführten folgt, dass jede Art von Rekon-
struktion mit dem Verfahren des Biokiefers möglich ist. Auch 
Freiend-Situationen sind sehr gut lösbar. Wichtig ist aber, ich 
wiederhole mich hier gern, den Antagonisten, wenn vorhan-
den, mit zu erfassen. Die Informationen aus dem Biokiefer 
sind weiterhin für Inlays, Veneers und Onlays von grossem 
Vorteil: Mit dem Biokiefer können die Nachbarzähne besser 
analysiert werden, zum Beispiel Höckerspitzen, Randleisten, 
Approximalflächen oder Inzisalkanten detektiert werden. Legt 
sich nun der Biokiefer exakt an diese Zahnoberflächen an, 
wird gleichzeitig der zu rekonstruierende Bereich in puncto 
Randleistenhöhe, Inzisalkantenverlauf oder Approximalkon-
takte automatisch und wissensbasiert richtig ausgerichtet. 

Prof. Dr. Albert 
Mehl, Universität 
Zürich, ist mass-
geblich an der 
ständigen Weiter-
entwicklung von 
CEREC beteiligt und 
traininert weltweit 
CEREC-Kunden

Dem Biokiefer 
kommt so ein sehr 
hoher, nicht mehr 
wegzudenkender 
Stellenwert zu.

Wie hoch ist der zu erwartende Korrekturaufwand 
durch den Behandler?
Dies ist eine gute Frage, die schwer zu beantworten ist. 
Durch die Biogenerik allein konnte schon der Korrekturauf-
wand im Vergleich zu anderen CAD-Prozessen deutlich redu-
ziert werden und damit sehr viel Zeit, vor allem im Vergleich 
zur konventionellen Aufwachstechnik, eingespart werden. 
Dies hat damals indirekt auch mit zum Durchbruch der Chair-
side-Technologie beigetragen. Mit dem Biokiefer werden, vor 
allem bei grösseren Restaurationen, weitere Verbesserungen 
erzielt, so dass der Korrekturaufwand sich noch mehr redu-
ziert. Aufgrund der Erfahrungen lässt sich festhalten, dass 
Einzelzahnrestaurationen oder kleinere Brücken im Seiten-
zahnbereich inzwischen kaum mehr Korrekturen bedürfen. 
Hier ist man einem vollautomatischen Vorschlag mit wenigen 
Sekunden Berechnungszeit schon sehr nahe. Da der Biokiefer 
in erster Linie für das Restaurationsvorschlagswesen gedacht 
ist, wurde bei der Trainingsdatenauswahl Wert darauf gelegt, 
möglichst Situationen mit harmonischen Zahnaufstellungen 
zu verwenden. Dies gewährleistet, dass auch bei der Rekon-
struktion, vor allem im Frontzahnbereich, möglichst „schöne“ 
Zahnaufstellungen erzielt werden. Je mehr Zahnfehlstellun-
gen oder kompliziertere Verzahnungssituationen vorliegen, 
umso weniger gut kann sich der Biokiefer in die Restbezah-
nung einfügen. In diesen Fällen kann daher ein höherer Auf-
wand an Nachbearbeitung erforderlich sein. Generell gilt, dass 
man auch in solchen Fällen von einem Erstvorschlag ausge-
hen darf, der durch entsprechende interaktive Software-Tools 
sehr schnell in die gewünschte Richtung modelliert werden 
kann. Gegenüber anderen Verfahren und Konzepten hat man 
selbst dann einen entscheidenden Zeitvorteil.

Welcher Upgrade-Aufwand ist bei den CEREC Schleif-
maschinen nötig beziehungsweise ab welchem Stand des 
CEREC Systems ist der Biokiefer-Algorithmus enthalten?
Das Update mit dem Biokiefer ist ab Version CEREC SW 4.4 
und CEREC Premium SW 4.4 erhältlich. Für die Schleifmaschi-
nen sind keine Änderungen notwendig. 

Selbst Biokiefer erscheint zunächst wie eine kleine 
„Softwarelösung“. Welchen Stellenwert räumen Sie die-
sem Tool innerhalb des CEREC Systems ein? Inwiefern 
trägt es dazu bei, die Technologie von CEREC weiter vo-
ranzutreiben?
Mit dem Biokiefer wurde neben der Biogenerik ein weiteres 
fundamental neues Konzept in das Restaurationsdesign ein-
geführt. Dies erforderte einen massiven Umbau in der Soft-
ware und in der Abfolge der Prozesse, bietet aber gleichzeitig 
nun die Basis für weitere Verbesserungen und Funktionalitäten 
in der Zukunft. Auf dem Biokiefer basiert auch das Biokiefer-
Positioning-Tool, das neue Möglichkeiten der gruppenweisen 
Positionierung von Zähnen und die gruppenweise Änderung 
von Morphologien erlaubt. Mit dem Biokiefer und der Bioge-
nerik werden alle denkbaren Restaurations-Vorschläge aufbe-
reitet und berechnet. Sie stellen das Herzstück der CEREC, 
CEREC Premium- und inLab-Design Software dar. Dem Bio-
kiefer kommt so ein sehr hoher, nicht mehr wegzudenkender 
Stellenwert zu.
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Dentsply Sirona: Gesunder Schlaf ist keine Selbstverständlichkeit

Patientenwebsite informiert  
über Behandlungsmöglichkeiten 
bei Schlafapnoe

P rotrusionsschienen können 
Schnarchen sowie leichte bis mitt-
lere obstruktive Schlafapnoe (OSA) 

reduzieren oder lindern. Die neue Pati-
entenwebsite optisleep.com informiert 
jetzt Betroffene und Angehörige zum 
Thema und erläutert die Behandlung.

Patienten, die zum Zahnarzt kommen, 
um Schnarchen oder Atemaussetzer mit 
Therapieschienen behandeln zu lassen, 
haben häufig noch viele Fragen. Auch 
Partner und Angehörige leiden oft un-
ter den Beschwerden der Betroffenen 
und interessieren sich für Diagnose und 
Therapiemöglichkeiten. Die neue Patien-
tenwebsite optisleep.com des Bonner 
Unternehmens SICAT ergänzt jetzt das 
Beratungsgespräch beim Zahnarzt.

Auf wenigen, übersichtlich gestal-
teten Seiten wird anschaulich erklärt, 
wann man von obstruktiver Schlafapnoe 
spricht, welche Behandlungsmöglich-
keiten es gibt und wie die Protrusions-
schiene funktioniert. Wer noch unsicher 
ist, ob seine Schlafprobleme möglicher-
weise behandlungsbedürftig sind, kann 
auf der Patientenwebsite einen Selbst-
test durchführen. Dazu bietet die Websi-
te eine Übersicht mit Antworten auf die 
häufigsten Fragen zur Erkrankung sowie 
zur Behandlung mit OPTISLEEP. 

OPTISLEEP ist eine für Patienten an-
genehme Lösung bei leichter bis mittel-
schwerer Schlafapnoe. Die zweiteilige 
Schiene bietet dank ihres schlanken 
Designs einen hohen Tragekomfort und 

Die Patien-
tenwebsite 
optisleep.de 
ist einfach und 
übersichtlich 
aufbereitet und 
liefert relevante 
Informationen 
über wenige 
Klicks.

Patienten mit Atemaussetzern im Schlaf finden auch beim Zahnarzt Hilfe.

sorgt für eine gute Kooperation des Pa-
tienten. Basis für die individuelle schie-
nengeführte Therapie sind die Daten 
von SICAT Air, einer Software, die eine 
Analyse der oberen Atemwege anhand 
einer 3D-Röntgenaufnahme ermöglicht 
und den Workflow einer schienenge-
führten Therapie komplett digital abbil-
det. Dank der Dentsply Sirona Röntgen-
geräte GALILEOS und ORTHOPHOS SL 
und des integrierten Workflows in SIDE-
XIS 4 kann den Patienten die Behand-
lungsplanung bestmöglich erläutert und 
veranschaulicht werden. 

Weitere Informationen unter
www.optisleep.com
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Z ahnimplantate aus Titan sind nun 
seit ca. 50 Jahren je nach Betrach-
tungsweise mehr oder weniger er-

folgreich im Einsatz: 
•  äusserst erfolgreich insofern, dass sie 

mit sehr hohen Erfolgsraten Kronen, 
Brücken und herausnehmbaren prothe-
tischen Rehabilitationen Halt geben, 

•  einigermassen erfolgreich hinsichtlich 
ästhetischer Ergebnisse dank mittler-
weile ausgeklügelter chirurgischer Kon-
zepte, 

•  nicht besonders erfolgreich, wenn man 
die erschreckend hohe Inzidenz und 
Prävalenz von Periimplantitis bei lang-
fristigen Beobachtungszeiträumen (> 
10 Jahre) in Betracht zieht. Je nach De-
finition und Studie ergeben sich unter-
schiedlich erschreckende Zahlen: 

•  Die Inzidenz und Prävalenz periim-
plantärer Infektionen wird kontrovers 
bewertet und hängt von den eher 
willkürlich definierten diagnostischen 
Kriterien ab. Nach einer funktionellen 
Belastungsphase von 5–10 Jahren wer-
den die Prävalenz von periimplantärer 
Mukositis mit ca. 50 % auf Implantat- 
und ca. 80 % auf Patienteneben bezif-
fert (Zitzmann Berglundh, 2008). Die 
Prävalenz der echten Periimplantitis va-
riiert zwischen 10 % und 43 % auf Im-
plnatatebene bzw. 20 % bis 56 % auf 
Patientenebene (Mombelli et al, 2012, 
Zitzmann Berglundh 2008).
Aufgrund der weltweit zunehmenden 

Implantationen, der demographischen 
Entwicklungen in Richtung überalternder 
Gesellschaft und logischerweise immer 
länger werdenden „Implantat in Situ“-
Zeiträumen gewinnt der Aspekt der 
langfristigen periimplantären Gesundheit 
eine zunehmende Bedeutung. Ebenfalls 
unvermeidlich ist die Tatsache, dass Im-
plantate auch immer mehr beim paro-
dontal kompromittierten Patienten zum 
Einsatz kommen müssen.

Die oben dargestellten Inzidenz- und 
Prävalenzraten zeigen, dass Periimplan-
titis zumindest in den nächsten Jahr-
zehnten sicherlich ein erhebliches Ge-
sundheitsproblem und DAS Problem der 
Implantate schlechthin darstellt. 

Risiko Parodontitispatienten

Parodontitispatienten haben ein höheres 
Risiko für Periimplantatis (Swierkot et al 
2012, Wallowy 2012). Logischerweise ist 
durch eine Kreuzkontamination zwischen 
Zähnen und Implantaten auch eine um-
gekehrte Risikoerhöhung naheliegend 
und gegeben, da das Biotop Mundhöhle 
als Ganzes betrachtet werden muss: vor-
handene plaqueassoziierte Periimplan-
tits mit infizierten, entzündeten Taschen 
erschwert beim Parodontitspatienten 
sicher die gesamte parodontale Keim- 
Plaque- und Biofilmkontrolle mit der 
naheliegenden Folge, dass eine gesamt-
heitliche parodontale und periimplantäre 
Gesundheit nur erschwert und weniger 
erfolgreich erlangt werden kann. Die be-
kannten damit assoziierten Risiken für z. 
B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabe-
tes etc. werden damit ebenfalls grösser.

Führt uns die Implantatindust-
rie in eine Sackgasse?

Erlauben Sie mir einige kritische Bemer-
kungen zur Implantatbranche: Wenn man 
die einschlägigen grossen und etablier-
ten - in der Regel industriegesponsorten - 
Kongress- und Fortbildungsveranstaltun-
gen international betrachtet, überrascht 
in diesem Zusammenhang die „Alterna-
tivlosigkeit“ im Festhalten an „üblichen“ 
Titanimplantaten. Die dort präsentierten 
Behandlungsansätze von mit Periimplan-
titis befallenen Titanimplantaten (z.B. 
Antibiotikumeinsatz, Aufklappen, Implan-
toplastik, Säuberung mit Titanbürsten, 

ggf. Knochenaufbauten etc.) sind wenig 
„sexy“, jedenfalls aber sehr belastend 
und aufwändig. Sie stellen langfristig 
sicher keine echte Lösung dar, sondern 
sind lediglich ein angestrengter Versuch, 
vermeidbare Probleme halbwegs in den 
Griff zu bekommen.

Auf den einschlägigen Implantologie-
Kongressen (Goldsponsoren sind stets 
Big Player, deren wichtigste Cash-Cow 
die etablierten Titanimplantate sind) wird 
uns von „Opinion-Leadern“ seit einigen 
Jahren ambitioniert erklärt, wie man im 
Nachhinein ernsthafte periimplantäre 
Probleme chirurgisch behandeln soll, die 
wir ohne Titanimplantate gar nicht hät-
ten... 

Die Macht der daraus resultierenden 
Meinungsmanipulation dürfte einigen 
Implantatkunden nicht bewusst sein.

Kritische und aufgeschlossene Zahn-
ärzte und Implantologen sollten sich 
zumindest die Frage stellen, ob sie mit 
Titanimplantaten langfristig auf dem rich-
tigen Dampfer sind.

Bemerkenswerter Weise hört man 
auf den grossen Veranstaltungen nichts 
zum Thema Zirkonimplantate. Kaum je-
mand auf diesen Veranstaltungen hat je 
welche gemacht, auf Nachfragen ist fast 
allen Referenten dies eine fremde unbe-
kannte Welt, folglich wird nicht darüber 
berichtet.

Gibt es Alternativen?

Teil der Lösung obiger zusammenhän-
gender Probleme wären Implantate, 
welche von Anfang an keine Periim-
plantitis entwickeln. Gibt es so etwas? 
Zumindest unsere eigene Praxiserfah-
rung der letzten ca. 12 Jahre mit Zirko-
noxidimplantaten zeigt, dass wir keinen 
einzigen Periimplantitis-Fall bei diesen 
Implantaten haben. Obwohl es logischer-
weise erst sehr wenige (Langzeit-) Stu-

Ist die Zeit reif für einen Paradigmenwechsel?

Zirkonimplantate als Schlüssel 
zur periimplantären Gesundheit

Keramikimplantate

Von Dr. Robert Bauder Msc. Msc.
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Ausgangssi-
tuation 2005 
vor Extraktion 
mit früher alio 
loco durchge-
führter WSR 
und Fistel mit 
Schmerzen

3 Monate nach Extraktion/Implantation (Z-Systems)

2016: Situation 11 Jahre nach Versorgung: stabile 
entzündungsfreie Verhältnisse (die Narben sind 
vom Zustand nach WSR davor: siehe Bild 1)

Verlaufskontrolle der Gingivaverhältnisse

Zustand vor Sofort-Implantation: 
Wurzelfraktur 22 (Livide Gingiva und 
Schmerzen)

SDS zweiteiliges Implantat nach Abheilung der  
Sofortimplantation mit vestibulärem Knochenaufbau

Gesamtvergleich Vorher / Nachher

Behandlungsbeispiel zur periimplantären Gewebestabilität 11 Jahre nach Versorgung:

An Position 12 wurde 2005 als verzögerte Implantation 3 Monate nach Extraktion ein einteiliges Z-Systems-Implantat mit vesti-
bulärem Knochenaufbau inseriert.Zahn 22 musste 2014 aufgrund einer Wurzelfraktur entfernt werden und wurde als 2-teiliges 
SDS Implantat als Sofortimplantat mit simultanem vestibulärem Knochenaufbau inseriert.
Beide zeigen stabile entzündungsfreie Weichgewebsverhältnisse.

Fall Beispiel 1: (Dr. Bauder)
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Situation vor nötiger 
Extraktion wegen Wurzelfraktur

Sofortimplantation Optimale Gingivaverhältnisse um 
die Zirkon-Implantatkrone 22 
(hier 3 Jahre nach Versorgung)

dien zu Zirkonimplantaten gibt, spricht 
die „Experience-Based“ Medizin in der 
Praxis vieler erfahrener Zirkonimplantolo-
gen doch eine sehr eindeutige Sprache: 
Vereinfacht gesagt ist die Grundaussage 
diese: Die Erfolgsraten liegen nur gering-
fügig unter denen von Titanimplantaten, 
Periimplantitis gibt es dagegen nicht.

Aufwändiger, aber die bessere Alter-
native: Die Zirkonimplantologie ist aller-
dings aufwändiger und schwieriger als 
die Titanimplantologie und erfordert viel 
spezifisches Know-How und Erfahrung. 
Unter dem Strich scheint sie allerdings 
für den ganzheitlich am Gesundheitsge-
schehen interessierten Zahnarzt definitiv 
vor allem unter langfristigen Aspekten 
die bessere Alternative zur durchaus be-
währten Titanimplantologie darzustellen.

Warum entwickeln Zirkon- 
implantate im Gegensatz  
zu Titanimplantaten keine 
Periimplantitis?

Zum Verständnis dazu müssen einige 
entscheidende biomechanische, materi-
alspezifische und immunologische Unter-
schiede zwischen Zirkonimplantaten und 
Titanimplantaten erläutert werden.

Keine Mikrospalt-Problematik: Zir-
konimplantate sind entweder einteilig 
oder als zweiteilige Variante ab dem Ver-
sorgungszeitpunkt „pseudoeinteilig“, weil 
sie nach dem Einkleben bzw. Zementie-
ren des Abutments / Krone biomecha-
nisch als absolut starres einteiliges Gebil-
de zu verstehen sind. Damit entfällt jede 
Mikrospalt-Problematik, welche in der Ti-
tanimplantologie durch diverse Tricks wie 
Plattformswitching und besonders „dich-
te“ Verbindungsstrukturen umschifft wer-
den soll, was nur teilweise gelingt.

Keine Mikrobeweglichkeiten: Die ab-
solute Härte, Steifigkeit und Nichtelasti-
zität von Zirkonoxid bedingt, dass es im 
marginalen Bereich von Implantatschul-
ter bzw. Abutmentverbindungsbereich 

zu keinen Mikrobeweglichkeiten kommt. 
Im Gegensatz dazu sind auch aufgrund 

der Duktilität von Titan solche Mikrobe-
weglichkeiten im Verbindungsbereich 
Implantat-Abutment bei Titanimplantaten 
material- und systemimmanent vorhan-
den, was auch durch die Verwendung 
von gängigen Zirkonabutments auf Titan-
implantaten nicht verhindert wird. Diese 
Tatsache kann hinsichtlich der initialen 
Entstehung einer Periimplantitis fatale 
Folgen haben: 
1.  Zum einen können Titan-Mikropar-

tikel in das periimplantäre Gewebe 
gelangen, welche durch eine immu-
nologische Alternierung der Immun-
reaktion zu einer überschiessenden 
proinflammatorischer Zytokinproduk-
tion und damit zu einer Entzündungs-
reaktion mit Gewebeabbau und Ta-
schenbildung führen können (Irshad 
et al 2013: „Influende of titanium on in 
vitro fibroblast-Porphyromonas gingiva-
lis interaction in peri-implantitis“ J Clin 
Periodontology). 

2.  Diese Zytokinantwort bei einer titanin-
duzierten Periimplantitis beruht nicht 
auf der Anwesenheit von spezifischen 
Lymphozyten (somit liegt definitions-
bedingt keine Allergie vor), sondern 
auf einer erhöhten Entzündungs-
bereitschaft unspezifischer Entzün-
dungszellen (Gewebemakrophagen, 
Monozyten, welche zu Osteoklasten 
werden) nach Kontakt mit partikulä-
rem Titanpartikelabrieb. Zirkonpartikel 
lösen solche Reaktionen nicht aus (von 
Baehr 2011).

3.  Diese individuelle Entzündungsreakti-
on ist allerdings genetisch bedingt von 
Patient zu Patient unterschiedlich und 
kann labortechnisch ermittelt werden. 
Etwa 15% der Bevölkerung haben als 
sog. „High-Responder“ auf Titanparti-
kel mit einem höheren Periimplantitis-
risiko / Verlustrisiko bei Titanimplanta-
ten zu rechnen (von Baehr 2011)

4.  Zum anderen können bakterielle Kon-

taminationen in und um die Mikrospal-
ten langfristig nie vermieden werden, 
welche langfristig zum Voranschreiten 
einer Periimplantitis mehr oder weni-
ger stark beitragen.

5.  Zementierungen auf Zirkonimplanta-
ten erfolgen lege artis nur ca. 0,5mm 
subgingival oder äquigingival, weil ja 
nichts „Hässliches“ wie Titan weit 
subgingival versteckt werden muss. 
Damit ist die Kontrolle der Zementent-
fernung gut möglich!

Im Gegensatz zu Titanimplantaten heilen 
Zirkonimplantate biologisch absolut neut-
ral und inert ein. Frühverluste von ca. 3–6 
% kommen auch bei den ausgereiften 
Zirkonimplantat-Systemen vor, diesbe-
züglich sind sie etwas schlechter als die 
guten Titansysteme.

Nach prothetischer Versorgung und 
nach Abschluss eines initialen Remodel-
lings bleibt das Gewebsniveau langfristig 
absolut stabil und entzündungsfrei, weil 
die oben unter 1.–5. erwähnten Proble-
me wegfallen. 

Hohe Weichgewebsaffinität: Als wei-
terer wichtiger Vorteil der Zirkonimplanta-
te ist die ausgesprochene Weichgewebs-
affinität zu erwähnen: dadurch kommt 
es zu einer dichten hemidesmosomalen 
Anhaftung der Gingiva, welche eine dich-
te Manschette zur Abdichtung im margi-
nalen Bereich bildet.

Geringe Plaqueaffinität: Unterstützt 
wird die langfristige periimplantäre Ge-
sundheit um Zirkonoxidimplantate durch 
die geringe Plaqueaffinität von Zirkon 
(eine Keramikversorgung auf den Zirkon-
implantaten vorrausgesetzt).

Eine Studie der Universität Groningen 
(2011) bescheinigt Zirkonimplantaten 
(ZV3-3) eine 5 Jahres Überlebensrate von 
96,9 %. Unsere eigenen Erfolgsquoten 
(Z-Systems, Zeramex, SDS) liegen bei 
etwa 96 % über unterschiedliche Beob-
achtungszeiträume von 1–11 Jahren. Die 
einzigen Misserfolge waren Frühverluste 
in den ersten Wochen nach Implantati-

Fall Beispiel 2: (Dr. Fuchs-Martschitz)
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Meiner Meinung nach ist die 
Zeit reif für einen Paradigmen-
wechsel: weg von der herkömm-
lichen Titan-Implantologie hin 
zu einer ausgereiften Zirkon-
implantologie. Allerdings muss 
noch viel geforscht und weiter-
entwickelt werden und natürlich 
müssen noch wesentlich mehr 
Studien zu diversen Aspekten 
durchgeführt werden. Praxis-
taugliche, bewährte Konzepte 
und viel Erfahrung gibt es jedoch 
bereits jetzt.

KONTAKT:
Praxisgemeinschaft  
Dr. Bauder, MSc. MSc. und 
Dr. Fuchs-Martschitz
office@zahn-kitz.at

Zirkonimplantate Titanimplantate

Überlebensraten  
nach ca. 5 Jahren 

Ausgereifteste Systeme: Ca. 95 % Premium Hersteller: Ca. 97 %

Periimplantits  
nach 5–10 Jahren

Ca. 0 % bzw. äusserst gering
Immunologisch und ganzheitlich 
unbedenklich

Ca. 10–56 %
Immunologisch und ganzheitlich 
bedenklich

Ästhetik Gut bis hervorragend Schlecht bis hervorragend

Kosten für Patient
Je nach Versorgungkonzept ca. 
200–500 Euro pro Stelle mehr als bei 
Titanimplantaten

Je nach Versorgungkonzept ca. 
200–500 Euro pro Stelle weniger als 
Zirkonimplantate

Chirurgischer
Aufwand /
Schwierigkeit 

Schwieriger und aufwändiger als 
Titanimplantate. Spezifische Erfahrung 
nötig!! Materialspezifische biologische 
Vorteile erlauben andere Protokolle

Standard

Sofortversorgungen  
möglich?

Ja Ja

Variable Versorgungs- 
konzepte für alle  
Indikationen

Ja: diese sind allerdings anders als in 
der Titanimplantologie, daher ist eine 
spezifische Ausbildung nötig

Ja: bekannte Konzepte mit all ihren 
Vor- und Nachteilen

Vergleich Zirkon- und Titanimplantate
Auf welcher Seite der Tabelle wollen Sie selbst behandelt werden und Patienten behandeln?

on. Es gab noch keinen Spätverlust nach 
länger als 4 Monaten. Zudem sind keine 
Periimplantitisfälle aufgetreten.

Bessere Prognose

Die Erfolgsquoten vom weltweit mit rie-
sigem Abstand erfahrendsten Zirkonim-

plantologen und Pionier der modernen 
Zirkonimlantatologie Dr. Karl Ulrich Volz 
mit insgesamt ca. 15.000 gesetzten Zir-
konimplantaten über die letzten ca. 15 
Jahre (früher Z-Systems, seit einigen Jah-
ren SDS) hat eine Überlebensrate von ca. 
95 % und so gut wie keine Periimplanti-
tisfälle.

Eine Studie aus dem Jahr 2011 (Arie 
van Winkelhoff) kommt zu dem Ergebnis, 
dass bei Zirkonimplantaten Taschentie-
fen und Bleeding on Probing signifikant 
niedriger waren als an den natürlichen 
Zähnen und dass der Knochenverlust um 
ZV-3 Zirkon-Implantate nach 5 Jahren 0,0 
mm betrug.

Fall Beispiel 3 (Dr. Bauder)
OK Sofortversorgung mit Knochenaufbau auf 8 einteiligen SDS-Zirkonimplantaten

Vorher/Nachher-Vergleich: 
Ausgangssituation (links), 
Endergebnis (rechts) nach 
3 Monaten. Zirkonkronen 
auf 8 einteiligen SDS-Zir-
konimplantaten

Sofortimplantation (SDS 
einteilig) mit bukkalem 
Knochenaufbau, Abge-
heilte Situation nach 3 
Monaten

Provisorisch 
zementiertes 
Langzeitprovi-
sorium unmit-
telbar nach OP
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D er Endodontie-Spezialist VDW 
bringt zum Herbst die nächste 
Generation der erfolgreichen RECI-

PROC Instrumente auf den Markt. Durch 
ein neues Produktionsverfahren gewinnt 
die Feile deutlich an Flexibilität und besitzt 
gleichzeitig ein noch geringeres Frakturri-
siko. Diese Kombination macht die Wur-
zelkanalaufbereitung für den Zahnarzt 
noch sicherer und einfacher in der An-
wendung. Zusätzlich hat der Zahnarzt die 
Möglichkeit, die Instrumente vor zu bie-
gen, um einen leichteren Zugang zu Kanä-
len zu schaffen, wenn es erforderlich ist. 

Möglich macht diese neuen Eigen-
schaften ein besonderes Temperatur-
protokoll. Nachdem die RECIPROC 
Instrumente im bewährten Verfahren her-
gestellt sind, werden sie zusätzlich durch 
einen detailliert festgelegten Erhitzungs-
prozess geleitet. Dieser verändert die 
Molekularstruktur des Nickel-Titans so, 
dass das RECIPROC Instrument die be-
schriebenen zusätzlichen Eigenschaften 
erhält. Aufgrund der Erhitzung verändert 
sich die Farbe der Feile – sie wird blau. 
Diese Blaufärbung gibt der neuen Instru-
mentengeneration ihren Namen: RECI-
PROC blue. 

RECIPROC blue Instrumente sind 
sowohl für erfahrene als auch für neue 
Anwender des reziproken Systems ge-
eignet. Alle Vorteile, die das bewährte RE-
CIPROC System bietet, finden sich auch 

Nächste Generation der erfolgreichen RECIPROC Instrumente 
zur reziproken Wurzelkanalaufbereitung

Noch mehr Flexibilität, 
noch geringeres 
Frakturrisiko

im RECIPROC blue System. Auch die 
Anwendung des Systems bleibt für den 
Zahnarzt unverändert, so dass die RECI-
PROC blue Instrumente wie gewohnt in 
allen VDW Endomotoren genutzt werden 
können. 

Zur Aufbereitung von Wurzelkanälen 
stellt das RECIPROC System sicher den 
wichtigsten Meilenstein seit der Entwick-
lung rotierender NiTi-Systeme dar. Seit 
der Einführung 2011 hat sich das System 
in den Praxen durchgesetzt und eine 
grosse Zahl von Anwendern gefunden. 
Eine im Jahr 2014 durchgeführte Markt-
befragung belegt eine grosse Zufrieden-
heit unter den Anwendern, die dem RECI-
PROC System eine sichere Aufbereitung, 
eine geringe Gefahr für Instrumentenfrak-
turen, eine gute Indikationsbreite, eine 
sehr gute Formgebung sowie eine ausrei-
chende apikale Aufbereitung bescheinigt.

Auch die Einmalverwendung der Ins-
trumente wird von den Anwendern po-
sitiv beurteilt. Als Hauptvorteile werden 
die verminderte Kontaminationsgefahr 
und Einsparungen im Praxisablauf durch 
den Wegfall von Reinigung und Sterilisa-
tion genannt. Im Durchschnitt werden 
ca. 80% der Kanäle mit nur einem Inst-
rument vollständig aufbereitet. 73% der 
Anwender verwenden RECIPROC auch 
bei Revisionsbehandlungen.
Weitere Produktinfos finden Sie unter 
vdw-dental.com/reciprocblue

Das garantiert auch die neu konzipier-
te Workshop-Reihe DeguConsult, 

die mit einem Feuerwerk von Schu-
lungsangeboten jedem Anspruch an 
berufliche Fortbildungen gerecht wird. 
Hochqualifizierte technische Berater ver-
mitteln dort modernstes Wissen rund 
um nahezu alle prothetischen Themen. 
Damit jeder Laborpartner rasch das für 
ihn optimale Angebot aus der grossen 
Workshop-Palette finden kann, steht 
jetzt mit der kostenfreien DeguConsult 
Weiterbildungs-App ein zielgenaues Na-
vigationstool für Smart-
phone und Tablet zur 
Verfügung, mit dessen 
Hilfe sich Zahntech-
niker orientieren und 
überdies auch gleich 
anmelden können. 

Die DeguConsult-
App zeigt übersichtlich 
das gesamte Kursan-
gebot von Dentsply 
Sirona Prosthetics: 
Mit Abrechnungstipps, 
Kursen zur Trockenfrä-
sen von verschiedenen 
Materialien mit aktu-
eller CAM-Software, 
Workshops bis zu Se-
minaren zu modernen 
Farbgebungsverfahren 
wird neuestes Fach-
wissen in konzentrier-
ter Form geboten. Hochkarätige Refe-
renten stehen in verschiedenen Städten 
bundesweit zur Verfügung. 

Die App zeigt mit einer „Verfügbar-
keitsampel“ noch freie Plätze an und 
verweist zusätzlich auf besondere Ver-
anstaltungen. Darüber hinaus können 
zahntechnische Labore alternativ auch 
„ihren“ Personal Trainer buchen, der die 
gewünschte Fortbildung im eigenen Be-
trieb durchführt. 

Weitere Info zum aktuellen Kurspro-
gramm von Dentsply Sirona Prosthetics 
gibt es beim Kurs- und Eventmanage-
ment: 
Axel Gruner, Tel. +49 173-349 75 87

Workshop-Reihe 
DeguConsult
Die „Apper-Class“ der zahn-
technischen Fortbildung. 
Zahntechnische Weiterbil-
dungen von Dentsply Sirona 
Prosthetics sind seit Jahren 
ein Schlüssel zum Erfolg. 

QR-Code 
zum Laden 
der Fortbil-
dungs-App 
für iPhones 
(oben) und 
für Smart-
phones mit 
Android-
System 
(unten).

VDW RECIPROC blue
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IPS e.max Ceram Selection: Neue Schmelz- 
und Effektmassen

Natürlichkeit,  
die begeistert

D ie neuen IPS e.max Ceram Selection-Massen sind spezi-
ell eingefärbte Schmelz- und Effektmassen mit brillanten 
Farben und beeindruckenden lichtoptischen Eigenschaf-

ten. Sie werden in Kombination mit den bestehenden IPS e.max 
Ceram-Massen verwendet und erleichtern die Gestaltung indi-
vidueller Charakteristika – zugunsten hochästhetischer, natürlich 
wirkender Restaurationen. 

Die neuen Schmelz- und Effektmassen sind in zwölf Farben 
verfügbar. Diese sind wiederum in drei Gruppen eingeteilt. Mit 
den sechs „Special Enamel“-Massen mit schmelzähnlicher 
Transluzenz lassen sich Farbsättigung und Chroma einstellen. 
Die drei „Light Reflector“-Effektmassen sind lichtreflektierend, 
die drei „Light Absorber“-Massen hingegen lichtabsorbierend.

Special Enamel (schmelzähnliche Transluzenz): Die „Spe-
cial Enamel“-Massen sind unterschiedlich eingefärbte Schmelz-
massen mit schmelzähnlicher Transluzenz. Sie stehen in den 
Farben aqua, citrine, honey, apricot, quartz und diamond zur 
Verfügung. Citrine, honey, apricot und quartz dienen der Einstel-
lung von Farbsättigung und Chroma sowie zur Akzentuierung 
des Schneidebereichs. Aqua ist eine intensive Schmelzmasse 
zur Unterstützung der bläulichen Transluzenzwirkung bei inzisa-
len Flanken. Diamond ist die perfekte Universalschneide für den 
Frontzahnbereich.

Light Reflector (lichtreflektierend): Die „Light Reflector“-
Massen sind lichtreflektierende Effektmassen. Sie stehen in 
den Farben silk, salmon und cream zur Verfügung. Silk dient 
der Erhöhung des Helligkeitswerts im Schneidebereich. Salmon 
und cream eignen sich ideal zur Imitierung farblich reflektieren-
der Bereiche im zervikalen sowie im inzisalen Drittel.

Light Absorber (lichtabsorbierend): Die „Light Absorber“-
Massen sind lichtabsorbierende Effektmassen. Sie stehen in 
den Farben fog, lavender und taupe zur Verfügung. Fog dient 
der Reduzierung des Helligkeitswertes im Schneidebereich. 
Lavender und taupe dienen der Gestaltung von Absorptionsbe-
reichen im inzisalen und im zervikalen Drittel sowie an approxi-
malen Flanken.

Experten haben mitentwickelt: Die renommierten Zahn-
techniker Oliver Brix (Deutschland), August Bruguera (Spanien) 
und Gérald Ubassy (Frankreich) haben das Konzept von IPS 
e.max Ceram Selection massgeblich mitgeprägt. Die speziell 
eingefärbten Massen und deren Anwendung sind das Ergebnis 
ihrer jahrelangen, erfolgreichen Arbeit mit IPS e.max Ceram.

Nähere Infos: www.ivoclarvivadent.com

IPS e.max 
Ceram 

Selection: 
Natürlichkeit, 

die begeistert.

SCHAUEN SiE
Unter die Oberfläche

Kennen Sie Carestream Dental?
Mit Sicherheit kennen Sie carestream dental. 
beispielsweise durch den weltweit bekannten 
(ehemals Kodak-) inSiGht röntgen film. 

durch mehr als 100 Jahre erfahrung auf dem 
Gebiet röntgen wissen wir, was Sie für eine 
präzise diagnose sehen müssen.

Schauen Sie unter die Oberfläche – und Sie 
werden entdecken, dass wir nun auch im be-
reich cAd/cAM einiges zu bieten haben. 

Interessiert? Kontaktieren Sie uns unter 
079 754 43 38 – wir beraten Sie gerne.

 © carestream health, inc. 2016. rVG is a trademark of carestream health.

Carestream Dental. 
FÜR SIE. GANZ EINFACH. 

rÖntGen
& cAd/cAM

FÜR SiE. GANZ EiNFACH.
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M it den CNC-Desktop-Einhei-
ten der Marke Ceramill setzt 
Amann Girrbach seit Anfang 

2009 regelmässig neue Trends für die 
CAD/CAM-basierte Herstellung von 
Zahnersatz. Die hochpräzisen Fräsan-
lagen und Schlüsselkomponenten des 
Ceramill CAD/CAM-Systems sind zum 
Taktgeber und weltweiten Massstab für 
die digitale Inhouse-Fertigung gewor-
den. Mit der neu gewonnenen Experti-
se für die Entwicklung von Steuerungs-
technologie ist es Amann Girrbach nun 
möglich, ihre CNC-Einheiten noch akribi-
scher an die dentalspezifischen Anforde-
rungen der Zahntechnik anzupassen und 
fortlaufend weiterzuentwickeln.

Carving Mode
So ist unter dem Namen „Carving 
Mode“ eine neue Bearbeitungsstrategie 
entstanden, welche die Schleifzeiten 
von schwer bearbeitbaren Werkstoffen 
wie z.B. Glas- und Hybridkeramiken 
um bis zu 60% reduziert. Im „Carving 
Mode“ wird überschüssiges Material im 
Ganzen abgetrennt und ein Herunter-
schleifen des Blocks auf die eigentliche 
Geometrie umgangen. Geringe Zer-
spankräfte und ihre gleichmässige Ver-

teilung auf die gesamte Werkzeuglänge 
ermöglichen höhere Bearbeitungsge-
schwindigkeiten und führen zu deutlich 
verkürzten Fertigungszeiten bei gleich-
zeitig gesteigerter Standzeit wie Bau-
teilqualität. 

Zeitersparnis
Das in der dentalen CAD/CAM-Technik 
bisher einmalige Verfahren resultiert in 
einer massiven Zeitersparnis bei der 
Herstellung von Einzelindikationen aus 
Hybrid- oder Glaskeramik und entspricht 
den Bearbeitungszeiten von Systemen 
mit zwei Spindeln (ca. 15 min/Krone) – 
bei höchster Präzision. Materialien so ef-
fizient und  Wort wörtlich mit  „Schwung 
und Leichtigkeit“  bearbeiten zu können, 
bedingt eine hohe, aber kontrollierte 
Leistungszufuhr, um maximale Präzi-
sion gewährleisten zu können. Genau 
hier kommt die optimierte Steuerungs-
technologie zum Tragen, da sie in Ab-
stimmung mit Antriebskomponenten, 
Spindel und Werkzeugen kontrollierte, 
präzise Verfahrwege auch bei höchster 
Laufleistung ermöglicht. Davon profi-
tieren zukünftig auch Indikationen wie 
Kunststoffschienen aus PMMA, bei 
denen mit einer Zeiteinsparung von ca. 

50% kalkuliert werden kann (ca. 45min/
Schiene).

Leistungsstarke Schnellfrequenz-
Spindel
Parallel zur neuen Steuerungstechnik 
wurde die Hybridanlage Ceramill Motion 
2 sowie die neu hinzugekommene Nass-
einheit Ceramill Mikro IC mit einer über-
aus leistungsstarken Schnellfrequenz-
Spindel ausgestattet. Hybridgelagert, 
stabil und von hoher Laufgenauigkeit 
gehört sie zu den kraftvollsten Antrie-
ben, die für dentale Fräsmaschinen ein-
gesetzt werden können. Auch schwer 
bearbeitbare Werkstoffe (Hybridkerami-
ken, Lithiumdisilikat, etc.) steuert sie 
mit bis zu 100.000 Umdrehungen pro 
Minute an und ermöglicht dadurch hoch-
effiziente Fräs- und Schleifprozesse.

Erweitertes CAM-Portfolio
Sechs Jahre nach der Markeinführung 
der ersten Ceramill Desktop-Anlage 
präsentieren sich die Fräseinheiten 
mit  neuen inneren wie äusseren Wer-
ten und erfahren eine Erweiterung um 
gleich zwei zusätzliche Maschinen. Da-
mit gliedert  sich das CAM-Portfolio von 
Amann Girrbach zukünftig in die Berei-

Milling, Grinding, + Carving - Amann Girrbach kombiniert Kraft und Intelligenz und 
revolutioniert die dentale NC-Technik.

CNC-Desktop-Einheiten
von Amann Girrbach

Ceramill DNA – Performance line

Von Grund auf für dentale Anforderungen entwickelt, zeigt 
sich die Ceramill „DNA-Generation“ futuristisch und mit 
klarer Formensprache.

Unter Einsatz des „carving-modes“ reduzieren sich 
Schleifzeiten bei gleichbleibend hoher Präzision um 
bis zu 60%
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che „SPECIALIZED“, und „ALL-IN“ und eröffnet dem Unterneh-
men die Möglichkeit den individuellen Bedürfnissen von Den-
tallaboren noch spezifischer nachzukommen. So umfasst die 
Klasse „SPECIALIZED“ insgesamt gleich drei Fräsmaschinen, 
die sich mit ihrem jeweiligen Leistungsspektrum vor allem an 
Labore richten, die material- oder indikationsseitig bestimmte 
Schwerpunkte bedienen. Sie setzt sich zum einen aus der seit 
2015 auf dem Markt befindlichen 4-Achs Trockeneinheit Ceramill 
Mikro 4X und dem neu hinzugekommenen Schwesternmodell 
Ceramill Mikro 5X zusammen. Ebenfalls für den Trockenbe-
trieb ausgerichtet, wartet die Kompakteinheit mit modernster 
5-Achstechnologie auf. Auf kleinstem Raum, aber mit grossem 
Leistungsspektrum ermöglicht sie damit neben den klassischen 
Standardindikationen auch die Inhouse-Fertigung von Schienen, 
Stegen und Implantatbrücken. 

Ceramill Mikro IC 4X
Zum anderen können sich Labore in dieser Kategorie über einen 
vollkommen neuen Maschinentyp freuen - die Ceramill Mikro 
IC 4X. Schon die kompakte und komprimierte Formensprache 
lässt schliessen, dass es sich hier um ein Kraftpaket auf ganzer 
Linie handelt. Diese Vermutung bestätigt sich bei einem Blick 
ins Innere: ein überaus massives Achssystem, verbaut in einem 
Stabilität gebenden Monocoque-Gehäuse, offenbart, dass Werk-
stoffe mit grossen Vorschubgeschwindigkeiten nass bearbeitet 
werden können. 

Eine weltweite Benchmark in punkto Material- und Indikati-
onsvielfalt beheimatet die Kategorie „ALL-IN“ mit der Ceramill 
Motion 2 5X. Das Flaggschiff der Marke Ceramill CAD/CAM zog 
2012 zum ersten Mal in Wirkungsstätten von Dentallaboren ein 
und gilt seither als Garant für volle Inhouse-Wertschöpfung, Zu-
kunftssicherheit und Flexibilität. Die 5-Achs Fräseinheit vereint 
die Nass-/Trocken Schleif-, Fräs- und Carvingtechnik  in einem 
Gerät und erlaubt, ein nahezu uneingeschränktes Spektrum an 
Werkstoffen inhouse zu bearbeiten. Ein modulares Plug&Play 
Wechselhalterkonzept erlaubt neue Werkstoffe kostengünstig zu 
integrieren und die Fräseinheit schnell und flexibel an geänderte 
Bedürfnisse anzupassen. Analog der Nasseinheit Ceramill Micro 
IC profitieren Anwender auch hier von der hohen Leistungsper-
formance  und Effizienz der verbauten Schnellfrequenz-Spindel. 
In Kombination mit der innovativen Ceramill-Steuerungstechno-
logie, und dem typisch  kompakt-robusten Maschinenkonzept 
ist die Ceramill Motion 2 ein hochpräziser Allrounder ganz nach 
dem Motto: Eine für alles – alles in Einer!
www.amanngirrbach.com

LABOR// CNC-Desktop

Kraftpaket durch und durch. Die überaus massive Bauweise 
der Ceramill Mikro IC erlaubt auch, schwer bearbeitbare 
Werkstoffe unter hohen Vorschubgeschwindigkeiten mit 
maximaler Präzision zu bearbeiten



36 05/16 Bulk-Fill-Technik // FÜLLUNGEN

D irekte Komposite im Seitenzahn-
bereich gehören zum Standard 
im Therapiespektrum der moder-

nen Zahnheilkunde. Diese Füllungsart 
hat mittlerweile in vielen klinischen 
Studien ihre Leistungsfähigkeit im kau-
lasttragenden Seitenzahnbereich unter 
Beweis gestellt. Im Regelfall erfolgt 
die Verarbeitung in einer aufwendigen 
Schichttechnik. Neben den Möglichkei-
ten, welche hochästhetische Komposite 
bei Anwendung der polychromatischen 
Mehrschichttechnik bieten, besteht an-
dererseits eine grosse Nachfrage nach 
möglichst einfach bzw. schnell und somit 
ökonomischer zu verarbeitenden Materi-
alien auf Kompositbasis für den Seiten-
zahnbereich. Dieser Bedarf kann durch 
immer beliebter werdende Bulk-Fill-
Komposite mit gesteigerten Durchhär-
tungstiefen abgedeckt werden. Neben 
den Bulk-Fill-Kompositen mit klassischer 
Methacrylatchemie wurde das Angebot 
im Bereich der plastischen Füllungsma-
terialien mit grosser Durchhärtungstiefe 
nun mit Admira Fusion x-tra (VOCO) um 
eine Nanohybrid-ORMOCER®-Variante 
erweitert.

Die meisten Komposite enthalten 
auf der klassischen Methacrylatchemie 
basierende organische Monomermat-
rizes. Alternative Ansätze hierzu exis-
tieren in der Silorantechnologie und 

der ORMOCER®-Chemie. Bei den 
ORMOCER®en ("organically modified 
ceramics") handelt es sich um organisch 
modifizierte, nichtmetallische anorgani-
sche Verbundwerkstoffe. ORMOCER®e 
können zwischen anorganische und 
organische Polymere eingeordnet wer-
den und besitzen sowohl ein anorga-
nisches als auch ein organisches Netz-
werk. Diese Materialgruppe wurde vom 
Fraunhofer-Institut für Silicatforschung, 
Würzburg, entwickelt und in Zusammen-
arbeit mit Partnern in der Dentalindustrie 
im Jahre 1998 erstmals als zahnärztli-
ches Füllungsmaterial vermarktet. Seit-
her hat für diesen Anwendungsbereich 
eine deutliche Weiterentwicklung der 
ORMOCER®-basierten Komposite statt-
gefunden. 

Das neue Nanohybrid-ORMOCER®-
Füllungsmaterial Admira Fusion x-tra

Admira Fusion x-tra enthält keine 
klassischen Monomere neben den 
ORMOCER®en in der Matrix und verfügt 
über eine nanohybride Füllertechnologie 
mit einem anorganischen Füllkörperanteil 
von 84 Gew.-%. Es ist in einer Universal-
farbe verfügbar und weist eine Polyme-
risationsschrumpfung von 1,2 Vol.-% bei 
gleichzeitig niedrigem Schrumpfungs-
stress auf. Admira Fusion x-tra kann in 
Schichten von max. 4 mm appliziert und 
je Inkrement in 20 Sekunden lichtge-

härtet werden (Leistung Polymerisati-
onslampe > 800 mW/cm²). Sowohl die 
modellierbare Konsistenz als auch die 
werkstoffkundlichen Daten erlauben, Ka-
vitäten in der Bulk-Fill-Technik mit einem 
einzigen Material zu restaurieren. Eine 
okklusale Deckschicht mit einem Univer-
salkomposit - wie bei der Verwendung 
von fliessfähigen Bulk-Fill-Kompositen 
- ist hier nicht erforderlich. Aufgrund sei-
ner Materialzusammensetzung verfügt 
Admira Fusion x-tra über eine hohe Bio-
kompatibilität und Farbstabilität.

Klinischer Fall: Direkte ORMOCER®-
Restauration im Seitenzahnbereich

Ein 47-jähriger Patient wünschte den 
sukzessiven Austausch seiner restlichen 
Amalgamfüllungen durch zahnfarbene 
Restaurationen. Zu Beginn der Behand-
lung wurde Zahn 46 (Abb. 1) mit fluo-
ridfreier Prophylaxepaste und einem 
Gummikelch gründlich von externen 
Auflagerungen gesäubert. Nach der Ver-
abreichung von Lokalanästhesie wurde 
das Amalgam vorsichtig aus dem Zahn 
entfernt (Abb. 2). Die Kavität wurde nach 
dem Exkavieren mit Feinkorndiamanten 
finiert. Anschliessend wurde der Zahn 
durch das Anlegen von Kofferdam isoliert 
und die Kavität mit einer Teilmatrize aus 
Metall abgegrenzt. 

Für die adhäsive Vorbehandlung der 
Zahnhartsubstanzen wurde das Univer-

Neuartiges direktes Restaurationsmaterial für den Seitenzahnbereich

Nanohybrid-ORMOCER®-
Füllungsmaterial für die Bulk-Fill-Technik

Füllungen

Von Prof. Dr. Jürgen Manhart (Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Klinikum der Universität München, Deutschland)

Abb. 1: Ausgangssituation: Amalgamfüllung in Zahn 46. Abb. 2: Situation  nach Entfernung der Amalgamfüllung.
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saladhäsiv Futurabond M+ (VOCO) aus-
gewählt, welches mit allen Konditionie-
rungstechniken kompatibel ist. In diesem 
Fall wurde eine selektive Schmelzätzung 
mit 35%-iger Phosphorsäure (Vococid, 
VOCO) vorgenommen. Nach einer Ein-
wirkzeit von 30 Sekunden wurde die Säu-
re gründlich mit Druckluft-Wasser-Spray 
für 20 Sekunden abgesprüht und über-
schüssiges Wasser vorsichtig mit Druck-
luft aus der Kavität verblasen. Es folgte 
die Applikation des Adhäsivs auf Schmelz 
und Dentin und dessen 20-sekündiges 
Einmassieren in die Zahnhartsubstanzen 
(Abb. 3). Nach dem Verblasen und Aus-
härten zeigte sich eine glänzende, überall 
gleichmässig mit Adhäsiv versiegelte Ka-
vitätenoberfläche (Abb. 4).

Im nächsten Schritt wurde die zuvor 
mit einer Parodontalsonde vermessene 
Kavität (6 mm Tiefe vom Kastenboden 
bis zur okklusalen Randleiste) im Bereich 
des mesialen Kastens mit Admira Fusion 
x-tra soweit gefüllt, dass eine Resttiefe 
in der gesamten Kavität von max. 4 mm 
verblieb. Gleichzeitig wurde die mesiale 
Approximalfläche komplett bis zur Rand-
leistenhöhe aufgebaut (Abb. 5) und das 
Füllungsmaterial für 20 Sekunden aus-
gehärtet (Abb. 6). Durch den Aufbau der 
mesialen Approximalfläche wurde die 
ursprüngliche Klasse-II-Kavität in eine 
"effektive Klasse-I-Kavität" umgewandelt 
und dann das nunmehr nicht mehr be-
nötigte Matrizensystem entfernt. Dies 
erleichtert den Zugang zur Kavität mit 
Handinstrumenten für die Ausformung 
der okklusalen Strukturen und ermöglicht 
eine bessere visuelle Kontrolle der nach-
folgend aufzutragenden Materialschicht. 
Mit dem zweiten Inkrement Admira Fusi-
on x-tra wurde das Restvolumen der Ka-
vität komplett gefüllt (Abb. 7). Nach Aus-
formung der okklusalen Anatomie (Abb. 
8) wurde auch dieses Inkrement für 20 
Sekunden ausgehärtet (Abb. 9).

Nach Abnahme des Kofferdams wur-
de die Füllung sorgfältig mit rotierenden 
Instrumenten und abrasiven Scheibchen 
ausgearbeitet und die statische und dy-
namische Okklusion adjustiert. Danach 
wurde mit diamantimprägnierten Silikon-
polierern (Dimanto, VOCO) eine glatte 
und glänzende Oberfläche der Restau-
ration erzielt. Die Restauration stellt die 
ursprüngliche Zahnform mit anatomisch 
funktioneller Kaufläche, physiologisch 
gestaltetem Approximalkontakt und äs-
thetisch akzeptabler Erscheinung wieder 
her (Abb. 10).

Abb. 3: Applikation des Haftvermittlers Futura-
bond M+ auf Schmelz und Dentin.

Abb. 5:   Mit dem ersten Inkrement Admira Fusi-
on x-tra wird der mesiale Kavitätenbereich gefüllt 
und die Approximalwand bis auf Randleistenhö-
he ausgeformt.

Abb. 7: Mit dem zweiten Inkrement Admira 
Fusion x-tra wird die Kavität komplett gefüllt.

Abb. 9: Polymerisation der m-o-Füllung. Die 
vestibuläre Kavität wurde im darauffolgenden 
Schritt gefüllt.

Abb. 4: Nach dem Auftragen des Adhä-
sivs zeigt die gesamte versiegelte Kavität 
eine glänzende Oberfläche.

Abb. 6: Lichtpolymerisation des Fül-
lungsmaterials für 20 Sekunden.

Abb. 8: Ausformung einer funktionellen 
okklusalen Anatomie.

Abb. 10: Endsituation: Fertig ausgearbei-
tete und hochglanzpolierte Restauration. 
Die Funktion und Ästhetik des Zahnes ist 
wiederhergestellt.
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Gingivaästhetik für natürlich wirkende Totalprothesen

Die klassische Totalprothetik 
in Kombination mit einem 
innovativen Verblendwerkstoff
Dr. Jiro Abe und Kyoko Kokubo, Tokio/Japan

Statik, Funktion und Ästhetik: Bei der Erarbeitung einer Totalprothese führt nur das gelungene Zusammenspiel 
vieler Details zu einem optimalen Ergebnis. Zusätzlich zu funktionellen Aspekten trägt die ästhetische 
Imitation der Zähne und des Zahnfleisches einen grossen Anteil zum Selbstbewusstsein des Patienten bei.

D ie Versorgung des zahnlosen Patienten mit klassischen To-
talprothesen ist nach wie vor eine häufig angewandte The-
rapieform. Den zahnlosen Kiefer so mit Zähnen „zu füllen“, 

dass eine funktionelle und ästhetische Rehabilitation erfolgen 
kann, stellt eine hohe Herausforderung an das Behandlungsteam. 
Zu beachten sind biomechanische, physiologische und geriatri-
sche Anforderungen. Zudem ist die natürliche Imitation von Zäh-
nen und Zahnfleisch ein massgeblicher Aspekt. Ziel sollte sein, 
dem zahnlosen Patienten mit einem natürlich wirkenden Zahner-
satz ein grosses Stück Persönlichkeit zurückzugegeben.

Ausgangssituation

Die mit 58 Jahren noch relativ junge Patientin war im Oberkiefer 
zahnlos und mit einer Totalprothese versorgt. Im Unterkiefer trug 
sie insuffiziente metallkeramische Versorgungen. Die vorhande-
nen Zähne waren vorgeschädigt und für die Verankerung eines 
neuen Zahnersatzes nicht geeignet. Die Zähne mussten extra-
hiert werden. Als Bisslage wurde eine Angle-Klasse III diagnos-
tiziert. Der Unterkiefer stand in Relation zum Oberkiefer weit an-
terior. Im Profil zeigten sich ein prominent nach vorn stehendes 
Kinn und eine positive Lippentreppe (Abb. 1). Das ästhetische 
Erscheinungsbild war beeinträchtigt. Zudem klagte die Patientin 
über eine mangelhafte Funktion der Oberkieferprothese sowie 
über deren hohe Mobilität. Der Oberkiefer hatte im anterioren 
Bereich einen Schlotterkamm sowie eine fortgeschrittene Kno-
chenresorption (Abb. 2). Der Alveolarkamm im Unterkiefer ver-
lief asymmetrisch (Abb. 3). Nach der Diagnostik und einem Bera-
tungsgespräch wurde die Herstellung eines neuen Zahnersatzes 
im Ober- und Unterkiefer entschieden. Als Therapieweg wurden 
klassische Totalprothesen gewählt.

Modellanalyse

Zunächst erfolgten eine geschlossene Mundabformung sowie 
eine provisorische Registrierung der Kieferrelation. Eine akkura-
te Modellanalyse gab in Vorbereitung für die individuelle Funk-
tionsabformung wichtige Hinweise. Damit wurde die Basis für 
eine statisch und funktionell korrekte Gestaltung der Prothesen 
gelegt. Auf dem Oberkiefermodell wurden die Raphe mediana, 
die Papilla incisiva, das erste grosse Gaumenfaltenpaar, die Tuber 
maxillae und die Kieferkamm-Mitte angezeichnet. Im Unterkiefer 

Abb. 1: Ausgangssi-
tuation im Profilbild 
(Angle-Klasse III)

Abb. 2: 
Zahnloser 
Oberkie-
fer mit 
Schlotter-
kamm im 
anterioren 
Bereich und 
fortgeschrit-
tener Kno-
chenresorp-
tion; Abb. 3: 
Asymmet-
rischer Kie-
ferkamm-
verlauf im 
Unterkiefer

Abb. 4: Mo-
dell-Situation 
im Artikulator. 
Die Angel-
Klasse-III-
Anomalie mit 
anteriorem 
offenen Biss 
ist deutlich 
sichtbar.

Abb. 5: 
Individuelle 
Abformlöffel 
und Bissre-
gistrierung 
(Gnathometer 
M) bilden eine 
Einheit.
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wurden die Kieferkamm-Mitte, die Pound´sche Linie sowie das 
Tuberculum alveolare mandibulae markiert und in beiden Kiefern 
die Umschlagfalte definiert. Die einartikulierten Modelle verdeut-
lichten die Angle-Klasse III-Anomalie (Abb. 4).

Individuelle Abformung und  
Kieferrelationsbestimmung 

Hohe Ansprüche werden auch an den individuellen Löffel gestellt, 
denn die Funktionsabformung ist massgeblich für die Prothesen-
passung. Ziel ist es, die Auflagefläche der Prothesenbasis unter 
Einbeziehen der Muskelbewegungen zu maximieren. Zwischen 
der Prothesenbasis und der Schleimhaut muss ein Saugeffekt 

Bei einem 
Schlotterkamm 
ist zu beachten, 
dass die Gingiva 
möglichst druck-
los abgeformt 
wird.

entstehen. Dies bedarf der Ausformung der Funktionsränder.
Der Bereich des Schlotterkammes wurde auf dem Modell 

markiert und zur Entlastung mit einem Platzhalter abgedeckt. 
Danach wurden die individuellen Löffel hergestellt. Um zu ver-
hindern, dass sich die Prothese nach oben und vorne bewegt, 
wurde im anterioren Vestibulum des Oberkiefers ein breiter la-
bialer Prothesenrand angelegt. Im dorsalen Bereich des Ober-
kiefers endete der individuelle Löffel 
an der AH-Linie. Auch im Unterkie-
fer sollte der individuelle Löffel eine 
Saugwirkung besitzen. Dafür wurden 
relativ voluminöse Ränder gestaltet. 
Es wurde ausreichend Platz für die 
Zunge gelassen und der Frontzahn-
bereich leicht konkav geformt. Das 
retromolare Dreieck wurde nur dünn 
bedeckt und zudem ein bukkales kon-
kaves Schild gestaltet. Auf der Mitte des Kieferkammes wurde 
ein Wall als Auflage für das Gnathometer M platziert, welcher 
der Kieferrelationsbestimmung (intraorale Pfeilwinkelaufzeich-
nung) dienen sollte. Die Aufbissplatten des Gnathometer M 
repräsentierten die provisorisch festgelegte Bisshöhe. In einer 
Einheit aus individuellen Abformlöffeln und Registriergerät wur-
den die Situation abgeformt (Virtual® Heavy Body) und die Kiefer-
relation bestimmt (Abb. 5).

Aufstellung der Zähne und Einprobe

Die Konfektionszähne SR Phonares® II eignen sich mit ihrem 
klassischen Okklusionskonzept hervorragend für die Totalpro-
thetik. Die patientengerechte Auswahl der Zähne erfolgte mit 
dem im FormSelector (SR Phonares II FormSelector) integrier-
ten Facial Meter (Alameter). Die Zähne wurden entsprechend 
der klassischen Aufstellkriterien aufgestellt. Um zu verhindern, 
dass der Schlotterkamm ein Verschieben der Prothese auslöst, 
wurden die Prämolaren im Oberkiefer nahe der Kieferkamm-
Mitte positioniert (Abb. 6). Es wurde entschieden, im dorsalen 
Bereich des Unterkiefers Prämolaren zu platzieren. So wurde ein 
Aussenverschluss mit der Wangenschleimhaut und der Zungen-
seitenwand bei geschlossenem Mund ermöglicht (Abb. 7). In 
die Zahnaufstellung flossen neben statischen und funktionellen 
Anforderungen auch individuelle Patientenparameter ein. Die 
Patientin hatte aufgrund der Angle-Klasse III die Angewohnheit, 
im Frontzahnbereich zu kauen. Dies sollte zukünftig umgangen 
werden, indem zwischen den oberen und unteren Frontzähnen 
ausreichend Freiraum bei der Aufstellung gelassen wurde. Um 
schon bei der Anprobe ein Maximum an Ästhetik zu realisieren, 
wurde der naturnahen Zahnfleisch imitation viel Aufmerksamkeit 
geschenkt. Fünf verschiedenfarbige Wachse dienten der Charak-
terisierung. Eine leichte, aber effektvolle Gestaltung der vesti-
bulären Anteile bekräftige das individuelle Erscheinungsbild. Bei 
der Wachseinprobe wurden Ästhetik, Phonetik, Bisshöhe und 
Zentrik als gut bewertet.

Fertigstellung

Die Umsetzung der Wachsanprobe in Kunststoff erfolgte in ei-
nem bewährten Verfahren. Für uns war die natürliche Gestaltung 
der Gingiva besonders wichtig, um den Zahnersatz unauffällig 
in das orale Umfeld integrieren zu können. Daher sollten die in 
Wachs perfekt gestalteten Prothesen inklusive der prothetischen 
Gingiva mit dem IvoBase®-System in einen PMMA-Kunststoff 
(IvoBase High Impact) übertragen werden. Da hierbei die chemi-

Abb. 6: 
Aufstellung 
Oberkiefer. Die 
Prämolaren 
sind nahe der 
Kieferkamm-
Mitte platziert.

Abb. 7: Auf-
stellung Un-
terkiefer. Auch 
im dorsalen 
Bereich sind 
Prämolaren 
aufgestellt.

Abb. 8: Über-
führung der 
Wachsaufstel-
lung in ein 
PMMA-Mate-
rial (IvoBase-
System)

Abb. 9: Die 
Prothesen vor 
der Individu-
alisierung der 
Gingivaanteile

Abb. 10: Mit einem Wechselspiel aus verschiedenfarbigen Labor-
Composite-Massen (SR Nexco) wird eine dreidimensionale Tiefen-
wirkung der Gingiva erarbeitet. Auch morphologische Gesichts-
punkte werden bei der Gestaltung berücksichtigt.
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sche Polymerisationsschrumpfung vollständig kompensiert wer-
den kann, wird eine 1:1-Kopie der Wachsmodellation ermöglicht.

Die Wachsprothesen wurden eingebettet und die Injektions-
kanäle fixiert (Abb. 8). Nach dem Herstellen der Konter sowie 
dem Ausbrühen des Wachses konnten die Küvetten sowie die 
Zähne für das Injizieren des Basismaterials vorbereitet werden. 
Das vordosierte Prothesenbasismaterial wurde angemischt und 
zusammen mit der Küvette in das Injektionsgerät (IvoBase In-
jector) gebracht. Nach der Auswahl des entsprechenden Pro-
grammes startete der Injektionsprozess. Das Ergebnis nach 
dem Ausbetten entsprach der Vorgabe. Selbst feine, in Wachs 
modellierte Details wurden exakt wiedergegeben (Abb. 9). Die 
Passung auf den Modellen war ohne umfangreiche Nacharbeit 
optimal.

Individuelle Gingiva-Gestaltung mit SR Nexco

Zur Fertigstellung sollte das dreidimensionale Gingivadesign 
farblich individualisiert werden. So wie für die Anprobe verschie-
denfarbige Wachse angewandt worden waren, sollte auch der 
Kunststoff dem natürlichen Zahnfleisch entsprechend mehr-
farbig gestaltet werden. Hierfür bietet sich das lichthärtende 
Labor-Composite SR Nexco® mit einer Vielzahl von Gingiva- und 
Intensive Gingiva-Farben an. Auf einfachem Weg kann mit dem 
lichthärtenden Material eine naturnahe rote Ästhetik imitiert wer-
den. Das Composite lässt sich aufgrund seiner nicht klebrigen 
Konsistenz einfach verarbeiten, ein Aufwärmen der Pasten vor 
der Applikation ist nicht erforderlich. Mit seinem breiten Angebot 
an SR Nexco Stains und SR Nexco Paste Effect-Massen bietet 
das Labor-Composite zudem eine grosse „Spielwiese“ für die in-
dividuelle Gestaltung der Gingiva. Unterschiedliche Gingivastär-
ken, variierende Durchblutung und Pigmentierung können sehr 
naturnah dargestellt werden. Der Verblendwerkstoff ist optimal 
auf das Prothesenbasismaterial IvoBase abgestimmt.

Zunächst wurde die Basismasse SR Nexco Paste Basic Gingi-
va BG34 flächig appliziert. Für die entsprechende Tiefenwirkung 
dienten die intensiveren Gingiva-Massen des SR Nexco Sys-
tems, SR Nexco Paste Intensive Gingiva. Papillen und Alveolen-
Zwischenräume konnten so sehr schön ausgestaltet werden. 
Anschliessend wurde zur Oberfläche hin mit SR Nexco Paste 
Transpa, einem helleren, transparenten Material, eine lichtopti-
sche Farbtiefe erarbeitet. Auf diese Weise wird ein natürliches 
Erscheinungsbild erreicht. Ein Wechselspiel aus verschiedenfar-
bigen Massen, konvexen sowie konkaven Anteilen im Bereich 
der Alveolen und sanfte Stippelungen ermöglichten auf schnel-
lem Weg die Erarbeitung einer dreidimensionalen Tiefenwirkung 
(Abb. 10). Nach der Applikation der einzelnen Schichten erfolgte 
jeweils eine Lichthärtung von 20 Sekunden.

Hierfür eignet sich beispielsweise das Lichthärtegerät „Quick“. 
Vor der Endpolymerisation in einem Lichthärtegerät wie Luma-
mat 100 wurde ein Glyzeringel (SR Gel) deckend, aber nicht zu 
dick aufgetragen. Dies minimiert die Entstehung einer Inhibiti-
onsschicht. Vor der Politur sind nur noch geringe Korrekturen in 
der Form nötig. Hierfür werden Hartmetallfräser verwendet – 
die inhibierte Schicht muss an der gesamten Oberfläche entfernt 
werden. Zum Finieren der Oberfläche wurde diese zunächst 
mit Gummipolierern vorgeglättet. Die mechanische Hochglanz-
Politur erfolgte bei niedriger Drehzahl mit Ziegenhaarbürstchen, 
Lederschwabbel und Universal-Polierpaste (Abb. 11 und 12).

Ergebnis

Der Patientin konnte mit natürlich wirkenden Prothesen im 

Ober- und Unterkiefer ein „neues“ Aussehen gegeben werden. 
Ihr Selbstvertrauen kehrte zurück und zeigte sich in einem Lä-
cheln, das die schönste Bestätigung unserer Arbeit war. Die Re-
staurationen besitzen ein lebendiges Farbenspiel mit natürlicher 
Lichtreflektion, farblich differenzierte Gingivaanteile und kräftige, 
gesund aussehende Zähne (Abb. 13). Die Prothesen sassen fest 
und hatten die gewünschte Saugwirkung. Eine phonetische und 
funktionelle Prüfung aller Kriterien bestätigte den Therapieerfolg. 
Gegenüber der Ausgangssituation verleihen die neuen Prothe-
sen dem Gesicht der Patientin ein deutlich jüngeres Aussehen 
(Abb. 14).

Abb. 14: Das Ge-
sicht der Patientin 
wirkt gegenüber 
der Ausgangssitua-
tion deutlich jünger 
und zufriedener.

Abb. 11: Fertiggestellte Prothese für den Oberkiefer; Abb. 12: Ansicht 
von basal. Der breite Funktionsrand im labialen Vestibulum wirkt 
dem Verschieben der Prothese auf dem Schlotterkamm entgegen.

Abb. 13: Die 
individuell 
gestalteten 
Prothesen. Es 
ist kaum wahr-
nehmbar, dass 
es sich hier um 
konventionelle 
Vollprothesen 
handelt.
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Wartung
Es ist klar, dass unerwartete Ausfälle, 
aber auch schon geplante Wartungen 
von Ausrüstungen ohne angemesse-
ne Unterstützung zu Stresssituationen 
führen können. Was Sie garantiert nicht 
brauchen, sind Unterbrechungen von 
Behandlungen und chirurgischen Eingrif-
fen und damit unzufriedene Patientin-
nen und Patienten.

Wenn Sie Flexdental Services AG die 
Wartung Ihrer zahnmedizinischen Aus-
rüstungen anvertrauen, haben Sie die 
Gewissheit, dass Stillstandzeiten auf ein 
Minimum reduzieren werden.
Wir investieren stark in die Ausbildung 
unserer Techniker, damit sie über das 
technische Know-how verfügen, das für 
die ordnungsgemässe Wartung der ge-
samten Ausrüstung Ihrer Zahnarztpraxis 
notwendig ist.
Zum guten Schutz Ihrer Ausrüstungen 
führen sie die Wartungsarbeiten in Über-
einstimmung mit den Empfehlungen 
der Hersteller aus und verwenden dabei 
Originalersatzteile.

Was Sie von uns erwarten können
Bei Flexdental Services AG haben Sie 
Ihren persönlichen Ansprechpartner, der 
Ihre Fragen gerne beantwortet und je-
derzeit den Überblick über Ihre Ausrüs-
tungen hat.
Wir gehen auf Ihre Arbeitsweise ein und 
organisieren die Reparaturen und War-
tungen nach einem auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmten Zeitplan. 

Bei Bedarf bieten wir Ihnen telefoni-
schen Support und wenn das Problem 
anhält, garantieren wir den raschen Be-
such eines Technikers.

Unsere Leistungen umfassen einen 
Komplettservice „Check and Report“. 
Das heisst, dass wir Ihnen einen Jahres-
bericht über alle unsere Wartungs- und 
Reparaturarbeiten erstellen und Sie auf 
wiederkehrende Probleme aufmerksam 
machen.
Dieser detaillierte Jahresbericht kann Ih-
nen bei der Planung der zu erneuernden 
Ausrüstungen und damit bei der Kosten-
planung helfen.

Flexdental Services AG – 
Planung und Realisierung
Wir planen und realisieren Projekte für 
jedes Budget, aber stets mit derselben 
hohen Standardqualität.
Unser Ziel ist es, Sie dabei zu unterstüt-
zen, dass Ihre Patientinnen und Patien-
ten ab dem Eintritt in die Praxis einen 
guten Eindruck haben.
Wir realisieren Ihre Zahnarztpraxis in 
perfekter Übereinstimmung mit Ihren 
Bedürfnissen sowie jenen Ihrer Patien-
tinnen und Patienten.
Dabei überlegen wir uns alle möglichen 
Aspekte, beispielsweise auch in Bezug 
auf die Ergonomie und die Organisation 
für eine traditionelle oder Vierhandtech-
nik.
Dank unseres umfassenden Know-
hows können wir Sie bei der Ausrüs-
tungsauswahl ideal beraten.

Wir bieten auch einfach zu reinigende, 
massgeschneiderte Möbel mit elekt-
rischer Öffnung an, um die Gefahr von 
Kreuzkontaminationen zu verringern 
oder die verfügbare Fläche optimal zu 
nutzen, beispielsweise dank einer Be-
handlungseinheit mit geringem Platz-
bedarf. Sie behandeln Patienten im Roll-
stuhl, Sie wünschen eine Ausrüstung 
für beidhändige Behandlungen, Sie träu-
men von mehr Licht und Transparenz in 
Ihren Räumen?
Wir kennen keine Grenzen! Wir realisie-
ren alles im eigenen Haus zusammen 
mit unserem Handwerkerteam und un-
seren qualifizierten Lieferanten.

Es würde uns sehr freuen, Sie in unse-
rem Showroom zu begrüssen und Ihnen 
einen Besuch in Ihrer Praxis abstatten zu 
dürfen.

Ein paar konkrete Angaben zu unse-
ren Bedingungen und Tarifen:
Bei einer Störung, die das Weiterarbei-
ten behindert, erfolgt der Eingriff bei 
allen unseren Kunden innerhalb von we-
niger als 4 Stunden.

Der 1. Diagnosebesuch in Ihrer Praxis 
ist immer kostenlos.

Reisespesen: CHF 195.- für die ganze 
Schweiz

- 30 Minuten Arbeitszeit inbegriffen
- 50 % Rabatt für die Stadt und den 

Grossraum Lausanne
Stundenansatz: CHF 180.–

Flexdental Services AG

Westschweizer Firma mit
Deutschschweizer Gründlichkeit und Strenge
Die Flexdental Services AG ist auch in der Deutschschweiz tätig und verfügt über eine 
ausgeprägte Servicekultur und ein sehr gutes Produktportfolio. Erfahren Sie hier Wissenswertes 
über das Unternehmen.
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Flexdental Services SA
Route de la Corniche 1
CH-1066 Epalinges

info@fdservices.ch
tel. 0848 336 825
tel. +41 21 907 67 01
fax +41 21 907 67 02
www.fdservices.ch
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Maintenance
Nous comprenons que, sans un support 
adéquat, des pannes imprévues et même un 
entretien planifié sur vos équipements peu-
vent être stressants. La dernière chose dont 
vous avez besoin est un soin ou une inter-
vention chirurgicale interrompue avec des 
patients mécontents.

Lorsque vous choisissez « Flexdental Ser-
vices SA » pour la maintenance de tous 
vos équipements dentaires, vous avez 
l‘assurance que tout sera fait pour que vos 
temps d’arrêts soient réduits au minimum.
Nous investissons massivement dans la for-
mation de nos ingénieurs afin qu‘ils aient les 
connaissances techniques dont vous avez 
besoin pour la maintenance de tous les équi-
pements de votre cabinet dentaire.
Tout est entretenu en conformité avec les re-
commandations des fabricants et les pièces 
d’origines, protégeant ainsi vos matériels.

Que pouvez-vous attendre de nous ?
Lorsque vous traitez avec « Flexdental 
Services SA », vous avez un interlocuteur 
unique qui sera heureux de répondre à vos 
questions et qui gérera votre compte à tout 
moment.
Nous nous familiarisons avec la façon dont 
vous travaillez en organisant les réparations 
et l‘entretien d‘une manière qui correspond 
à vos horaires.

Nous vous offrons une assistance technique 
téléphonique lorsque vous en avez besoin et 
nous vous garantissons la visite rapide d’un 
ingénieur si le problème persiste.

Notre entretien comprend un service com-
plet « Check and Report » où nous allons 
vous présenter un rapport sur l’ensemble de 
nos activités de maintenance et de réparati-
on sur l’année de même que mettre en évi-
dence des problèmes récurrents.
Ce rapport annuel détaillé peut vous aider à 
décider où donner la priorité au renouvelle-
ment de vos équipements et ainsi planifier 
vos dépenses à venir.

Flexdental Services SA – Conception 
et réalisation
Nous concevons et réalisons des projets 
pour tous les budgets en appliquant le même 
« standard de qualité » à chaque dossier.
Notre but est de vous aider pour que vos 
patients aient une bonne impression de 
votre cabinet dès l’ouverture de votre porte 
d’entrée.
Nous vous livrons ainsi un cabinet dentaire 
qui convient parfaitement à vos besoins et à 
ceux de vos patients.
En créant un cabinet dentaire, nous pen-
sons aux questions telles que l’ergonomie et 
l’organisation pour une pratique « tradition-
nelle » ou à « quatre mains ».
En toute connaissance de cause, nous pou-
vons vous conseiller sur le choix d’un équi-
pement.

Nous pouvons également concevoir des 
meubles « sur mesure », faciles à nettoyer 
avec ouvertures électriques pour réduire le 
risque de contamination croisée, ou vous 
aider à maximiser la surface de votre pièce 
en choisissant un fauteuil dentaire à faible 
encombrement, par exemple…

Vous soignez des patients en « fauteuil rou-
lant », vous souhaitez un équipement den-
taire parfaitement ambidextre, vous rêvez de 
plus de lumière et de transparence dans vos 
espaces.
Il n’y a pas de limite à ce que nous pouvons 
créer, nous faisons tout en interne avec 
notre propre équipe d’artisans et de fournis-
seurs qualifiés.
Toute notre équipe est heureuse de vous re-
cevoir dans notre « showroom » et de vous 
rendre visite dans votre cabinet.

Quelques indications sur nos condi-
tions et nos tarifs :
Intervention chez tous nos clients en moins 
de 4 heures pour toutes pannes bloquantes.

1ère visite d’analyse dans votre cabinet, 
toujours Gratuite

Déplacement : CHF 195.- pour toute 
la Suisse

- inclus 30 minutes de main-d’œuvre
- 50% de discount pour la région de Lau-

sanne et Grand-Lausanne

Main-d’œuvre horaire : CHF 180.-

Flexdental Services SA

La plus Alémanique des entreprises 
Romandes
Flexdental Services SA est également actif en Suisse Alémanique et propose un service de 
qualité ainsi qu’une très large gamme de produits. N’hésitez pas à faire connaissance avec cette 
entreprise. 
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Bei der Herstellung implantatge-
stützter Brücken gewinnt die 
okklusale Verschraubung zuneh-

mend an Bedeutung. Durch die Mög-
lichkeiten von Zirkoniumoxid für res-
taurative Versorgungen sowie durch die 
Entwicklung der CAD/CAM-Systeme 
ist diese Art von Restauration bereits 
sehr verbreitet. Okklusal verschraubte 
Brücken erlauben dem Zahnarzt den 
Zugang zur Verbindungsstelle zwischen 
Suprastruktur und Implantat. So können 
beispielsweise die periimplantären Ver-
hältnisse geprüft oder der Sitz des Ab-
utments kontrolliert werden. Diese Tat-
sache erlaubt es, über einen längeren 
Zeitraum gute Erfolge vorherzusagen. 
Zusätzlich wird das Einsetzen der Res-
tauration vereinfacht, und die regelmäs-

Die implantatprothetische Versorgung des zahnlosen Kiefers

Verschraubte Zirkoniumoxid-
Brücken – überpresst oder 
verblendet?
Cristian Petri, Cluj-Napoca/Rumänien

Entweder – oder? Sowohl – als auch! Wird die individuelle Schichtung mit 
presstechnischem Vorgehen kombiniert, können auf effizientem Weg ästhetische 
Restaurationen hergestellt werden.

sige Kontrolle der Suprastrukturen wird 
ermöglicht.

Oft wird eine zementierte Versorgung 
dann gewählt, wenn die Zugangsöff-
nung zum Schraubenkanal für die Be-
festigung des Aufbaus auf dem Implan-
tat auf der vestibulären Seite – also im 
sichtbaren Bereich – lokalisiert ist. Aller-
dings gibt es auch für diese Situationen 
die Möglichkeit, eine verschraubte Re-
stauration anzufertigen, ohne dass die 
Ästhetik beeinträchtigt wird.

Patientenfall

Nach dem Einsetzen von acht Implanta-
ten im zahnlosen Oberkiefer und einer 
viermonatigen Einheilphase erhielten 
wir aus der Praxis die Implantat-Überab-

formung zugesandt. Die Achsen der Im-
plantate divergierten stark (Abb. 1). Der 
Auftrag lautete, eine Zirkoniumoxid-ge-
stützte Brücke zu fertigen. Diese sollte 
vom Zahnarzt bei Bedarf entfernt wer-
den können. Basierend auf diesen An-
forderungen kam nur eine mit den Im-
plantaten verschraubte Restauration in 
Frage. Nach der Modellherstellung und 
der Übertragung der intermaxillären Re-
lation wurde ein Wax-up erstellt. Dieses 
Wax-up diente nun als Orientierungshil-
fe für alle nachfolgenden Schritte.

Vom Wax-up wurde ein Silikonschlüs-
sel angefertigt, der eine genaue Vorstel-
lung davon vermittelte, wie viel Platz für 
die Abutments, das Gerüst und die Ver-
blendung zur Verfügung stand (Abb. 2). 
Bei einer implantatprothetischen Ver-

Abb. 1: Implantatmodell. Die Divergenzen der Implantate wurden im Frontzahngebiet 
mit „no-Hex“-Abutmentsangeglichen.
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sorgung im Frontzahnbereich kann auf-
grund der Zugangsöffnung zur Schraube 
das ästhetische Ergebnis unter Um-
ständen beeinträchtigt werden. Auch 
in diesem Fall bestand die Herausfor-
derung darin, trotz der divergierenden 
Implantatpositionen eine verschraubte 
ästhetische Restauration anzufertigen. 
Es gab nur eine Lösung für eine zufrie-
denstellende Ästhetik: mehrgliedrige 
Elemente im posterioren Bereich und 
sogenannte „no-Hex“-Abutments (ko-
nisch zementiert) für die Implantate 
im Frontzahnbereich (Abb. 3). Über die 
so geschaffene Struktur sollte ein Zir-
koniumoxid-Sekundärgerüst im Front-

zahnbereich platziert werden. Für das 
Einbringen der „no-Hex“-Abutments in 
den Mund wurde eine Führungsschiene 
aus Kunststoff erstellt, mit deren Hilfe 
die Abutments präzise übertragen und 
korrekt eingesetzt werden konnten.

Das Wax-up diente unter anderem 
dazu, eine Orientierung für die ästheti-
sche Gestaltung zu haben. Die Wachs-
modellation wurde zusammen mit dem 
Modell und den Abutments im Labor-
scanner digitalisiert. Die Daten für die 
Konstruktion des Gerüstes wurden in 
die CAD-Software importiert. Das Ge-
rüst wurde aus einem Zirkoniumoxid-

Abb. 3: Nahansicht der Implantat-
aufbauten. Abgewinkeltes „no-Hex“- 
Abutment im anterioren Bereich und 
Titanbasen im posterioren Bereich.

Abb. 2: Der Silikonwall 
des Wax-ups diente unter 
anderem zur Kontrolle 
des Platzangebotes für 
Gerüst und Verblendung.

Abb. 4a: Das in Zirkoniumoxid ge-
fräste Gerüst

Abb. 4b: Mit einem Gewindeschnei-
der wurden die Öffnungen für die 
Verschraubung eingebracht.

Abb. 6: Aufbringen mechanischer 
Retentionen im Bereich der protheti-
schen Gingiva

Abb. 5: Das Wax-up wurde zur Kont-
rolle im Mund in das Labor-Composi-
te SR Nexco übertragen.

 LABOR // Implantatprothetik
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Rohling herausgefräst (Abb. 4a) und 
danach bei 1 500°C gesintert. Das Ge-
winde zur Verschraubung der Sekun-
därstruktur wurde mit einem speziellen 
Gewindeschneider im halb gesinterten 
Zustand (Abb. 4b) gebohrt. Um unsere 
Arbeit zu kontrollieren und die weitere 
Vorgehensweise festzulegen, wurden 
das Zirkoniumoxid-Gerüst überprüft 
und die Kontur des Wax-ups auf den 
Frontzahnbereich übertragen. Dazu ver-
wendeten wir das lichthärtende Labor-
Composite SR Nexco®. Geringfügige 
Abweichungen zum Wax-up wurden 
vom Zahnarzt in der Praxis korrigiert 
(Abb. 5).

Nach dem Sintern musste das Zirko-
niumoxid-Gerüst nur leicht überarbeitet 
werden. Es folgte der Regenerierungs-
brand.

Die prothetische Gingiva sollte mit 
SR Nexco Paste Gingiva-Composite 
ergänzt werden. Um einen optimalen 
Verbund zum Zirkoniumoxid-Gerüst zu 

erreichen, sind mechanische Retenti-
onen nötig. Diese wurden durch das 
Auftragen von Glasurmasse und das 
anschliessende Abstrahlen mit Al2O3 
erzielt (Abb. 6). Der Hersteller empfiehlt 
an dieser Stelle die Verwendung von SR 
Link. Das Zirkonium-Gerüst wird nach 
der Bearbeitung zunächst mit Al2O3 
abgestrahlt, um die mechanische Haf-
tung zu verbessern. Anschliessend wird 
es lediglich abgeklopft und unmittelbar 
danach der Metall-Composite-Haftver-
mittler SR Link mit einem sauberen Ein-
wegpinsel appliziert.

Die Bereiche, die mit der Fluor-Apatit-
Glaskeramik IPS e.max® ZirPress über-
presst werden sollten, wurden mit IPS 
e.max Ceram Zirliner abgedeckt. Dann 
wurde ein ZirLiner-Brand vorgenom-
men (Abb. 7). Der IPS e.max Ceram 
Zirliner sorgt einerseits für einen guten 
Verbund zwischen Gerüst- und Über-
presskeramik. Andererseits werden die 
Gerüstfarbe und die Fluoreszenz an die 

gewünschte Zahnfarbe angepasst. Nun 
wurden die vollanatomisch gestalteten 
Einzelkronen auf das primäre Zirkonium-
oxid-Gerüst aufgesetzt und an den Rän-
dern angewachst (Abb. 8). Nachfolgend 
wurden die Wachsstrukturen mit IPS 
e.max ZirPress (Farbe A2) in Keramik 
umgesetzt (Abb. 9). Die Seitenzähne 
wurden fertiggestellt und Form sowie 
Funktion detailgetreu realisiert. Auf ein 
aufwendiges manuelles Schichten wur-
de verzichtet.

Nachdem die seitlichen Bereiche fer-
tig modelliert worden waren, begannen 
wir mit dem Aufbau der vier Schneide-
zähne. Dazu wurden IPS e.max-Den-
tinmasse in der Farbe A2, Mamelons, 
Opal und Zahnschmelz verwendet. 
Schliesslich wurde der grosse fehlen-
de Gingivabereich mit SR Nexco Paste 
Basic Gingiva BG34 ergänzt. Die indi-
viduelle Charakterisierung der Gingiva 
erfolgte mit SR Nexco Paste Dentin A2, 
SR Nexco Paste Gingiva G1 und G3, SR 

Abb. 8: Die Wachskronen wurden auf dem Gerüst adap-
tiert ...

Abb. 9: ... und über die Presstechnik in Keramik umge-
setzt. Danach wurden die Frontzähne und die Gingivabe-
reiche individuell geschichtet.

Abb. 7: Das Gerüst ist im Bereich der Seitenzähne mit 
IPS e.max ZirLiner abgedeckt.

Abb. 10: Nach der Verblendung der  
prothetischen Gingiva und der Fertigstellung 
der Restauration

Implantatprothetik // LABOR
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Abb. 14: Ansicht von basal. Für eine 
spannungsfreie Passung erfolgte die 
Zementierung der posterioren Auf-
bauten im Mund des Patienten.

Abb. 12: Die keramische Brücke von 
lateral. Die gepressten und die ge-
schichteten Kronen passen sich gut 
aneinander an.

Abb. 13: Ansicht von frontal. Die Front-
zähne wurden individuell verblendet 
und die Seitenzähne presstechnisch in 
Keramik überführt.

Abb. 11: Restauration vor der Befesti-
gung der Frontzahnkronen

Nexco Paste Intensive Gingiva IG 2 und 
IG 4. Die finale Politur des Composites 
erfolgte mit Bürsten und Pads (Abb. 10 
bis 14).

Die Sekundärstruktur wurde intraoral 
auf die mehrgliedrigen Abutments und 
die „no-Hex“-Abutments zementiert 
und die fertiggestellte Brücke definitiv 
im Mund verschraubt. Aus diesem Vor-
gehen resultiert eine spannungsfreie 
Passung der implantatprothetischen 
Restauration. Der eingegliederte Zahn-
ersatz fügt sich harmonisch in den Pa-
tientenmund.

Fazit

Häufig werden Zirkoniumoxid-Gerüste 
individuell mit Keramik verblendet. So 
wird die gewünschte Ästhetik erarbei-
tet. Um auf effizientem Weg ein äs-
thetisches Ergebnis zu erhalten, ist die 
Kombination von Verblend- und Press-
keramik ein idealer Weg. Die Wachs-
struktur kann 1:1 in Keramik übertragen 
werden, was gerade bei grösseren und 
weitspannigen Arbeiten von Vorteil ist. 
Mit Keramik überpresste Zirkonium-
oxid-Gerüste sind „State of the Art“ im 
Bereich der metallfreien Prothetik.

 LABOR // Implantatprothetik
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Ä sthetik und Funktion – diese 
Forderungen sind in der restau-
rativen Zahnmedizin untrennbar 

miteinander verbunden. Der im Artikel 
vorgestellte Patientenfall zeigt einmal 
mehr, wie eng die Begriffe korrelie-
ren. Für die Patientin stand primär der 
Wunsch nach Ästhetik im Fokus der 
Therapie. Das Behandlungsteam kann 
dies jedoch nicht losgelöst von den 
funktionellen Gegebenheiten betrach-
ten und war auch in diesem Fall ab dem 
Zeitpunkt der Behandlungsplanung nach 
Einklang bestrebt. Um die umfangreiche 
prothetische Rehabilitation erfolgreich 
realisieren zu können, bedurfte es eines 
aufeinander aufbauenden Therapieab-
laufs.

Vorstellen des Patientenfalles

Mit dem Wunsch einer ästhetischen Ver-
besserung ihres Lächelns konsultierte 
die junge Patientin unsere Zahnarztpra-
xis. Die Frontzähne im Ober- und Unter-
kiefer waren stark abradiert und verfärbt 
(Abb. 1). Das Gebiss war prothetisch 

unzulänglich versorgt. Die Metallkera-
mik-Brücken im Seitenzahnbereich ent-
sprachen nicht den Ansprüchen an eine 
ausgeglichene Funktion und Ästhetik. 
Für die Patientin war die komplette Si-
tuation unbefriedigend (Abb. 2). Sie litt 
unter der mangelhaften Ästhetik und 
schämte sich, ihre Zähne beim Lachen 
zu zeigen. 

Diagnostik und Planung

Bei einer ersten allgemeinen Diagnose 
konzentrierten wir uns auf die Bedürfnis-
se der Patientin und bewerteten die spe-
zifischen Besonderheiten der Gegeben-
heiten. Dementsprechend wurde eine 
Diagnose formuliert und der Patientin 
ein vorläufiger Behandlungsplan präsen-
tiert. Gemäss unserem Protokoll fanden 
im Therapieplan die funktionellen und äs-
thetischen Aspekte eine ausgewogenen 
Balance. Zudem wurden überwiegend 
additive Massnahmen geplant, sodass 
eine minimalinvasive Therapie erfolgen 
konnte. Bei der klinischen Diagnose 
zeigte sich das Ausmass der Destrukti-

onen. Die Frontzähne waren aufgrund 
der Abrasionen stark verkürzt und hatten 
massive Schlifffacetten. Die vertikale Re-
lation der Kiefer zueinander war deutlich 
zu niedrig. Die Lachlinie wich vom ästhe-
tischen Optimum ab, was dem Gesicht 
der Patientin einen negativen Ausdruck 
verlieh. 

Der allgemeine körperliche Gesund-
heitszustand der Patientin war gut. Sie 
hatte keine Kiefergelenkbeschwerden 
und bestätigte, keine muskulären Ver-
spannungen im Bereich der Kieferge-
lenke zu haben. Bei der Erarbeitung des 
finalen Behandlungsplanes standen für 
uns zunächst die funktionellen Aspekte 
im Mittelpunkt. Basierend auf einer Er-
höhung der vertikalen Relation um zirka 
einen Millimeter sollte ein neues Okklu-
sionsschema erarbeitet werden. Nach 
der Stabilisierung der Situation mittels 
Langzeitprovisoriums würde die prothe-
tische Rehabilitation erfolgen. Geplant 
wurden zwei Implantate zum Lücken-
schluss in regio 46 und 36 und die Ver-
sorgung der Zähne mit vollkeramischen 
Kronen, Brücken und Veneers (IPS e.max 

Teamplayer: Funktion und Ästhetik

Systematischer Weg zur vollkera-
mischen Full-Mouth-Versorgung

Abb. 1 und 2: Stark abradierte Zähne im Oberkieferfrontzahnbereich  
und eingeschränkte Ästhetik

IPS e.max Smile Award 2016: Die nach-
folgend dargestellte Dokumentation 
beschreibt die komplexe Full-Mouth-Re-
habilitation einer Patientin, welche die 
Praxis wegen ästhetischer Unzuläng-
lichkeiten konsultierte. In einem Zusam-
menspiel aus Funktion, Ästhetik und 
Vollkeramik wurde das anzustrebende 
Ergebnis auf sicherem Weg erreicht.

Abb. 3: Das Situationsmodell 
verdeutlicht die funktionellen und 
ästhetischen Unzulänglichkeiten

Abb. 4: Additiver Aufbau der Front-
zähne für das diagnostische Wax-up

Abb. 5: Das Wax-up mit zirka 1 mm 
erhöhter vertikaler Distanz

Dr. Anna Giorgadze und ZT Ilias Psarris, Athen/Griechenland
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Press, Ivoclar Vivadent). Zum Schutz der 
Restaurationen sollte die Patientin zum 
Behandlungsabschluss eine Schutz-
schiene erhalten. Die Patientin stimmte 
dem Behandlungsvorschlag zu.

Prothetische Vorbehandlung

Wichtige diagnostische Werkzeuge sind 
in unserem Konzept Porträtfotos und 
Videosequenzen, welche die Patien-
tin beim Sprechen und Lachen zeigen. 
Die daraus gewonnenen Informatio-
nen geben wertvolle Hinweise für die 
Gestaltung eines diagnostischen Wax-
ups. Nach dem Abformen der Situation 
wurden Modelle hergestellt und für die 
schädelbezügliche Übertragung in den 
Artikulator ein Gesichtsbogenregistrat 
genommen. Zudem wurde im Mund 
die anzustrebende vertikale Bisshöhe 
validiert und gegenüber dem Ist-Zustand 
um zirka 1 mm erhöht. 

Vom Wax-up zum Mock-up

Nach dem Einstellen der Modelle in den 
Artikulator erfolgte die Modellation ei-
nes diagnostischen Wax-ups (Abb. 3 bis 
5). Die Zähne wurden entsprechend der 
neuen vertikalen Relation aufgebaut. Wir 
haben die Frontzähne in ihrer Form und 
Länge so gestaltet, dass ein zum Gesicht 
passendes harmonisches Bild entsteht. 
Ästhetische Parameter, wie die Lachlinie, 
die Mittellinie oder der bukkale Korridor, 
wurden ebenso beachtet wie die funkti-
onsgerechte Gestaltung der Okklusion. 

Um die geplante Zahnlänge und -form 
im Mund der Patientin prüfen zu kön-
nen, übertrugen wir das Wax-up in ein 
Mock-up aus Kunststoff (Abb. 6). Die 
Einprobe eines Mock-up gibt nicht nur 
uns als Behandlungsteam unverzichtba-
re Indizien für die funktionell-ästhetische 
Gestaltung. Auch für Patienten ist eine 
solche Vorschau ein wichtiges Mittel, 
um sich mit der neuen Restauration zu 
identifizieren. Werden Patienten zu die-
sem Zeitpunkt aktiv in die Planung ein-
bezogen, wirkt das äusserst motivierend 
und beeinflusst das Behandlungsergeb-
nis positiv. Bei der Einprobe wurden die 
funktionellen Kriterien in statischer sowie 
dynamischer Okklusion geprüft, die Pho-
netik kontrolliert und letztlich ästhetische 
Feinheiten besprochen (Abb. 7). Die Pa-
tientin wünschte sich helle Zähne mit ei-
ner kräftigen markanten Zahnform.

Implantatinsertion und 
Präparation

Nach der Entnahme der prothetischen 

Abb. 6: Das aus dem Wax-up übertra-
gene Mock-up auf dem Modell

Abb. 7: Einprobe des Mock-up und 
Validierung der funktionellen sowie 
ästhetischen Parameter

Abb. 8: Für die Herstellung der 
finalen prothetischen Restauration 
vorbereitete Zahnstümpfe

Abb. 9 Einarbeiten funktioneller 
Schlifffacetten auf den Veneers im 
Unterkiefer

Abb. 10 Die fertigen vollkeramischen 
Restaurationen auf dem Oberkiefer-
Modell

Abb. 11: Harmonisches Bild der voll-
keramischen Restaurationen in situ

Abb. 12: Kontrolle der funktionellen 
Parameter
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Versorgungen im Unterkiefer wurden die 
Implantate in regio 46 und 36 inseriert. 
Die Einheilzeit betrug zirka drei Monate. 
Nach der komplikationslosen Osseointe-
gration und der Ausformung der periim-
plantären Weichgewebe erfolgte die Prä-
paration der Zähne für die Aufnahme der 
prothetischen Versorgungen. Die Prämo-
laren und Molaren mussten lediglich et-
was nachpräpariert werden. Die oberen 
Frontzähne wurden für 360°-Veneers 
und die unteren Frontzähne für dünne 
Veneers (Abb. 8) vorbereitet. Wir haben 
minimalinvasiv agiert, was aufgrund des 
additiv ausgelegten Behandlungspla-
nes gut möglich war. Jetzt wurde die 
Situation abgeformt und basierend auf 
dem Mock-up Langzeitprovisorien aus 
Composite (Telio Lab, Ivoclar Vivadent) 
angefertigt. Während der folgenden drei 
Monate gewöhnte sich die Patientin an 
die anzustrebende Situation, „testete“ 
die neue vertikale Relation und kommu-
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Klinik Anna Giorgadze 
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nizierte etwaige ästhetische sowie funk-
tionelle Korrekturen an uns. 

Finale prothetische 
Versorgung

Die Patientin arrangierte sich problemlos 
mit der Situation und war voller Erwar-
tung auf die Umsetzung der definitiven 
Restaurationen. Sie betonte noch ein-
mal ihr Anliegen: Schöne und vor allem 
sehr helle Zähne. Wir entschieden uns 
für die presstechnische Umsetzung der 
Veneers aus einem sehr hellen Material 
(IPS e.max Press, HT BL 3). Die Kronen 
im Ober- und Unterkiefer wurden auf 
presstechnisch hergestellten Gerüsten 
(IPS e.max Press, LT BL 3) individuell 
verblendet (IPS e.max Ceram). Als Vorla-
ge galt das Langzeitprovisorium. 

Im bekannten Vorgehen wurden die 
Restaurationen hergestellt. Funktion und 
Ästhetik – beides konnte in Einklang ge-
bracht werden. Die Frontzähne erhielten, 
wie gewünscht, eine markante Form. 
Durch das Einarbeiten einer Mikro- und 
Makrotextur in die Oberfläche der Ke-
ramik konnte den Kronen ein Lichtspiel 
verliehen werden, wie es von natürli-
chen Zähnen bekannt ist (Abb. 9 und 10).

Einsetzen der Restaurationen

Für die adhäsive Befestigung wurden 
die provisorischen Restaurationen ent-
fernt und die Stümpfe gereinigt. Die 
Frontzahnrestaurationen wurden mit Try-
in-Paste im Mund überprüft und das äs-
thetische Ergebnis bewertet. Es erfolgte 
eine vorsichtige Okklusionskontrolle. 
Danach wurden die keramischen Teile 
mit 5%iger Fluss-Säure für 20 Sekun-
den geätzt, im Ultraschallbad gereinigt, 
getrocknet und die Oberfläche silanisiert 
(Monobond Plus). Es folgte das Auftra-
gen eines Haftvermittlers (Heliobond). 
Die keramischen Einzelteile wurden vor-
übergehend in einer vor Licht und Verun-
reinigung schützenden Box aufbewahrt 
und die Zahnstümpfe konditioniert. Nach 
dem Anlegen eines Kofferdams wurden 
die Zähne behutsam mit Aluminiumoxid 
(0,50 Mikron) abgestrahlt. Dann wurde 
Phosphorsäuregel (37 %) aufgetragen 
und nach einer Einwirkzeit von 15 bis 20 
Sekunden gründlich abspült. Die Präpa-
rationsoberfläche wurde nur so getrock-
net, dass eine leicht feucht schimmern-
de Dentinoberfläche erkennbar war. Es 
folgte die Applikation des Haftvermittlers 
(Syntac). Beim Eingliedern der Restaura-
tionen mit dem lichthärtenden Befesti-
gungscomposite Variolink Veneer (Ivoclar 
Vivadent) wurden zunächst die Veneers 

Abb. 13: Stimmiges Bild. Die Zahn-
form und Farbe passen wunderbar 
zum Gesicht der jungen Frau

Abb. 14 und 15: Bei der Nachkontrol-
le der keramischen Restaurationen. 
Das Weichgewebe im zervikalen Be-
reich der Ober- und Unterkieferzähne 
zeigt sich gesund und kräftig

Abb. 16: Sechs Monate später. Die 
Patientin ist sehr zufrieden mit der 
Situation. Ihr Lächeln zeigt sie ent-
spannt und gelassen.

für die beiden mittleren Frontzähne ein-
gebracht und nach einer Passungskon-
trolle schrittweise bilateral die anderen 
Restaurationen inkliniert. Vor der finalen 
Lichthärtung haben wir die Restaurati-
onsränder mit Glyceringel abgedeckt, 
um das Entstehen einer inhibierten 
Schicht zu vermeiden. Mit Finierdiaman-
ten und Polierern wurden Überschüsse 
entfernt und letztlich die Ränder poliert 
und geglättet. Bei einer abschliessenden 
Kontrolle haben wir die ästhetischen und 
insbesondere die funktionellen Parame-
ter überprüft (Abb. 11 und 12). Die Pati-
entin wurde mit einer Schutz-Schiene 
aus der Praxis entlassen.

Ergebnis

Ästhetik, die funktioniert. Die vollke-
ramischen Restaurationen fügten sich 
harmonisch in das Gesicht der Patientin. 
Es ist ein deutlicher Unterschied in der 
Mimik erkennbar. Die junge Frau wirkte 
gelassen und zeigte entspannte Freude 
an ihrem neuen Lächeln (Abb. 13). 

Die erste Kontrolluntersuchung er-
folgte drei Tage nach dem Einsetzen 
der Restaurationen. Das Weichgewebe 
präsentierte sich zu diesem Zeitpunkt 
vorbildlich und schmiegte sich an die ke-
ramische Oberfläche (Abb. 14 und 15). 
Bei weiteren Nachuntersuchungen nach 
sechs sowie zwölf Monaten konnte der 
Behandlungserfolg bestätigt werden 
(Abb. 16).

Fazit

In einem Zusammenspiel aus funktio-
nellen Grundlagen, ästhetisch-gestalteri-
scher Fertigkeit und einem idealen Mate-
rialkonzept ist es gelungen, der Patientin 
ihren grossen Wunsch zu erfüllen. Ihr 
konnten mit der Rehabilitation ein neues 
Lebensgefühl und somit auch ein wert-
voller Teil für die Gesundheit zurückgege-
ben werden.

IPS e.max Smile Award // LABOR
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D rei unterschiedliche Studien untersuchten die Eigen-
schaften von iBOND Universal Eine Studie der Universi-
tät Erlangen zu Silikat-Keramiken attestierte iBOND Uni-

versal durch Verwendung eines Ceramic Primers die stärkste 
Haftung unter den getesteten Adhäsiven. Eine Untersuchung 
der Universität Mainz bestätigte die geringe Techniksensibili-
tät von iBOND Universal mit einer Haftfestigkeit auf Goldstan-
dard-Ebene. Die Studie der Universität Marburg bescheinigte 
iBOND Universal eine gute Randadaption. 

iBOND Universal bietet Grundvoraussetzun-
gen für langlebige Restaurationen 

Ziel der Erlangen-Studie war die Bewertung des Adhäsionspo-
tenzials von iBOND Universal an Lithium Disilikat-Keramiken 
im Vergleich zu drei anderen Universal-Adhäsiven. Dabei wur-
den Lithium-Disilikat-Blöcke mit Flusssäure geätzt Die Adhäsi-
ve wurden nach Gebrauchsanweisung angewendet (die drei 
Konkurrenzprodukte entsprechend ohne Silan Primer). Vor 
dem Gebrauch von iBOND Universal wurde iBOND Ceramic 
Primer (Silan) auf die Keramikflächen aufgetragen. Nach der 
Lichthärtung wurden alle Proben für 24 Stunden in Wasser ge-
lagert und die Hälfte davon anschliessend einem Thermocyc-
ling unterzogen. Der Haftzugfestigkeitstest attestierte iBOND 
Universal das grösste Adhäsionspotential unter allen auf ge-
ätzten Lithium-Disilikat-Untergründen getesteten Materialien 
– sowohl vor als auch nach der thermozyklischen Belastung. 
Die Autoren folgerten, dass Universaladhäsive nicht ohne Si-
lan-Haftvermittler als Bonding für Lithium-Disilikat-Keramiken 
verwendet werden sollten. 

Einfluss eines Haftmittels
Mit Blick auf den Einfluss eines Haftmittels auf die Langlebig-
keit der adhäsiven Restauration und der relativ grossen An-
zahl von Verarbeitungsfehlern sollten moderne Adhäsive eine 
geringere Techniksensivität aufweisen. Dies legte die Studie 
der Universität Mainz dar, indem sie die Bindungsstärke von 
iBOND Universal – appliziert von unerfahrenen Zahnmedizin-
studenten – mit dem Adhäsiv-Goldstandard nach 24 Stunden 
und unter simulierter Alterung verglich. 28 Bachelorstudenten 
trugen das Haftmittel gemäss Gebrauchsanweisung auf flache 
Rinderdentin-Flächen auf. Dabei applizierten sie iBOND Uni-
versal in der Self-Etch/Etch & Rinse-Technik und das dreistufi-
ge Adhäsiv Optibond in der Etch & Rinse Technik. 

Nach Lichthärtung wurde ein Kompositzylinder hinzugefügt 
und lichtgehärtet. Die Scherhaftfestigkeit wurde mit der Ultra-
dent Methode geprüft: Die Hälfte der Proben jeder Ädhäsiv-/
Bindemittel Kombination wurde nach 24 Stunden Lagerung in 
37°C warmem Wasser getestet, die andere Hälfte nach zu-
sätzlichen 5000 Durchläufen Thermocycling. Die Ergebnisse 

iBOND Universal auf dem Prüfstand

iBOND Universal überzeugt in 
mehreren Studien
Das Universal-Adhäsiv von Heraeus Kulzer beweist exzellentes 
Handling und mechanische Eigenschaften.

dieses Verfahrens bescheinigten iBOND Universal Haftfestig-
keitswerte auf dem Niveau des dreistufigen Goldstandards 
selbst nach simulierter Alterung. Sogar unerfahrene Studen-
ten erreichten hohe Haftfestigkeitswerte in beiden Bonding-
Techniken und bestätigten damit die geringe Techniksensivität 
von iBOND Universal. 

Randqualität

Randverfärbungen führen ebenfalls häufig zu einem unnöti-
gen Austausch der Restauration und stehen damit ihrer Lang-
lebigkeit im Wege. Der Unterschied zwischen Verfärbungen 
und Randkaries ist oft nur schwer feststellbar. Forscher der 
Universität Marburg untersuchten anhand von drei verschie-
denen Universal-Adhäsiven den Einfluss des Ätzprotokolls auf 
die Randqualität, jeweils mit und ohne thermomechanische 
Belastung. Insgesamt wurden dazu 48 MOD Kavitäten in ex-
trahierten menschlichen dritten Molaren präpariert. Direkte 
Verbundharz-Restaurationen mit Venus Diamond wurden mit 
der Self-Etch/Etch & Rinse-Technik mit verschiedenen Haftmit-
teln verbunden. Darauf folgte eine Analyse der Randspalten 
vor und nach thermomechanischer Belastung. 

Die Studienergebnisse dokumentierten die überzeugende 
Randqualität von iBOND Universal. Ausserdem belegten sie, 
dass iBOND Universal in jeder Bonding-Technik angewandt 
werden kann, da diese Ergebnisse konsistent und unabhängig 
von der jeweiligen Technik feststellbar waren. 

www.heraeus-kulzer.com
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B ei den festgelegten Erfolgsfakto-
ren sind das Fehlen okklusaler Pa-
rafunktionen und die Qualität der 

Befestigung am Zahn entscheidend(2). 
Die Befestigung mit kunststoffmodifizier-
ten Glasionomerzementen wird mehr und 
mehr durch adhäsive  Zemente ersetzt, 
die inzwischen im Hinblick auf Ästhetik 
und Haltbarkeit als das effizienteste Be-
festigungsverfahren angesehen werden.

Bis vor kurzem waren Adhäsive in 
Verbindung mit Composite-Zementen 
in zwei grosse Gruppen unterteilt: Ätz- 
und Spül („Etch-and-Rinse“)-Systeme 
und selbstätzende („Self-Etch“)Sys-
teme. Erstere sind bekannt für ihre 
besseren Haftwerte, insbesondere am 

Zahnschmelz, letztere wiederum wer-
den wegen ihres geringeren Risikos 
von postoperativen Sensibilitäten(3) be-
vorzugt. Einige Autoren empfehlen die 
Kombination beider Vorzüge durch die 
Anwendung einer selektiven Schmel-
zätzung vor Gebrauch eines selbstätzen-
den Systems(4). Neben der schwierigen 
Anwendung birgt dieses Verfahren das 
Risiko einer Begleitätzung des Dentins, 
welches den Haftverbund verändern und 
eine Dentin-Hypersensibilität hervorru-
fen kann.

Die jüngste Markteinführung von so-
genannten „universell“ einsetzbaren 
Haftvermittlern erfüllt auf ideale Weise 
diese beiden Anforderungen: maxima-

ler Haftverbund und minimale Sensibili-
tät. Auf der Grundlage der spezifischen 
chemischen Eigenschaften von MDP(5) 
können diese Haftvermittler im Etch- 
-Rinse- oder Self-Etch-Modus(6) einge-
setzt werden. Diese Möglichkeit bietet  
Flexiblität in der Wahl des Bonding-Pro-
tokolls. Die ersten veröffentlichten Stu-
dien mit diesen Haftvermittlern zeigen 
die Überlegenheit der Phosphorsäure-
ätzung, insbesondere am Zahnschmelz. 
Diese Option ist daher, soweit möglich, 
zu bevorzugen(5, 7).

Die klinische Anwendung dieser neu-
en Materialien wird schrittweise anhand 
des folgenden klinischen Falls veran-
schaulicht und erläutert.

G-CEM LinkForce:

Befestigungsprotokoll für 
indirekte Keramikrestaurationen
Die indirekt verklebte Keramikrestauration ist eine der bevorzugten Versorgungen nach Verlust von 
Zahnsubstanz. Ihre durchschnittliche Erfolgsquote über einen Zeitraum von 10 Jahren wird auf über 
95 % für gepresste und auf über 90% für gefräste Keramikrestaurationen(1) angesetzt. 

Von Dr. Olivier Etienne, Strassburg

Abbildung 1: Präoperatives Röntgenbild 
des linken Oberkiefers. An beiden Molaren 
wurde mit Onlays aus Keramik eine indirekte 
Restauration vorgenommen. Der zweite 
Prämolar, dessen Zahnsubstanzverlust 
begrenzt ist, erhält ein Inlay, während der 
erste Prämolar devital und - durch einen 
grösseren Defekt geschwächt - mit einer 
Krone restauriert wird.

1 2 3

Abbildungen 2 und 3: Nach Entfernung des Provisoriums von 24 und des provisorischen 
Composite-Inlays von 25 werden die präparierten Zahnflächen mit einer wässrigen 
Chlorhexidinlösung gereinigt. Das Inlay wird mit einer Try-In-Paste auf Glycerinbasis eingesetzt. 
Diese Anprobe dient ausschliesslich zur Überprüfung der Ästhetik und Passgenauigkeit. Vor der 
Verklebung können keine okklusalen Korrekturen vorgenommen werden.
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Abbildungen 4a und 4b: Isolierung, Mikrosandstrahlen der Schmelz-, Dentin-Fläche.

Abbildungen 5a, 5b und 5c : Die Phosphorsäureätzung wird zuerst am Zahnschmelz und anschliessend am Dentin unter Einhaltung der 
jeweiligen Empfehlungen von 30 und 15 Sekunden durchgeführt. Gründliches Spülen und leichtes Trocknen schliessen die Vorbereitung des 
Zahnes ab.

5a

4a

5b

4b

5c

Abbildungen 6a, 6b und 6c: G-Premio BOND Universaladhäsiv wird durch vorheriges Mischen mit dem Mikrobrush aus der Einweg-
Dosierkapsel entnommen. Der Haftvermittler wird sorgfältig aufgetragen, sodass eine gute Durchdringung der geätzten Zahnschmelz- und 
Dentinoberflächen gewährleistet ist. Um Rückstände zu vermeiden, wird der Haftvermittler final mit einem starken Luftstrom verblasen und 
anschliessend Lichtgehärtet.

6a 6b 6c

Klinischer Fall

Bei dieser jungen Patientin ist eine orale 
Rehabilitation erforderlich, deren vorheri-
ge Restaurationen verschiedene Defek-
te aufweisen, den Verlust der Randdich-
tigkeit sowie deren Überkonturierungen. 
Die auf der Grundlage des Zahnsubstanz-
verlustes der zwei Prämolaren ermittelte 
Indikation besteht aus einem Inlay bei 25 
und einer Krone bei 24, beide aus Kera-
mik (e.max Presskeramik). Der Behand-
lungsplan besteht zunächst aus einer en-
dodontischen Nachbehandlung, gefolgt 

von einem adhäsiven Composite-Aufbau 
an  24 (Gradia Core, GC). Nach der Prä-
paration wird ein Teilabdruck mit einer  
Doppelmischtechnik genommen und mit 
der Zahnfarbe dem Labor übermittelt.
Die nächste klinische Sitzung dient dem 
Einsetzen der beiden Restaurationen. 
Das adhäsive Verfahren wurde ausge-
wählt, da es zur Stabilisierung der ge-
samten Zahnstruktur beiträgt. Nach der 
Entfernung des Provisoriums wird vor 
der Beurteilung der Restauration und der 

Passgenauigkeit des Inlays die Kavität 
zunächst gereinigt (Abb. 2 und 3).

Der Kofferdam wird möglichst indivi-
duell angelegt, sodass kein Kontakt zu 
den Approximalflächen der Nachbarzäh-
ne besteht. Dieses Vorgehen ist beson-
ders schnell und einfach durchführbar. 
Danach wird die Rauigkeit der Zahnflä-
chen durch Mikrosandstrahlen erhöht 
(Abb. 4).

Anschliessend wird die Ätzung von 
Zahnschmelz/Dentin (Abb. 5) unter Ein-

Befestigung // KERAMIK
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haltung der empfohlenen Einwirkzeit zur 
Minimierung des Risikos postoperativer 
Sensibilitäten durchgeführt.

Das Einkomponenten-Universaladhä-
siv (G-Premio BOND, GC) wird auf die 
vorbereitete Fläche 10 Sekunden lang 
aufgetragen und vor dem Lichthärten 
mit maximalem Luftdruck verblasen. 
Das sofortige Lichthärten des Haftver-
mittlers sorgt für eine optimale Hybrid-
schicht auf der Oberfläche(8, 9). Dieses 
Verfahren verhindert zusätzlich   die Risi-
ken einer Vermischung von Haftvermitt-
ler und adhäsivem Zement,sowie den 
Verlust der Lichtintensität aufgrund der 
Schichtstärke des Keramik-Inlays. Dar-
über hinaus sorgt G-Premio BOND für 
eine besonders dünne Verbundschicht 
(3 µm, Herstellerdaten), die das Risiko 
von Passungenauigkeiten der Restaura-
tion vermeidet.

Die Try-In-Paste wird von der Innen-
fläche des Inlays abgespült, das Inlay 
anschliessend getrocknet und mit Fluss-

säure behandelt, welche 20 Sekunden 
einwirkt, um eine Ätzung der Lithium-
Disilikat-Glaspartikel  zu erhalten. Nach 
einem gründlichen Spülvorgang wird 
die Innenfläche noch mit Silan (G-Multi 
Primer) für mind. eine Minute über-
zogen. Eine Trocknung schliesst die 
Vorbereitung der Keramikoberfläche 
ab. Der direkte Auftrag des adhäsiven 
Kunststoffes (G-Cem LinkForce, GC) auf 
die vorbereitete Oberfläche und das an-
schliessende Einsetzen im Mund wer-
den nacheinander durchgeführt. 

Die Überschüsse werden unter einer 
zweistufigen okklusalen Abstützung 
entfernt, wodurch die Qualität der end-
gültigen Restauration optimiert wird 
(Abb. 7).

Dieses Verfahren der Überschuss-
kontrolle vermeidet die systematische 
Anwendung von Glycerinpaste da die 
Inhibitionsschicht beim abschliessenden 
Polieren der Ränder perfekt zugänglich 
ist und entfernt wird. Dieses Finishing 

Dr. Olivier ETIENNE ist Dozent und 
Leiter der Prothetischen-Abteilung 
der Universität für Zahnmedizin 
in Strassburg. Er ist Doktor der 
Zahnheilkunde (med. dent.) und 
widmet seine Forschung der Ober-
flächencharakterisierung und deren 
Wechselwirkung zum biologischen 
Gewebe. Seine praktische Arbeit 
konzentriert sich auf komplexe pro-
thetische Rehabilitation und Ästhe-
tik sowie auf den Zahnerhalt und 
auf Implantate. Neben seiner aka-
demischen Tätigkeit arbeitet er seit 
20 Jahren in einer Privatpraxis. Er ist 
Autor und Co-Autor zahlreicher Pu-
blikationen sowie zahlreicher Artikel 
und Berichte zum Thema Kosmetik 
und Implantologie. Zudem beteiligt 
er sich aktiv in verschiedenen  Wei-
terbildungsorganisationen.
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Abbildungen 7a-7d: Nach Ätzung und Silanisierung der Keramikinnenfläche wird das Inlay 
mit einem adhäsiven Kunststoff (G-Cem LinkForce) beschichtet und vor dem Entfernen der 
Überschüsse mit einem Mikrobrush und einem Spatel positioniert. Anschliessend wird das 
Inlay mit einem flexiblen Instrument unter kräftigem Druck in situ gehalten, ein geringer 
Kunststoffüberschuss wird bewusst belassen und das Inlay wird unter Druck Lichtgehärtet. 

7a 7b

7c 7d

Abbildung 8: Nach der Entfernung des 
Kofferdams wird das Finishing der Ränder 
sorgfältig durchgeführt, und vor dem 
Bonding des benachbarten 
Prothetikelements wird die gesamte 
Restauration überprüft.

8

Abbildungen 9a und 9b: 
Das Bonding-Protokoll ist 
auch   auf die Vollkeramik-
krone bei 24 anwendbar.

9a

9b

Abbildung 10: Die Kontrolle innerhalb 
einer Woche stellt die parodontale 
Gesundheit und okklusale Funktion sicher. 

10
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wird vor und nach der Entfernung des 
Kofferdams durchgeführt (Abb. 8).
Das gleiche Protokoll wird bei der Voll-
keramikkrone (Abb. 9) bei 24 verwen-
det. Die Überprüfung der Okklusion 
und die Röntgenkontrolle komplettie-

ren die Sitzung. Im Rahmen der nächs-
ten Sitzung stellt die gingivale und 
okklusale Integration sowie fehlende 
Anzeichen einer Pulpasensitivität die 
Qualität der beiden verklebten Restau-
rationen (Abb. 10) sicher.
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D ie intraorale Datenerfassung und 
die CAD/CAM-gestützte Fertigung 
ebnen in Kombination mit innova-

tiven Materialien den Weg für zeit- und 
kostensparende implantatprothetische 
Konzepte. Vergleichsweise kurze Be-
handlungszeiten in Verbindung mit we-
nigen Terminen steigern die Patientenzu-
friedenheit und sind damit aus Sicht des 
Patienten auch ein Baustein für den Be-
handlungserfolg. Mit dem VITA IMPLANT 
SOLUTIONS-Versorgungskonzept (VITA 
Zahnfabrik, D-Bad Säckingen) kann nach 
Implantatfreilegung die Herstellung und 
Eingliederung der definitiven protheti-
schen Versorgung chairside und in nur 
einer Sitzung umgesetzt werden. 

Beschreibung des Konzepts 
und seiner Vorteile

VITA IMPLANT SOLUTIONS (IS) sind Roh-
linge mit einer industriell vorgefertigten 

Schnittstelle bzw. Anschlussgeometrie zu 
einer Titan-Klebebasis. Nach der CAM-Fer-
tigung wird die geschliffene Restauration 
mit der Titan-Klebebasis (TiBase, Sirona 
Dental GmbH, Wals, Österreich) adhäsiv 
verbunden und im Mund auf dem Implan-
tat verschraubt. Je nach Indikation können 
einteilige (Abutment-Kronen) oder zwei-
teilige Rekonstruktionen (Mesostruktur) 
hergestellt werden (Abb. 1). 

VITA IMPLANT SOLUTIONS-Rohlinge 
werden von der VITA Zahnfabrik in drei 
Materialvarianten angeboten: 
•  VITA CAD-Temp IS (Komposit mit 

Mikrofüllern): temporäre Lösung 
•  VITA ENAMIC IS (Hybridkeramik): defi-

nitive, absorbierende Lösung (dentin-
ähnliche Elastizität)

•  VITA SUPRINITY IS (zirkondioxid-
verstärkte Glaskeramik): definitive, 
hochfeste Lösung
Welche Vorteile bietet nun das VITA 

IMPLANT SOLUTIONS-Konzept im Ver-

gleich zu herkömmlichen Verfahren? 
Betrachten wir die konventionelle Ferti-
gung einer verschraubten Einzelzahnres-
tauration. Nach der Implantatabformung 
wird im Labor ein Abutment gefertigt 
und in der Praxis auf dem Implantat 
verschraubt. Nach einer erneuten Über-
abformung stellt der Zahntechniker die 
definitive Krone her. Der Zeitaufwand 
sowie die Kosten bis zum Eingliedern der 
Versorgung sind vergleichsweise hoch. 
Mit VITA IMPLANT SOLUTIONS wird 
nun eine zeit- und kostensparende Her-
stellungsalternative angeboten. Bereits 
am Tag der Implantatfreilegung kann die 
Chairside-Fertigung und Eingliederung 
der Versorgung erfolgen. Bei entspre-
chender Indikation ist auch eine Sofort-
versorgung des Implantates möglich.

Eigenschaften und Vorteile der 
Hybridkeramik VITA ENAMIC

In unserem Praxisalltag hat die Hybrid-
keramik VITA ENAMIC seit längerer Zeit 
einen hohen Stellenwert (Beispiele für 
Indikationen: geringes Platzangebot, 
Regionen mit hoher Kaukraftbelastung). 
Das Material verbindet die Vorzüge einer 
konventionellen Keramik mit denen eines 
Komposits. Der Keramikanteil von VITA 
ENAMIC beträgt 86 Gewichtsprozent 
und besteht aus einem gitterähnlichen 
Netzwerk, welches durch ein interpene-
trierendes Polymernetzwerk verstärkt 
wird. Der Elastizitätsmodul von VITA 
ENAMIC liegt bei 30 GigaPascal (GPa) 
und damit im Bereich der Elastizität von 
menschlichem Dentin. Da das Material 
über eine vergleichsweise hohe Elasti-
zität verfügt und somit auftretende Kau-
belastung absorbieren kann lässt es eine 
gute Eignung für implantatprothetische 

In diesem Artikel wird ein Behandlungskonzept für die effiziente Herstellung implantatprothetischer 
Einzelzahnversorgungen vorgestellt. Industriell vorgefertigte Rohlinge mit integrierter Schnittstelle zu einer 
Titan-/Klebebasis bilden hier die Basis für die CAD/CAM-gestützte Fertigung der Implantatsuprakonstruktion. 
Der Behandler ZA Peter Neumann beschreibt mögliche Indikationen und die klinische Vorgehensweise. 

Chairside-Fertigung implantatgetragener 
Kronen mit VITA ENAMIC IS

VITA IMPLANT SOLUTIONS (IS)

ZA Peter Neumann, Berlin/Deutschland

Abb. 1 Übersicht Versorgungsspektrum VITA IMPLANT SOLUTIONS.



59CAD/CAM // Chairside

Versorgung erwarten. 

Fallbeispiel 1: Implantatge-
tragene VITA ENAMIC-Versor-
gung bei Bruxismuspatient

Bei diesem Fallbeispiel (Abb. 2 bis 5) ha-
ben wir einen unter Bruxismus leidenden 
39-jährigen Patienten mit zwei VITA ENA-
MIC-Kronen (regio 45, 46) implantatpro-
thetisch versorgt. Die kaudruckdämpfen-
den Werkstoffeigenschaften lassen auch 
bei hoher Belastung eine geringere Nei-
gung zu Sprödbruchfrakturen erwarten. 
Ferner kann die vergleichsweise hohe 
Elastizität zur Schonung des periimplan-
tären Knochens beitragen. Wissenschaft-
liche Untersuchungen sowie die ersten 
eigenen klinischen Erfahrungen bestäti-
gen, dass die Anforderungen an Belast-
barkeit, Präzision und Wirtschaftlichkeit 
sehr gut erfüllt werden. Die Versorgung 
von Bruxismuspatienten mit VITA ENA-
MIC ist jedoch noch experimentell bis 
ausreichend klinische Daten vorliegen.

Fallbeispiel 2: Implantat-
Kronenversorgung mit VITA 
ENAMIC in regio 16 
Planung und Implantation

Bei diesem Patientenfall bestimmte die 
Zeit den implantatprothetischen Thera-
pieweg. Aufgrund eines bevorstehenden 
längeren Auslandsaufenthaltes wünschte 
die junge Frau einen möglichst schnellen 
Therapieablauf und wenige Behandlungs-
sitzungen. Daher entschieden wir uns 
nach Abwägung aller Parameter für das 
prothetische Konzept VITA ENAMIC IS.

Die 24-jährige Patientin wurde aus ei-
ner anderen Zahnarztpraxis an uns über-
wiesen. Ihr musste nach einer erfolglo-
sen endodontischen Behandlung der 
Zahn 16 entfernt werden. Aufgrund einer 
erfolglosen endodontischen Behandlung 
des Zahnes 16 mussten wir uns für eine 

Extraktion entscheiden. Die benachbar-
ten Zähne waren intakt, so dass eine Brü-
ckenversorgung zwar denkbar war, aber 
für die Patientin nicht infrage kam. Die 
Planung der Implantatposition in regio 
16 erfolgte dreidimensional (alphatech, 
Henry Schein, D-Langen). Zusätzlich zum 
DVT wurde mittels eines virtuellen Situa-
tionsmodells ein Set-up erzeugt und mit 
den DICOM-Daten zusammengeführt. 
Es erfolgte eine prothetisch orientierte 
Planung (Abb. 6). Aufgrund des begrenz-
ten Knochenangebotes planten wir das 
Implantat im palatinalen Bereich des Kie-
fers. Eine Augmentation des Knochens 
kam für die Patientin aufgrund des zeit-
lich knapp bemessenen Therapieproto-
kolls nicht in Frage. entschieden wir uns – 
trotz ungünstiger Voraussetzungen – für 
eine Frühimplantation. Sieben Wochen 
nach der Extraktion wurde das Implan-
tat inseriert (Abb. 7). Der Spalt zwischen 
Implantat und Knochen wurde mit einem 
Granulat aus Hydroxylapatit aufgefüllt. 

Intraoraler Scan und  
Konstruktion

Die Freilegung des Implantats erfolgte 
12 Wochen nach Insertion. Eine optima-
le Ausformung der Gingiva war aufgrund 
des Zeitrahmens nicht möglich. Die Fer-
tigstellung der kompletten Suprakonst-
ruktion musste innerhalb weniger Tage 
realisiert werden. In solchen Situationen 
kommt uns die CEREC-Software (Sirona) 
zugute. Entgegen des konventionellen 
Vorgehens, bei dem die Gingiva mittels 
Formteils „modelliert“ wird, generiert die 
Software ausgehend vom Plateau des 
Implantates ein Emergenzprofil. Dieses 
kann entsprechend der Situation ange-
passt werden. Doch zunächst musste 
ein Datensatz für die virtuelle Modellation 
generiert werden. Nach der Freilegung 
des Implantates wurde die passende Ti-
tanbasis (TiBase, Sirona) aufgebracht und 

Abb. 2 VITA 
ENAMIC IS: 
Herstellung 
der Meso-
strukturen.

Abb. 3 VITA 
ENAMIC: 
Herstellung 
der Implan-
tatkronen.

Abb. 4 Auf den Implantaten regio 45 
und 46 verschraubte Mesostrukturen.

Abb. 5 Eingegliederte Kronen: Der 
Patient ist Bruxer. Daher wurde die 
vergleichsweise elastische Hybridke-
ramik VITA ENAMIC als Restaurati-
onsmaterial ausgewählt.

Abb. 7 Inseriertes Implantat in regio 
16. Die palatinale Orientierung war 
dem eingeschränkten Knochenange-
bot geschuldet.

Abb. 6 Dreidimensionale Planung der 
Implantatposition.

Abb. 8 Unmittelbar nach der Implan-
tatfreilegung wurde der Scanbody 
auf das Implantat aufgebracht.
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ein universeller Scanbody fixiert (Abb. 8). 
Danach wurde die Situation mit dem Int-
raoralscanner (CEREC Omnicam, Sirona) 
abgeformt. Durch den Scanbody erhält 
die Software exakte Informationen zur 
Position, Art und Grösse des Implantates. 
Da Scanbody und Titanbasis mit einer Nut 
versehen sind, ist eine exakte Referenzie-
rung möglich. Nach der Validierung der 
okklusalen Lagebeziehung wurde der Da-
tensatz in die CAD-Software importiert. 
Für die Herstellung der Suprakonstruktion 
waren weder Überabformung noch Mo-
dellherstellung notwendig. Das ist nicht 
nur ein wirtschaftlicher Vorteil, sondern es 
wird damit auch die Präzision verbessert. 
Da das Implantat leicht palatinalwärts 
inseriert worden war, harmonierte die 
Implantatachse nicht exakt mit der ge-
wünschten Zahnachse. Wir entschieden 
uns deshalb für eine zweiteilige Lösung. 
Mit der Mesostruktur sollte zunächst die 
Situation idealisiert werden, um dann die 
Krone anpassen zu können. In der Soft-
ware erfolgte die Konstruktion von Meso-
struktur und Krone. (Abb. 9a bis g) 

CAM-Fertigung von  
Mesostruktur und Krone

Die Mesostruktur wurde aus dem VITA 

ENAMIC IS-Rohling herausgeschliffen. 
Zudem wurde aus dem Datensatz eine 
vollanatomische Krone (VITA ENAMIC) 
CAD/CAM-gestützt hergestellt und in 
wenigen Schritten auf Hochglanz po-
liert (VITA ENAMIC Polishing Set). Die 
adhäsive Verbindung der Titanbasis mit 
der Mesostruktur erfolgte mittels Be-
festigungskomposit (Multilink Implant, 
Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) (Abb. 
10a bis c). Das Interface von Titanbasis, 
Kleber und VITA ENAMIC IS wurde nach 
dem Verkleben sorgfältig poliert (Abb. 11 
und 12). Grundsätzlich ist der supragin-
givale Bereich zwischen Implantat und 
Mesostruktur hochsensibel. Jede Pas-
sungenauigkeit und daraus entstehende 
Nischen und Spalten bergen die Gefahr 
einer Bakterienmigration. 

Eingliederung der Versorgung

Die Mesostruktur wurde im Mund auf 
dem Implantat verschraubt und der 
Schraubenkanal mit Füllungskomposit 
verschlossen (Abb. 13). Unmittelbar da-
nach konnte die VITA ENAMIC-Krone 
adhäsiv eingegliedert werden. Bereits 
bei der Konstruktion haben wir darauf ge-
achtet, den Klebespalt in Höhe des Zahn-
fleischsaumes zu legen. So konnte der 

Abb. 9a Auswahl von Titanbasis, Implantatsystem 
und -grösse, Restaurationstyp sowie Material.

Abb. 9b Softwarevorschlag: biogenerische Krone 
für die Implantatrestauration.

Abb. 9c Der Scanbody visualisiert die Implan-
tatposition. Es erfolgte eine Kontrolle der Biss-
Situation.

Abb. 9d Das 
vorgegebene 
Emergenzprofil 
wurde ange-
passt und eine 
natürliche, ova-
le Emergenz 
erarbeitet.

Abb. 9e An-
gleichen der 
Einschubrich-
tung. Bei der 
zweiteiligen 
Lösung kann 
die Achse mit 
einer Angula-
tion von bis zu 
12° angepasst 
werden.

Abb. 9f Konstruktion der Krone. Der rote Bereich zeigt 
die Implantatachse (Schraubenkanal) an. Eine einteilige 
Lösung wäre in diesem Fall ungünstig gewesen.

Chairside // CAD/CAM
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Peter 
Neumann 
beendete das 
Studium der 
Zahnmedizin 
im Jahr 1982 
in Dresden. 
Nach einigen 
Jahren seiner 
Tätigkeit als Zahnarzt in Dresden 
und Radeberg entschied er sich 
1989 nach West-Berlin zu ziehen. 
Hier übernahm er eine Zahnarzt-
praxis in Berlin/Neukölln. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt beschäftigte sich 
Peter Neumann mit der CAD/CAM-
gestützten Fertigung von Zahnersatz 
und legte sein Augenmerk zudem 
auf die ästhetisch-funktionelle 
Zahnmedizin. Im Jahr 1994 begann 
er seine Lehrtätigkeit im Bereich der 
CAD/CAM-gestützten Zahnheilkun-
de (vollkeramische Restaurationen, 
CEREC). Vier Jahre später wurde er 
als internationaler CEREC-Referent 
von der ISCD (International Society 
of Computerized Dentistry) zertifi-
ziert. Seit dem Jahr 2000 ist Peter 
Neumann im Vorstand der DGCZ 
(Deutsche Gesellschaft für Com-
putergestützte Zahnheilkunde) und 
seit 2007 zudem Vorstandsmitglied 
des ISCD.

Korrespondenz:
ZA Peter Neumann 
Karl-Marx-Str. 124, 12043 Berlin
cerec.zahnarzt@berlin.de 
www.dentisten-berlin.de

Über den Autor
überschüssige Kleber leicht identifiziert 
und entfernt werden. 

Abbildung 14 zeigt das Endergebnis 
nach Befestigung der Krone. Die Pati-
entin konnte im vorliegenden Fall zeit- 
und kostensparend hochwertig versorgt 
werden. Der Patientenwunsch nach ei-
ner schnellen prothetischen Versorgung 
konnte erfüllt werden. Da die Hybridke-
ramik bereits über ihre Endfestigkeit ver-
fügt musste die Restauration weder ge-
sintert noch mittels Kristallisations- oder 
Glanzbrand thermisch nachbehandelt 
werden. Damit war die Herstellung der 
zweiteiligen Restauration in zirka 30 Mi-
nuten (Schleifen von Mesostruktur und 
Krone, Verkleben) möglich. 

Fazit

VITA ENAMIC IS-Rohlinge können für 
viele Indikationen das Mittel der Wahl 
sein. Im ersten vorgestellten Fall haben 
wir uns aufgrund der vergleichsweise 
hohen Elastizität für die Hybridkeramik 
entschieden. Dem Bruxismus-Patienten 
konnte so eine implantatprothetische 
Restauration eingegliedert werden, für 
die wir eine hohe klinische Beständigkeit 
erwarten. Im zweiten Patientenfall war 
der massgebende Faktor die Zeit. Mit-
hilfe des beschriebenen Weges konnte 
die Zeit bis zur Freilegung des Implan-
tates so lange wie möglich hinausge-
zögert werden. Dafür konnten wir mit 
VITA ENAMIC IS die Suprakonstruktion 
schnell und einfach herstellen. Die Mate-
rialeigenschaften der Hybridkeramik VITA 
ENAMIC und das VITA IMPLANT SOLU-
TIONS-Versorgungskonzept ermöglichen 
effiziente und hochwertige implantatpro-
thetische Einzelzahnversorgungen.

Abb. 9g Automatisch wurde aus der Vollkrone die zweitei-
lige Lösung generiert. Die Krone wird leicht transparent 
dargestellt und die Mesostruktur individuell angepasst.

Abb. 13 Die chairside-gefertigte 
Mesostruktur wurde am Tag der 

Freilegung eingegliedert, der 
Schraubenkanal mit Komposit 

verschlossen und...

Abb. 14 ... die Implantatkrone 
eingesetzt. Die Implantatkro-

ne fügt sich trotz ungünstiger 
Implantatposition gut in die 

Zahnreihe ein.

Abb. 10a Abstrahlen 
der Titanbasis auf 
einem Manipulierim-
plantat.

Abb. 10c Sorgfältige Politur des Interface Titanba-
sis, Kleber und Mesostruktur.

Abb. 11 Die mit der 
Titanbasis verklebte 

Mesostruktur und die 
Implantatkrone.

Abb. 10b Verklebung 
von Titanbasis und 

Mesostruktur.

Abb. 12 Vor dem 
Einsetzen: Exakte 
Passung der Im-

plantatkrone auf der 
Mesostruktur.

CAD/CAM // Chairside
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A ls ich in den siebziger Jahren Zahnmedizin studier-
te, war der Begriff „Adhäsivtechnik“ noch nicht 
erfunden. Erst in den achtziger Jahren kamen die 

ersten Systeme auf den Markt, die eine klinisch brauch-
bare Haftung von Füllungsmaterialien zu Schmelz und 
Dentin bewirken konnten. Viele „Generationen“ sind 
seitdem erschienen, die Haftkräfte wurden stärker und 
die Handhabung einfacher. Wo stehen wir heute?
Adhäsive Massnahmen sind heute aus keiner zahnärzt-
lichen Praxis mehr wegzudenken. Sie ermöglichen ein 
substanzschonendes Präparieren, ästhetische, rand-
spaltfreie Füllungen und – last not least – Reparierbar-
keit: Denn keine Restauration lebt ewig.
Damit jedoch das Bestmögliche geschaffen werden kann, 
sollten Bonding-Materialien nicht nur im Labor Spitzen-
werte erzielen. In der Regel werden dort die Haftwerte, 
ausgedrückt in Megapascal (MPa), „in vitro“ gemessen; 
es werden stets frische Materialien verwendet und an 
extraoralen Messkörpern gearbeitet.

„Am Patienten“ ist das Kriterium

Am Patienten kann es hingegen ganz anders aussehen. 
Dort zählt, ob die Verarbeitung möglichst einfach und 
praxisgerecht ist, um „Ausreisser“ der Haftwerte – vor 
allem nach unten – zu vermeiden. 
Deswegen werden bei Ultradent Products die meisten 
Präparate in Spritzen verpackt, und die Applikation er-
folgt mit geeigneten Ansätzen. Ich erlebe es immer wie-
der selbst am Stuhl, wie problemlos man damit arbeiten 
kann. Besonders wohltuend: Meine Augen können auf 

das OP-Gebiet konzentriert bleiben – kein Hin- und Her-
Blicken, wie es bei wiederholtem „Tunken“ in ein Dap-
penglas nötig wäre. 

Weniger Flaschen – mehr Haftung?

Tendenziell sind die Adhäsivsysteme im Laufe der Jahre 
immer einfacher geworden, die einzusetzenden Kompo-
nenten immer weniger. Doch dies ist in letzter Zeit an 
seine Grenzen gestossen. Heute sind stark vereinfachte 
Systeme nicht immer die haftstärksten; System-Verein-
fachung geht mitunter zu Lasten der eigentlichen Aufga-
be, dem dauerhaften Bonding.Bei selbstätzenden Syste-
men möchten viele Hersteller „eine Flasche einsparen“ 
und packen Ätzkomponenten und hydrophile Kunststoffe 
gemeinsam in eine Lösung. So ist diese oft nicht lan-
ge stabil und zersetzt sich schon in den Wochen oder 
Monaten der Lagerzeit. Um die Neigung zum Verfall zu 
verringern, werden oft schwächere Ätzmittel eingesetzt, 
um die Resine zu schonen – aber dies kann dann in ei-
nem zu gering ausgeprägten Schmelz-Ätzmuster führen. 

Vorteil durch JetMix

Bei der Entwicklung des selbstätzenden Primers Peak 
SE waren wir uns dieser Gefahren bewusst. Entstanden 
ist die „JetMix“-Spritze; in ihr ist die Kunststoff- und 
die Ätz-Komponente in getrennten Kammern. Erst in 
der Praxis bringt der Zahnarzt beide zusammen, indem 
er sie einfach durch Eindrücken eines Stempels zusam-
menbringt. Nun steht ihm frisches Material mit voller 

Dan Fischers Praxistipp

Starke Bindung auf Dauer 
Langlebige Restaurationen durch hohe Haftkräfte - die langfristig erhalten bleiben 

Dieses mikroskopische Bild zeigt den Randbe-
reich einer Klasse V-Füllung, nach Vorbehand-
lung mit Peak SE und Bond. (Studie: U. Blunck, 
2008, unveröffentlicht)

Hybridschicht, nach Anwendung von 
Peak SE und Bond. Das mikroskopi-
sche Schnittbild zeigt eine intensive 
Durchdringung der Dentinkanälchen. 
(Studie: L Breschi, 2008, unveröffent-
licht)

Peak SE Primer aus der 
JetMix-Spritze. Erst in 
der Praxis wird ge-
schlossen angemischt. 
So steht stets frischer 
Primer zur Verfügung.

Bei Peak Universal Bond haben Sie die 
Wahl zwischen der Darreichung aus der 
Spritze oder aus der Flasche. 
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Ätzkraft, auch auf dem Schmelz, zur Verfügung; die Sprit-
ze ist 120 Tage lang verwendbar. Appliziert wird direkt 
aus der Spritze mit einem Black Mini Brush Tip.

Ein Bonding ist genug 

Werden in einer Praxis mehrere Bonding-Systeme einge-
setzt, so ist dies wenig ökonomisch, und es besteht im-
mer die Gefahr der Verwechslung – von einzelnen Kom-
ponenten, aber auch von gesamten Systemen. 
Besser ist ein universelles System, und so wurde Peak 
Universal angelegt. Dieses Bonding ist sowohl für direk-
te als auch für indirekte Restaurationen, für Befestigun-
gen oder Aufbauten geeignet. Es sorgt für die Adhäsion 
zu Dentin, Schmelz, Kunststoffen und – nach entspre-
chender Vorbehandlung – Metallen und Keramiken. Zur 
Wahl steht die Anwendung von Peak Universal nach der 
„Total Etch“- („Etch & Rinse“) oder „Self Etch“- („No-
Rinse“) Methode. Was ist vorzuziehen? Beide Varianten 
können hervorragende Ergebnisse bringen, wenn sie 
sachgerecht eingesetzt werden. Peak Universal erleich-
tert dies durch einfache Handhabung. 

Zum sicheren Bonding in zwei Schritten

Für „Total Etch“ beginne ich mit Ultra-Etch, dem 35%igen 
Phosphorsäure-Ätzgel, mit einer 30-Sek-Ätzung und an-
schliessendem Absprayen. Möchte ich nach der „Self-
Etch“-Technik arbeiten, wird das Phosphorsäure-Ätzgel 
durch den selbstätzenden Primer Peak SE aus der Jet-
Mix-Spritze ersetzt, der nicht abgespült, sondern nur ver-

blasen wird. Das Bonding wird nun durch Peak Universal 
vollendet. Es ist sowohl in der Spritze als auch in der 
Flasche erhältlich. Ich bevorzuge die Spritze, aus der ich 
mit einem InSpiral Brush Tip direkt applizieren kann. Die 
Freunde der Flasche applizieren mit einem Microbrush. 

Dauerhafte Hybridschicht

Hohe Bondkräfte, sichere Randversiegelung – das schafft 
Peak Universal in jedem Fall. Damit jedoch eine Restau-
ration jahrelang hält, müssen die Haftkräfte auf Dauer 
erhalten bleiben. Mittlerweile ist bekannt, dass körper-
eigene Enzyme (MMP - Matrix-Metalloproteinasen) die 
Hybridschicht im Laufe der Zeit schwächen können. Dem 
gilt es entgegenzuwirken. Ein 0,2%iger Chlorhexidin-An-
teil in Peak Universal sorgt dafür, dass die Hybridschicht 
auch langfristig stabil erhalten bleibt. CHX wirkt den Ab-
bau-Vorgängen der körpereigenen MMPs wirksam ent-
gegen; dies haben Studien gezeigt. 
Damit bin ich bei meinen Adhäsivmassnahmen auf der 
sicheren Seite. Chemie und Applikation stimmen, und 
die Restaurationen lassen eine lange Lebensdauer er-
warten. In Zukunft wird die Adhäsivtechnik als Schlüs-
seltechnik noch an Bedeutung zunehmen; praxisgerech-
te Systeme werden für die zahnärztliche Praxis immer 
wichtiger.

Best regards, 
Ihr 
Dan Fischer

Studien haben gezeigt: Hybridschichten werden bereits nach 14 Monaten 
deutlich geschwächt. CHX, wie es in Peak Universal Bond enthalten ist, ist in 
der Lage, den Haftungsabbau zu verhindern; Hybridschichten bleiben langfris-
tig stabil. (Studie: Carrilho, J Dent Res 2007)

Ich schätze es, dass 
alle Komponenten des 
Peak-Systems aus Sprit-
zen – mit geeigneten 
Ansätzen – punktgenau 
und sparsam appliziert 
werden können. Peak 
Universal baut Haftung 
zu Schmelz, Dentin, 
Kunststoffen, Metallen 
und Keramiken auf. 
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Im Jahr 2017 heisst Dentsply Sirona Implants Zahnärzte und Zahntechniker aus aller Welt bei der 
World Summit Tour willkommen, einer wissenschaftlichen Kongressreihe im Bereich Implantologie. 

World Summit Tour 2017
Wissenschaft in der Implantologie neu erleben

Die Kombination aus hochkarätigen 
internationalen Gastrednern und 
nationalen Referenten sowie einem 

ausgesprochen abwechslungsreichen 
Programm macht diese Tagungsreihe, 
die sich mit neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beschäftigten wird, zu ei-
nem einzigartigen Branchenereignis. 

Das Fundament von Dentsply Sirona 
Implants sind Innovationen, die auf einem 
umfassenden wissenschaftlichen Ansatz 
basieren. Dieses Versprechen ist auch 
das Kernthema der World Summit Tour. 
Zwischen Februar und November 2017 
findet dieser interaktive, dynamische Wis-
senschaftskongress in Tokio, San Diego, 
Nizza und Shanghai statt. Die Veranstal-
tung in Nizza ist natürlich für die Anreise 
aus Deutschland besonders attrakiv und 
bietet zudem ein spezielles Highlight: 
Für jedes Implantatsystem wird es dort 
einen eigenen Programmbereich geben. 
Das Motto der Veranstaltungsreihe ist 
„Because inspiration and confidence mat-
ters“ – denn auf Inspiration und Vertrauen 
kommt es an. Dieses Motto spiegelt das 
Ziel von Dentsply Sirona Implants wider, 
die Verbesserung von Mundgesundheit 
und Lebensqualität von Patienten auf der 
ganzen Welt zu fördern.

ZIELORTE & DATEN DER 
WORLD SUMMIT TOUR:

Tokio, 18./19. Februar
San Diego, 12./13. Mai
Nizza, 23./24. Juni
Shanghai, 25./26. November

Die World Summit Tour möchte Zahn-
ärzte und Forscher zum Austausch 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
klinischer Erfahrungen anregen und infor-
miert über die aktuellsten Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Implantologie. Dank 
der Mischung aus renommierten interna-
tionalen und lokalen Referenten ist jeder 
einzelne Teil der Tagungsreihe ein einma-
liges Event. Zahnärzte und Zahntechniker 
erhalten dadurch die Möglichkeit, einen 
Kongress in ihrer Nähe zu besuchen, der 
auf die Anforderungen des regionalen 
Markts zugeschnitten ist. Damit die Be-
dürfnisse und Interessen jedes einzelnen 
Teilnehmers berücksichtigt werden, lässt 
sich das Programm durch die Kombina-
tion von Blöcken aus dem Hauptpro-
gramm und einer Reihe von Parallelses-

sions sowie einer Auswahl praktischer 
Workshops personalisieren. Insgesamt 
werden an den vier Tagungsorten rund 
150 Referenten und Moderatoren zuge-
gen sein, um die aktuellsten Ideen, Inno-
vationen und wissenschaftlichen Daten 
in ihrem jeweiligen Fachgebiet zu erör-
tern. An jedem Tour-Stop findet zudem 
ein Posterwettbewerb in den beiden Ka-
tegorien klinische Anwendung und For-
schung statt. 

Die einzelnen Kongresse dauern je-
weils zwei Tage, an denen Forscher, 
Zahnärzte und Praxisteams die Gele-
genheit zum gegenseitigen Austausch 
haben. Das wissenschaftliche Programm 
wird von einem internationalen wissen-
schaftlichen Komitee geleitet, dem an-
erkannte Wissenschaftler wie Jan Lind-
he (Schweden), Clark Stanford (USA), 
Christoph Hämmerle (Schweiz), Tomas 
Albrektsson (Schweden), Ye Lin (China), 
Meike Stiesch (Deutschland) und Tetsu 
Takahashi (Japan) angehören.

Weitere Infos zur World Summit Tour, 
der Anmeldung, den Tagungsorten  
und zur Entwicklung des wissen- 
schaftlichen Programms unter  
www.worldsummittour.com
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Rund 300 Gäste trafen sich in gruselig-entspannter Atmosphäre zum Networken

Curaden lud ein
Halloween in der Sihlcity

Bereits zum 4. Mal lud das Curaden 
Dentaldepot zum Halloween-Event 
in die Sihl-City, Zürich. In gruselig-

entspannter Atmosphäre wurden Investi-
tionsgüter und Verbrauchsmaterialien für 
Praxis und Labor präsentiert: Mit Apéro 
riche, viel Zeit fürs Networking und ei-
nem schaurig-süssen Candy Corner.

Sich Informieren, Diskutieren und Fach-
simpeln für einmal ganz anders: Das 
Curaden Dentaldepot lud  Zahnärzte, 
Dentalhygienikerinnen, Zahntechniker, 
Prophylaxe- und Dentalassistentinnen 
sowie Studenten der Zahnmedizin zum 
Halloween-Event ein. Bis spät in den 
Abend liessen  sich die neusten Investi-
tionsgüter, Geräte und Behandlungsein-
heiten bestaunen – in lockerer Atmo-
sphäre und ohne Zeitdruck.  Das Team 
von Curaden Dentaldeopot hatte keine 
Kosten und Mühen gescheut und eine 
gruselig entspannte Atmospäre im Pa-

piersaal geschaffen: Von der Deko bis hin 
zu den kulinarischen Fingerfood Köstlich-
keiten. Namhafte Aussteller hatten sich 
die Chance zu direkten Gesprächen mit 
den rund 300 Besuchern nicht entgehen 
lassen und zeigten Neuheiten ebenso 
wie bewährte Produkte. Michael Fluris 
neue Strategie mehr Entscheidungsträ-
ger zur Party zu laden war offensichtlich 
aufgegangen.

Zum Schluss zeigten sich begeisterte 
Gesichter: Hersteller, die sich über rege 
Nachfrage und Bestellungen freuten, Be-
sucher, die einen einmaligen Abend ver-
bringen konnten und von dem einen oder 
anderen lukrativen Angebot Gebrauch 
machten und die Veranstalter, die dieses 
Jahr mehr Entscheider zum Halloween 
Event locken konnten. Und so braucht 
man keine Glaskugel, um eine Fortset-
zung im nächsten Jahr voraussagen zu 
können.
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Morita AdvErL Evo Er:YAG
allie tous les avantages offerts par les différents systèmes Laser.
verbindet alle Vorteile der verschiedenen Lasersysteme.
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" Sans maîtrise, la puissance nʼest rien "  
   Laser Morita - Depuis plus de 20 ans !

" Leistung ist nichts wert ohne Kontrolle "
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