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Dr. Bernd Reiss 
 

 

Vorwort 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
seit 13 Jahren stellt sich die AG Keramik alljährlich der Zahnärzteschaft und berichtet 
über den Stand und die Perspektiven der vollkeramischen Restauration aus klini- 
scher und technischer Sicht. 
 
„Viele Blickwinkel verbessern die Sicht – Keramik und mehr“ ist der Leitgedanke un- 
seres diesjährigen Symposiums, das die AG Keramik in Kooperation mit der Deut- 
schen Gesellschaft für Implantologie (DGI) durchführt. Damit treten wir interdiszipli- 
när auf, um die wichtige Brücke zum klinischen Erfolg für Patient und Zahnarzt si- 
cherzustellen. 
 
Besonders unter den hohen Anforderungen der modernen Zahnheilkunde zeichnen 
sich vollkeramische Restaurationen neben ihrer hohen biologischen Verträglichkeit 
vor allem durch die Langlebigkeit gegenüber anderen Werkstoffen aus. Gleichzeitig 
ist Keramik besonders geeignet, im ästhetischen Bereich höchsten Ansprüchen ge- 
recht zu werden. Dies sind einige der Gründe für die Erfolgsgeschichte keramischer 
Materialien in unserem Fachgebiet. 
 
Aus den Vorträgen und Diskussionen heraus soll für die Teilnehmer ein Leitfaden 
entstehen, welche Möglichkeiten heutzutage mit vollkeramischen Restaurationen 
bestehen, welche Faktoren ein ästhetisch perfektes Ergebnis sicherstellen und wel- 
che Behandlung Sie ihren Patienten empfehlen und mit ihnen durchführen können. 
 
Vertreter von Hochschulen, zahnärztlichen Praxen, Dentallaboren und Industrie tref- 
fen auf in Frankfurt/Main zusammen. Wir freuen uns und sind stolz, Teil dieser Platt- 
form zu sein und Sie auf dem Keramiksymposium begrüßen zu dürfen. 
 
Dr. Bernd Reiss 
1. Vorsitzender AG Keramik 

Frankfurt/Main, 30. November 2013 



 

 
 

Viele Blickwinkel verbessern die Sicht – Keramik und mehr 
 
Vortragsprogramm: 

 

09:00 Dr. Jan Hajtó, München: 
Übersicht Materialien und Indikationen – ein Praxiskonzept 

 
09:45 Priv.-Doz. Dr. Michael Stimmelmayr, Cham: 

Korrekturen missglückter implantatprothetischer Frontzahnver- 
sorgungen 

 
11:00 Dr. Karl-Ludwig Ackermann, Filderstadt: 

Digitaler Workflow und Langzeitbewährung für keramische Res- 
taurationen auf Dental-Implantaten 

 
11:45 Dr. Bernd Reiss, Malsch: 

Keramik-Navigator, CSA (Ceramic Success Analysis) und CSA+ 
und Verleihung des Forschungspreises 

 
14:00 Priv.-Doz. Dr. Petra C. Güß, Universität Freiburg: 

Innovative CAD/CAM-Materialien – Klinik und Wissenschaft 
 
14:45 Prof. Dr. Daniel Edelhoff, Universität München: 

Komplexe Versorgungen aus Vollkeramik mit Veränderung der 
Vertikaldimension der Okklusion 

 
15:30 Verleihung des Forschungspreises 2013 an PD DDr Ulrike Beier, Inns- 

bruck 
 
Moderation:  Dr. Klaus Wiedhahn, Buchholz 

 
 
 
 
7 Fortbildungspunkte gemäß den Richtlinien der BZÄK. 
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Dr. med. dent. Jan Hajtó 
 
 

Spezialist für Ästhetische Zahnheilkunde (DGÄZ) 
 
 
 
 
1987 bis 1993 Studium der Zahnheilkunde an der LMU München 

1994 Promotion 

Seitdem Tätigkeit In eigener Praxis für Ästhetische Zahnheilkunde in 
München 

 
Seit 2007 Gründer und Mitgesellschafter der biodentis GmbH 
 
Seit 2008 Referent im Rahmen des Fortbildungscurriculums der DGÄZ 
 
Ab 2011 Referent des Curriculums Ästhetische Zahnmedizin der Zahnärz 

tekammern Niedersachsen, Nordrhein und Westfalen-Lippe. 
 
Schwerpunkte sind komplexe ästhetische Zahnmedizin und festsitzende Versorgun- 
gen mit Vollkeramik 
 
Klinische Erfahrungen auf dem Gebiet adhäsiv und konventionell befestigter vollke- 
ramischer Restaurationen 
 
Regelmäßige Publikationen, Kurse sowie Kongressbeiträge zu den Themen Ästhetik, 
Keramik und digitale Zahnheilkunde unterstreichen diese Aktivitäten 
 
Buchautor „Anteriores – Natürlich schöne Frontzähne“, Teamwork Media Verlag, 
2006. Co-Autor des Buches „Adhäsive Zahnheilkunde“. Hrsg. Roland Frankenberger, 
Deutscher Ärzte-Verlag, 2012 
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Priv.-Doz. Dr. Michael Stimmelmayr 
 
 
 
 

1990 Staatsexamen Zahnmedizin an der Universität Regensburg 
 

1991-1994 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Zahnärztliche Prothetik 
  der LMU München, Prof. Dr. Dr. h.c. W. Gernet 

   
 Promotion 

 
1994-1997   Weiterbildungs-Assistent für Oralchirurgie in der MKG-Praxis Prof. 

G.W. Paulus, München 
 

 Facharzt-Bennung zum Oralchirurgen 
 
1997-1998  Oberarzt am Lehrstuhl für Zahnärztliche Prothetik der LMU 

München, Prof. Dr. Dr. h.c. W. Gernet 
 
1998   Studienaufenthalt Parodontologie bei Bob Lamb DDS, 

MSD, USA/California 
 
2000  Gründung einer Praxis in Cham 
 
seit 2004  Mitglied des Lehrkörpers der APW/DGI für Implantologie 
 
seit 2010  Gastarzt am Lehrstuhl für Zahnärztliche Prothetik der LMU München, 

 Prof. Dr. Dr. h.c. W. Gernet 
 
seit 12.09.2011 Gemeinschaftspraxis mit Dr. Stangl, Cham 
 
2013  Habilitation und Erhalt der venia legendi an der LMU München 



  

Dr. Karl-Ludwig Ackermann 
  
  Digitaler Workflow und Langzeitbewährung für keramische Restaurationen auf 
dentalen Implantaten 

  
  
  
  
  Mit Einzug digitaler Arbeitsprozesse vornehmlich in der Zahntechnik konnten insbe- 
sondere Vollkeramische Restaurationen realisiert werden. Der bis dato am häufigs- 
ten angewendete Werkstoff war und ist das Zirkonoxid (ZrO2). 
  
  Der anfänglichen Euphorie bezüglich standardisierter Verarbeitung mit der dazu ge- 
läufigen Präzision und den enormen ästhetischen Versorgungen folgte eine Phase 
der „Ernüchterung“, weil sich Komplikationen wie Keramikbrüche, Chippings und an- 
deres mehr einstellten. 
  
  Zu diesen erwähnten Erfahrungen musste zwangsläufig darüber nachgedacht wer- 
den wann und in welcher Art und Weise der „neue „Werkstoff“ überhaupt eingesetzt 
werden kann. Es zeigten sich z.B. deutliche Unterschiede in der Verarbeitung von 
verblendeten Zirkonoxidgerüsten und metallkeramischen Werkstücken. Auch schien 
es Unterschiede bezüglich zirkonkeramisch versorgten Zähnen und Implantaten zu 
geben. 
  
  In einer praxisinternen Studie (monozentrisch) wurden aus dem gesamten Klientel 
  unserer Gemeinschaftspraxis 344 Patienten (141 männliche und 203 weibliche), die 
mit Zirkoneinzelkronen auf natürlichen Zähnen und auf dentalen Implantaten im Zeit- 
raum von 2000-2005 versorgt und von Frau ZÄ Nancy Reichenbach im Rahmen ihrer 
Dissertationsarbeit nachuntersucht wurden [1]. Die durchschnittliche ermittelte Nach- 
untersuchungsdauer betrug 87,9 Monate. 
  
  Die Patienten wurden darüber hinaus in 6 definierte Gruppen mit unterschiedlichen 
Ausgangsprofilen unterteilt und zugeordnet. 
  
  Zur Auswertung wurden durch Randomisierung 50 Patienten ausgewählt und im fol- 
genden Untersuchungsgang im Jahr 2010 auf Abplatzungen, Oberflächenrauigkei- 
ten, Randschlussqualität, Parafunktion (z.B. Bruxismus) und Farbabweichungen 
nachuntersucht. 
  
  Es wurde keine statistische Signifikanz zwischen Komplikationen innerhalb der ein- 
zelnen Gruppen gefunden. Die Überlebensrate aller 344 „untersuchten“ Zirkonoxid- 
kronen liegt über den beschriebenen Zeitraum bei 88,7%, was einen überdurch- 
schnittlichen Wert darstellt. 
  
  Der Vortrag zeigt den Wert des digitalen Workflows auf, stellt die vorgenannte 
Studie im Detail dar und diskutiert den gewonnen Erkenntnisstand sowie die daraus 
abgeleiteten Anwendungsprinzipen. 
  
[1] Autoren: K.‐L. Ackermann, N. Reichenbach, F. Beuer, W. Gernet  



 

 
 

Dr. med. dent. Karl-Ludwig Ackermann 
 

 Fachzahnarzt für Oralchirurgie in einer Gemeinschaftspraxis mit Dr. Axel 
Kirsch in Filderstadt 

 
 Seit 1978 klinisch und wissenschaftlich in der Implantologie tätig 
 Referent an den Landeszahnärztekammern Baden Württemberg, Bayern, 

Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, und Schleswig-Holstein 
 Dr. Ackermann ist Lehrbeauftragter der Akademie Praxis und Wissenschaft 

(APW) innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil- 
kunde (DGZMK) 

 Seit 2005 Lehrbeauftragter für Implantatprothetik und Ästhetische Zahnheil- 
kunde an der Steinbeis-Hochschule Berlin 

 Seit Juni 2004 (Zertifizierung erfolgt jährlich) Gastprofessor der Nippon Dental 
University Niigata 

 Seit 2000 Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Implantologie 
(DGI); 

 Seit 2009 Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde(DGZMK) 

 Seit 2007 Mitglied der Redaktionsausschuss der Zeitschrift für Zahnärztliche 
Implantologie (ZZI) 

 Fachzahnarzt für Oralchirurgie (seit 1983); Tätigkeitsschwerpunkte Implanto- 
logie und Implantatprothetik; Spezialist für Parodontologie (EDA) 

 Autor und Co-Autor zahlreicher Publikationen in den oben genannten Arbeits- 
gebieten 

 Ehrenmitglied im Societas Implantologica Bohemica seit 2011 



 

PD Dr. Petra C. Güß 
 
Innovative CAD/CAM Materialien: Klinik & Wissenschaft 
 
Derzeit entwickeln sich digitale Technologien in der Zahnmedizin rasant weiter. Zeit- 

gleich wurden eine Reihe innovativer Werkstoffe in den Markt eingeführt, die auf ei- 

ner Kombination bestehender vollkeramischer Systeme mit Polymermaterialien ba- 

sieren. Die zunehmende Digitalisierung und neue, komplexe Möglichkeiten in der 

restaurativen Zahnmedizin steigern jedoch auch die Anforderungen an Zahnarzt und 

Zahntechniker, die Neuentwicklungen bewertet zu können, um wissensbasiert die 

beste Behandlungsoption für den jeweiligen Patientenfall zu eruieren. Die Anwen- 

dung des digitalen Workflow als zeitgemäße Behandlungsform hat sich sowohl in der 

Chairside Anwendung als auch in der Zusammenarbeit mit dem Zahntechniker etab- 

liert. Der Vortrag soll einen Überblick über die auf dem Markt innovativen CAD/CAM 

Materialien geben, sowie deren Indikationsbereiche und Anwendung im Digitalen 

Workflow praxisbezogen darstellen. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Literaturbelege von klinischen Überlebensraten (3 bis 10 Jahre) von vollanatomi- 
schen Kronen aus Lithiumdisilikat. 



 

 

 
 

Priv.-Doz. Dr. Petra Christine Güß 
 

 
 

1996-2001 Studium der Zahnmedizin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

2001 Staatsexamen und zahnärztliche Approbation 

2002-2006 Assistenzzahnärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung 
für Zahnärztliche Prothetik der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde in Freiburg, Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. J. R. 
Strub 

 
2005 Ernennung zur qualifiziert fortgebildeten Spezialistin für Prothetik der 

Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde 
 
2006-2009 Visiting Assistant Professor, Department of Biomaterials & Biomimetics, 

Chairman: Prof. Dr. V. P. Thompson, NYU College of Dentistry, New 
York, USA 

 
2006 Gewinnerin des Forschungspreises der AG Keramik „Klinische Ergeb- 

nisse einer prospektiven 5-Jahres-Studie an extendierten Veneer- 
Restaurationen“, zusammen mit Dr. Christian Stappert 

 
2009 Ernennung zur Oberärztin in der Abteilung für Zahnärztliche Prothetik 

der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde in Freiburg, 
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. J. R. Strub 

 
2011 Habilitation:“ Failure Modes and Reliability of Zirconia Veneer Systems“ 

in der Abteilung für Zahnärztliche Prothetik der Universitätsklinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde in Freiburg, Ärztlicher Direktor: Prof. 
Dr. Dr. h.c. J. R. Strub 



 

Prof. Dr. Daniel Edelhoff 
 
Komplexe Versorgungen aus Vollkeramik mit Veränderung der Vertikaldimen- 
sion der Okklusion 

 
 

 
Komplexe Rehabilitationen stellen für das gesamte restaurative Team eine besonde- 

re Herausforderung dar. Dies gilt vor allem, wenn die Vertikaldimension der Okklusi- 

on (VDO) rekonstruiert oder neu definiert werden soll. Durch die Verfügbarkeit von 

Hochleistungspolymeren kann heute eine erhebliche Ausdehnung der Vorbehand- 

lungshase zur Erarbeitung funktioneller und ästhetischer Gesichtspunkte realisiert 

werden. Damit wird eine zeitlich ausgedehnte Überprüfung des Restaurationsentwur- 

fes ermöglicht und eine hohe Vorhersagbarkeit für die definitive Rehabilitation ge- 

schaffen. Die Umsetzung in das definitive Restaurationsmaterial kann angesichts der 

hohen Stabilität dieser Materialien gegebenenfalls auch in einzelne Behandlungs- 

segmente aufgeteilt werden. 

 
 

Anhand klinischer Fallbeispiele aus einer prospektiven klinischen Studie werden die 

Einsatzmöglichkeiten moderner CAD/CAM-gefertigter Polymere zur Vorbehandlung 

komplexer Fälle und deren Umsetzung in definitive vollkeramische Restaurationen 

dargestellt. Zudem werden aufgetretene Komplikationen und mögliche Risiken auf- 

gezeigt und mit der aktuellen Literatur verglichen. 

 

 
Funktionskorrigierende Kauflächen-Veneers aus Polymer, um die die neue Bisssitua- 
tion in vivo zu testen. 



 

 

Prof. Dr. med. dent. Daniel Edelhoff 
 

1979-1982 Ausbildung zum Zahntechniker, 
1982 Gesellenprüfung, 
1986-1991 Studium der Zahnheilkunde in Aachen, 
1992 Zahnärztliche Approbation, 
1993 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Klinik für Zahnärztliche Prothetik 

des Universitätsklinikums der RWTH Aachen. 
1994 Promotion Dr. med. dent., 
1998 Tagungsbestpreis der DGZPW, 
1999-2001 DFG-Forschungsaufenthalt am Dental Clinical Research Center der 

Oregon Health and Sciences University in Portland, Oregon, USA. 2002 
Oberarzt an der Klinik für Zahnärztliche Prothetik des Universitätsklini- 
kums der RWTH Aachen. 

2003 Verfasser der wissenschaftlichen Stellungnahme der Deutschen Ge 
sellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) zum „Aufbau 
endodontisch behandelter Zähne“. 

2003 Habilitation (Venia Legendi). 
2006 Ruf auf die W2-Professur für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkun- 

de an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
2006-2009 Mitglied des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Implantologie. 
2009 Associate Member der American Academy of Esthetic Dentistry 

(AAED). 
2010 Auszeichnung „Bester Vortrag“ auf der Jahrestagung der Arbeitsge- 

meinschaft Dentale Technologie. 
Seit 2010 Stellvertretender erster Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Dentale 

Technologie (ADT). 
2011 Preis für den besten Artikel des Jahres durch das Italian Dental Dialo- 

gue Journal. 
2011/12/13      Lehre-Preis der Bayerischen Landeszahnärztekammer. 
2012 Member des International College of Dentists (ICD). Wissenschaftliche 

Leitung des 8. Weltkongresses der International Federation of Esthetic 
Dentistry (IFED) 2013 in München. 

 
 
Wissenschaftliche Schwerpunkte: 
Adhäsivtechnik, vollkeramische Restaurationen, Intraoral-Scanner, CAD/CAM-Technologie, 
Hochleistungspolymere, Aufbau endodontisch behandelter Zähne, metallfreie Wurzelstifte, 
Implantatprothetik. 



 

Dr. Bernd Reiss 
 
Navigation mit CSA führt zum klinischen Erfolg 

 

 
 

Neue oder veränderte Behandlungsverfahren und Restaurationswerkstoffe sind nur 
dann in der niedergelassenen Praxis von Nutzen, wenn die längerfristige Wirkung 
durch klinische Studien belegt ist. Universitär geführte Untersuchungen werden in der 
Regel nach unterschiedlichen Kriterien angelegt, um viele Fragestellungen zu be- 
antworten. Da sich die therapeutische Wirkung unter dem Gesichtspunkt der Nach- 
haltigkeit erst nach einigen Jahren klinischer Beobachtung und auf Basis einer mög- 
lichst hohen Fallzahl einigermaßen exakt darstellen lässt, ist ein längerfristig ange- 
legtes Studiendesign erforderlich, das mehrere Jahre als Prüfzeitraum in Anspruch 
nehmen kann. Störeinflüsse können dadurch auftreten, dass die ausgewählten Pati- 
enten nach geraumer Zeit wegbleiben oder Prüfärzte wechseln und damit methodi- 
sche Änderungen eintreten. Die Übertragbarkeit der geschöpften Studienergebnisse 
auf die Vorgehensweise in der Praxis sind deshalb oftmals nur eingeschränkt mög- 
lich, weil der universitäre Klinikbetrieb andere Rahmenbedingungen hat als der nie- 
dergelassene Zahnarzt. Deshalb sind Praxisinhaber besonders auch an klinischen 
Daten interessiert, die im Praxisalltag unter den Limitationen des „Einzelkämpfers“ 
erhoben worden sind. 
 
Die AG Keramik nahm in den 90er Jahren diese „Marktlücke“ zum Anlass, eine multi- 
zentrische Feldstudie (Ceramic Success Analysis, CSA) in niedergelassenen Praxen 
zu initiieren. Ziel dieses Qualitätssicherungsprojektes damals und heute ist, klinische 
Daten mit vollkeramischen Restaurationen über einen längeren Zeitraum zu erheben 
und auf eine breite Basis zu stellen sowie die Ergebnisse praxisgerecht als Informati- 
on für die Zahnärzteschaft aufzubereiten. 
 

 
Website der CSA-Studie. Die vom Zahnarzt eingetragenen Daten werden in Sekunden mit 
allen Teilnehmerdaten verglichen und in Diagramme umgesetzt. Quelle Reiss/AG Keramik 

 
 

Bisher nehmen mehr als 200 Zahnärzte an der CSA-Studie teil. In der Pilotphase war 
das Projekt auf CAD/CAM-Restaurationen beschränkt. Mittlerweile können praktisch 
alle vollkeramischen Restaurationstechniken an Einzelzähnen erfasst werden. Der- 



 

zeit bilden 8274 Einsetzbefunde die Grundlage für die Analysen. Mehr als 6000 
Nachuntersuchungen an 4969 Zähnen fließen in die Auswertung ein. Dieses Proce- 
dere gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, die eigene Behandlungsweise permanent 
zu überprüfen, geeignete Indikationen für Keramikversorgungen zu erkennen und 
Risiken vorausschauend einzuschätzen. Insbesondere die Möglichkeit, die eigene 
„Erfolgskurve“ bei der Überlebensanalyse nach Kaplan Meier mit dem Gesamtergeb- 
nis aller teilnehmenden Praxen zu vergleichen, ist in diesem Kontext von besonderer 
Bedeutung. Damit ist eine deutlich größere Praxisnähe gewährleistet als bei Fremd- 
studien, die häufig nicht das Procedere in der eigenen Praxis widerspiegeln. 
 
„Plus“ für Zahntechniker 
 
Die guten Erfahrungen aus dem CSA-Qualitätssicherungsprojekt mit niedergelasse- 
nen Zahnärzten hat die AG Keramik zum Anlass genommen, eine Plattform als 
„Langzeit-Qualitätssicherungsstudie für Zahntechniker“ unter dem Namen „Ceramic 
Success Analysis Plus“ einzurichten. Auf einem Erhebungsbogen für großgliedrige, 
vollkeramische Restaurationen gibt der Zahntechniker die Ausgangsbedingungen der 
Arbeit an wie Art und Umfang der Versorgung, Präparationsform, Werkstoff als Ge- 
rüstmaterial, Gerüstgestaltung, Fertigungsweise, Konnektorenmaße, Sinter- und 
Verblendtechnik und gibt das Formular an die AG Keramik. Damit befindet sich der 
Teilnehmer in einem auf Qualität orientierten Netzwerk von Dentallabors, die erfah- 
ren wollen, wie sicher und beständig ihre vollkeramischen Arbeiten sind. Von der AG 
Keramik erhält der Zahntechniker eine Auswertung zurück, die seine eigenen Daten 
und die Mittelwerte aller kollegialen Studienteilnehmer enthält. Damit kann jeder Teil- 
nehmer system- und werkstoffunabhängig die gewählten Verfahren analysieren und 
Erfahrungen über Material- und Verarbeitungskombinationen sammeln. Das Erken- 
nen von Risiken aus gemeldeten Misserfolgen zählt zu den weiteren Vorteilen der 
Studie. Der Zahnarzt wird es besonders schätzen, wenn sein Zahntechniker metho- 
disch die Qualität der Arbeit kontrolliert und aus kollegialen, anonymisierten Verglei- 
chen Erkenntnisse für bewährte Fertigungsverfahren gewinnt. 
 
Parallel zur CSA-Studie bietet die Online-Plattform mit „Navigation“ neue Möglichkei- 
ten, die den Zahnarzt - aufbauend auf dem klinischen Behandlungsverlauf von der 
Erstuntersuchung über Diagnose und Therapie bis hin zur Langzeitprognose – bei  
der Suche nach bewährten Therapiekonzepten unterstützt. Drei Fragestellungen wird 
der Teilnehmer in den Fokus stellen können: 1. Welche konkrete Maßnahme muss 
ich jetzt ergreifen (unvorhergesehenes Ereignis, Komplikation während oder nach der 
Behandlung)? 2. Wie bereite ich mich auf den konkreten Fall vor (umfangreiche, 
komplexe Restauration, simultane umfassende Versorgung)? 3. Was kann ich erwar- 
ten und kommunizieren (Langzeitprognose, Leitlinien, Literaturrecherche, Urteile 
etc.)? Basierend auf dem Keramikhandbuch „Vollkeramik auf einen Blick“ erhält der 
Praktiker zu jedem Stichwort mit klinischer Relevanz eine Zusammenstellung aller 
Informationen zur empfohlenen Vorgehensweise auf den Bildschirm. Damit bekommt 
der Zahnarzt ein Instrument in die Hand, das ihn in die Lage versetzt, evidenz-basiert 
und medizinisch mit nachhaltiger Wirkung zu therapieren. Die Online-Plattform mit  
der „Navigation zum klinischen Erfolg“ wird im Laufe des Jahres 2014 im Internet ver- 
fügbar sein. 
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Forschungspreis Vollkeramik 
 

 
 

Den Forschungspreis Vollkeramik für das Jahr 2013, der auf dem diesjährigen, 
13. Keramik-Symposium verliehen wird, hat die Jury der folgenden Preisträgerin zu- 
erkannt: 
 
Den Preis erhält: 

 

Frau Priv.-Doz. Dr. Ulrike Beier, Universität Innsbruck, für die Arbeit "Einfluss des 
Präparations-Designs auf den Langzeiterfolg keramischer Veneers bei sensiblen 
Zähnen“. 
 
Hier das Abstract der prämierten Studie: 

 

 
 

Einfluss des Präparationsdesigns auf den Langzeiterfolg keramischer Veneers 
bei sensiblen Zähnen 
 
von Priv.-Doz. DDr. Ulrike Stephanie Beier M.Sc. und Prof. DDr. Herbert Dumfahrt. 

Zusammenfassung 

Im Rahmen einer klinischen Untersuchung zum Langzeiterfolg silikatkeramischer 
Restaurationen wurden 292 vollkeramische Veneers untersucht. Miteinander vergli- 
chen wurden die unterschiedlichen Präparationsdesigns: 1. Overlap Präparation mit 
Reduktion der Inzisalkante und 2. Non-Overlap Präparation ohne Fassung der Inzi- 
salkante. Das Patientenkollektiv bestand aus 74 Personen, die mit 245 Overlap und 
47 Non-Overlap Veneers auf sensiblen Frontzähnen versorgt wurden. 
 
Nach einer durchschnittlichen Beobachtungszeit von 124.25 ± 60.61 Monaten ereig- 
neten sich 20 Misserfolge. Alle ereigneten sich in der Overlap-Gruppe. Statistisch 
signifikante Unterschiede zeigte die Überlebenswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit 
vom Präparationsdesigns: Log Rank p=0.018. 
 
Basierend auf den Ergebnissen dieser Untersuchung sollte bei der Veneer- Präpara- 
tion bei sensiblen Zähnen, wenn immer es klinisch möglich ist, auf die Fassung der 
Inzisalkante verzichtet werden. 
 
Ergebnisse 

 

Insgesamt wurden 292 silkatkeramische Veneer- Restaurationen bei 74 Patienten 
untersucht. Die durchschnittliche Beobachtungszeit der gesamten Restaurationen 
betrug 124 ± 61 Monate (range 25-256 Monate), der Restaurationen mit Overlap- 
Präparation 117 ± 59 Monate (range 25-236 Monate) und mit non-Overlap- 
Präparation 161 ± 58 Monate (range 38-256 Monate). 



 

Die Overlap-Gruppe setzt sich aus n=245 und die Non-Overlap-Gruppe aus n=47 
silikatkeramischen Veneers zusammen. Insgesamt wurden 20 Misserfolge bei 10 
Patienten beobachtet. Alle ereigneten sich in der Overlap-Gruppe. Die Gruppe der 
Misserfolge hatte eine durchschnittlichen Beobachtungszeitraum von 97.15 ± 57.13 
Monaten (range 25-195 Monate). 
 
Statistisch signifikante Unterschiede zeigte die Überlebenswahrscheinlichkeit in Ab- 
hängigkeit vom Präparationsdesigns bei sensiblen Zähnen (n=292) mit p=0.018 Log 
Rank Mantel-Cox. 
 
Diskussion 

 

Die aktuelle Untersuchung verglich zwei unterschiedliche Präparationsdisigns (Over- 
lap- und Non-Overlap-Präparation) in 292 vollkeramischen Veneerrestaurationen auf 
sensiblen Zähnen mit einem Mindestbeobachtungszeitraum von 24 Monaten. Die 
durchschnittliche Beobachtungszeit betrug 124.25 ± 60.61 Monate. Im gesamten Be- 
obachtungszeitraum ereigneten sich 20 Misserfolge. 
 
Veneers mit Reduktion und Fassung der Inzisalkante (Overlap-Präparationsdesign) 
zeigten ein signifikant erhöhtes Misserfolgsrisiko im Vergleich zur Veneerpräparation 
ohne Reduktion der Inzisalkante (Non-Overlap) (p=0.018). Diese Ergebnis wird durch 
die In-vitro Studie von Hui et al gestützt, die substanzschonende Präparation ohne 
Reduktion der Inzisalkante aus physikalischer und mechanischer Sicht als Mittel der 
Wahl propagieren. Aus klinischer Sicht stimmen die Untersuchungsergebnisse mit 
den Erkenntnissen mit der Studiengruppe Meiering et al überein, die in ihrem 2,5- 
Jahres Follow-up die Fassung der Inzisalkante zur Verbesserung der Stärke der Res- 
tauration als unnötigen Substanzverlust ein. Entgegen unserer Ergebnisse zeigte 
Smales et al eine Tendenz für eine höheren Langzeiterfolg bei Veneers mit Fassung 
der Inzisalkante; diese Ergebnisse waren jedoch nicht statistisch signifikant. In dieser 
Untersuchung wurde die Sensibilität der Pfeilerzähne nicht in Betracht gezogen.  
Auch die Anzahl der Gesamtheit der Veneerrestaurationen war mit n=50 Restaurati- 
onen deutlich verringert. Eine detaillierte klinische Untersuchung wurde nicht be- 
schrieben. Exklusion desensibler Zähne in dieser Untersuchung hätte die Ergebnisse 
zum Langzeiterfolg der unterschiedlichen Präparationsdesigns beeinflussen können. 
 
Aus unserer klinischen Erfahrung schließen wir, dass die Sensibilität der Pfeilerzähne 
einen größeren Einfluss auf den Erfolg einer Veneerrestauration als das Präparati- 
onsdesign hat. Aus diesem Grund haben wir bei dieser Untersuchung alle Restaura- 
tionen auf wurzelgefüllten Zähnen exkludiert, um diesen Faktor ausschließen zu kön- 
nen und unverfälschte Daten für diese Auswertung zu generieren. 
 
Ein Misserfolg ereignete sich bei einer Restauration, die ohne Dentinbonding inseriert 
wurde. Um den möglichen Risikofaktor „kein Dentinbonding“ bei der Untersuchung  
als beeinflussenden Faktor auszuschließen zu können, haben wir alle n=36  Veneer- 
restaurationen, die ohne Dentinbonding inseriert wurden, aus der Untersuchungs- 
gruppe exkludiert und erneut statistisch ausgewertet. Die Analyse hatte nur eine Re- 
duktion der Fälle bei beiden Präparationsdesigns zur Folge, die Overlap-Präparation 
zeigte immer noch ein signifikant größeres Misserfolgsrisiko. Eine Erklärung könnte 
sein, dass bei den untersuchten Präparationen 80 Prozent im Schmelz erfolgten und 
somit in den 36 Fällen eine Insertion ohne Dentinbonding keinen signifikanten Ein- 
fluss auf ein erhöhtes Misserfolgsrisiko nachgewiesen werden konnte. 



 

Basierend auf den Ergebnissen unserer Studie empfehlen wir für zukünftige Veneer- 
Untersuchungen die Angabe der Sensibilität der Pfeilerzähne und des Präparations- 
designs mit anzuführen, um erzielte Ergebnisse besser vergleichen zu können. 
Vollkeramische Veneerrestaurationen zeichnen sich in ästhetischer und funktioneller 
Hinsicht durch ein weites Indikationsspektrum und  eine hohe Erfolgsrate aus. Signi- 
fikant höhere Misserfolgsraten sind desensiblen Zähnen assoziiert. 
 
In der klinischen Anwendung ist es nicht immer möglich, zwischen dem Präparati- 
onsdesign für keramische Veneers zu wählen, weil einige zahnärztliche Indikationen 
die Fassung der Inzisalkante voraussetzen, wie die notwendige Verlängerung der 
Schneidekante aus ästhetischen oder funktionellen Gründen, oder auch das Vorlie- 
gen bereits konservierend versorgter Bereiche bei diesen Zähnen. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchung zeigen, dass - wenn es klinisch möglich ist - einer substanz- 
schonenden Präparation ohne Reduktion und Fassung der Inzisalkante auf sensiblen 
Zähnen der Vorzug gegeben werden sollte. 
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Einreichung für den nächsten „Forschungspreis 
Vollkeramik“: 28. Februar 2014 

 

 
 

Die Arbeitsgemeinschaft Keramik tritt mit der Ausschreibung des " Forschungsprei- 
ses Vollkeramik“ erneut an die Fachwelt heran. Der Preis soll Zahnärzte sowie Wis- 
senschaftler und besonders Arbeitsgruppen motivieren, Arbeiten zum Werkstoff Ke- 
ramik und zu vollkeramischen Restaurationen einzureichen. 
 
Im Rahmen des Themas werden klinische Untersuchungen angenommen, die auch 
die zahntechnische Ausführung im Labor umfassen können. Deshalb können auch 
die ausführenden Zahntechniker als Mitglieder von Arbeitsgruppen teilnehmen. Ma- 
terialtechnische Untersuchungen mit Vollkeramiken sind ebenfalls im Fokus der 
Ausschreibung. Auch klinische Arbeiten werden geschätzt, die sich mit der compu- 
tergestützten Fertigung (CAD/CAM) und Eingliederung von vollkeramischen Kronen, 
Brückengerüsten und Implantat-Suprakonstruktionen befassen. 
 
Angenommen werden noch nicht eingereichte wissenschaftliche Arbeiten und klini- 
sche Untersuchungen. Die einzureichenden Arbeiten für den Forschungspreis kön- 
nen folgende Inhalte haben: 
- Defektorientierte Behandlung für den Einsatz vollkeramischer Werkstoffe, 
- Darstellung von Risikofaktoren mit Keramikwerkstoffen und Befestigungssystemen, 
- Erfahrungen mit adhäsiven Verfahren, 
- Bearbeitungstechniken verschiedener Keramiken - auch CAD/CAM, 
- Untersuchungen über das Langzeitverhalten, 
- Evaluation für eine praxisgerechte Umsetzung. 
 
Der Forschungspreis ist mit 5000,-- Euro dotiert. Einsendeschluss ist der 28. Febru- 
ar 2014. Die Arbeit wird vom unabhängigen wissenschaftlichen Beirat der AG Kera- 
mik bewertet. Die Initiatoren der Ausschreibung begrüßen insbesondere die Bewer- 
bung von Nachwuchswissenschaftlern. Der Forschungspreis „Vollkeramik“ wird ver- 
liehen im Rahmen des 14. Keramik-Symposiums im Jahr 2014. 
 
Die Arbeiten sind anonym in einem Umschlag – mit einem Kennwort versehen – 
einzureichen; sie dürfen auf keine Weise den Autor erkennen lassen. Der Arbeit soll 
ein verschlossener Umschlag beigefügt sein, der mit dem Kennwort beschriftet ist. 
Darin soll die Adresse des Autors oder der Arbeitsgruppe genannt sein. Eine schrift- 
liche Erklärung soll beigefügt sein, die bestätigt, dass der Bewerber die Bedingun- 
gen des Forschungspreises der AG Keramik anerkennt. 
 
Die Arbeit ist in 4 Ex in deutscher Sprache in publikationsreifer Form abzugeben. 
Der Umfang sollte 20 Seiten DIN A 4 einschließlich Abbildungen nicht übersteigen. 
Die gleichzeitige Einreichung für ein anderes Ausschreibungsverfahren ist nicht ges- 
tattet. Es werden Arbeiten, die auf Dissertationen und Habilitationen beruhen, aner- 
kannt – wobei zur anderweitigen Veröffentlichung vorgesehene Arbeiten von der AG 
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Keramik nur angenommen werden, wenn sie erst nach dem Einreichungsschluss an 
Dritte zur nochmaligen wissenschaftlichen Publikation eingereicht werden. 
 
Sofern die mit dem Forschungspreis Vollkeramik ausgezeichneten Arbeiten zum 
Zeitpunkt der Preisverleihung noch nicht veröffentlicht sind, wird deren Publikation 
von der AG Keramik unterstützt. 
 
Kontakt: Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Keramik, Postfach 10 01 17, 
76255 Ettlingen. Weitere Informationen erhalten Sie per Telefon (0721) 945 2929, 
Fax (0721) 945 2930 oder per eMail: info@ag-keramik.de 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AG Keramik prämiert Videos mit vollkeramischen Arbeiten 
– Nächster Einsendeschluss 30. Juni 2014 
 
Aufgerufen sind Zahnärzte, Zahntechniker und interdisziplinäre Teams, ihre Videos 
für das 2. AG Keramik Filmfestival einzureichen. Erwünscht sind Filme zur vollkera- 
mischen Zahnversorgung mit Kommentierung (Ton), die die Arbeitsschritte, Tipps 
und Tricks für besondere Vorgehensweisen, und letztlich das ultimative Ergebnis 
zeigen. Das Video kann den zahnärztlichen als auch den zahntechnischen Bereich 
zeigen. 
 
Die Länge des Videofilms darf 3 Minuten nicht überschreiten und ist im Format mov, 
MP4 oder MPEG 4 bei der Geschäftsstelle der AG Keramik einzureichen. Die Einrei- 
chungsfrist für das erste Filmfestival läuft am 30. Juni 2014 ab. Die drei besten Filme 
sind mit einem Honorar von 3.000 – 2.000 – 1.000 Euro dotiert. Die Jury, d.h. der 
wissenschaftliche Beirat der AG Keramik sowie ein ZTM bewerten die eingereichten 
Filme. Die prämierten Filme werden auf der Website der AG Keramik, auf dem all- 
jährlichen Keramiksymposium und in einem Wissenschaftsportal dem Publikum vor- 
gestellt. Näheres unter http://www.ag-keramik.de/videothek.html (Menü Aktuelles). 
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Die bisherigen Preisträger 
des Forschungspreises Vollkeramik 
 
Der „Forschungspreis Vollkeramik“ wurde in den vergangenen Jahren an folgende 
Preisträger für die genannten Themen verliehen: 
 

Jahr 2000 - Der Preis wurde geteilt: 

1. Preis: 
Benjamin Jelen, cand. med. dent., Universität München: 
„Material- und Antagonistenverschleiss von CAD/CAM-Keramik- und Komposit- 
Werkstoffen für das Cerec-System“ - und 
 
1. Preis: 
Zahnarzt Gunnar Saul, Assistent in der Abteilung für Zahnerhaltung und Präventiv- 
zahnmedizin (Ltg. Prof. Roulet) am Universitätsklinikum Charité, Berlin: 
„In-vitro Untersuchungen zur Bruchfestigkeit vollkeramischer Restaurationen aus 
Empress 1“. 
 
Anerkennung der Jury: 
Dip.-Ing. Frank Filser, Assistent am Institut für Nichtmetallische Anorganische 
Werkstoffe an der ETH Eidgenössischen Hochschule in Zürich: „Zuverlässigkeit und 
Festigkeit vollkeramischen Zahnersatzes, hergestellt mit Direct Ceramic Machining 
(DCM)“. 

 

 
 

Jahr 2001 
 

Dr. Matthias Folwaczny, Prof. Dr. Albert Mehl, Prof. Dr. Karl-Heinz Kunzelmann, 
Universität München, Poliklinik für Zahnerhaltung: „Keramik oder Komposit – welches 
Material eignet sich besser zur Versorgung von Defekten mit geschwächten Hö- 
ckern“. 
 

Jahr 2002 – Der Preis wurde geteilt: 

1. Preis: 
Dr. Anja Posselt, Universität Köln: 
„Langzeitverhalten von 2328 at chairside hergestellten Cerec-Inlays und -Onlays“. 
 
1. Preis: 
PD Dr. Joachim Tinschert, RWTH Universitätsklinikum Aachen: 
„In-vitro Untersuchungen zur Dauerfestigkeit glasinfiltrierter Aluminiumoxidkeramik 
und neuer Zirkonoxidkeramiken für Kronen- und Brückengerüste“. 
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Jahr 2003 
 

1. Preis: 
Dr. Andreas Bindl, Universität Zürich, Abteilung für präventive Zahnmedizin, Paro- 
dontologie und Kariologie (Ltg. Prof. Mörmann): „Überlebensrate von CAD/CAM- 
Seitenzahnkronen auf unterschiedlichen Präparationstypen – eine prospektive Stu- 
die“. 
 
Anerkennungen der Jury: 
PD Dr. Daniel Edelhoff, RWTH Universitätsklinikum Aachen, Oberarzt an der Klinik 
für Zahnärztliche Prothetik (Ltg. Prof. Spiekermann): „Adhäsiv und konventionell be- 
festigte Kronen und Brücken aus IPS Empress 2 - Klinische Ergebnisse nach 
3jähriger Tragedauer“. 
 
Dr. Stefan Ries, Universität Würzburg, Oberarzt an der Poliklinik für Zahnärztliche 
Prothetik (Ltg. Prof. Richter): „In-vitro Versuch zur Untersuchung des Einflusses des 
Designs vollkeramischer Adhäsivbrücken aus Zirkonoxidkeramik in der Oberkiefer- 
front auf das Frakturverhalten unter besonderer Berücksichtigung der Präparation“. 

 

 
 

Jahr 2004 
 

1. Preis: 
Zahnarzt Thomas Wagner, Charité Campus Virchow-Klinikum, Zentrum für Zahn- 
medizin, Abt. für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin, Berlin (Leitung Prof. Rou- 
let) für die Arbeit „In-vitro Untersuchung über die Bruchfestigkeit postendodontischer 
Rekonstruktionen“. 
 
Anerkennung der Jury: 
Zahnarzt Gergo Mitov, Universitätsklinken des Saarlandes, Zentrum ZHK, Hom- 
burg/Saar, für die Arbeit „Untersuchungen des unterkritischen Risswachstums am 
vollkeramischen System Empress 2“. 
 
Dr. med.dent. Andreas Baltzer, Rheinfelden (Schweiz), und ZTM Vanik Kauf- 
mann-Jinoian, Liestal (Schweiz), für die Arbeit „Spektrofotometrische Vermessung 
der farbgebenden Komponenten eines Keramikverbundes VITA In-Ceram Alumina – 
VITA VM7. Ein Beitrag zur Farbgebung einer keramischen Krone in Begleitung digita- 
ler Farbmessgeräte“. 

 

 
 

Jahr 2005 
 

Prof. Dr. med. dent. Claus-Peter Ernst für die Arbeitsgruppe Aksoy, E., Stender, E., 
Willershausen, B. vom Klinikum der Johannes Gutenberg Universität Mainz, für die 
Arbeit „Retentionskraft von Zirkonoxidkeramik-Kronen nach Thermocycling und ein- 
jähriger Wasserlagerung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Zementierungs- 
konzepte“. 
 
Anerkennungen der Jury erhalten die Autorenteams: 
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1. Dr. Rupert Dornhofer, Univ.-Prof. Dr. G. Arnetzl, Universitätsklinik für ZMK, Abtl. 
Zahnersatzkunde, Graz, für das Thema: „Vergleich der statischen Belastbarkeit voll- 
keramischer Brückengerüste im Seitenzahnbereich anhand drei Hartkernmaterialien 
unter Berücksichtigung zwei unterschiedlicher Geometrien. 
 
2. Autorenteam Jennifer Engl-Schmuecker, Dr. Ute Gerhards, Prof. Dr. Peter 
Gängler, Universität Witten/Herdecke, Abt. für Restaurative Zahnheilkunde und Pa- 
rodontologie, für die Arbeit „Experimentelle Untersuchung von vollkeramischen Res- 
taurationen, die mit dem Cerec 3-Verfahren hergestellt wurden“. 

 
 
 
 
Jahr 2006 

 

Frau Dr. Petra Güß und Dr. Christian Stappert, Universität Freiburg – für die Arbeit 
„Klinische Ergebnisse einer prospektiven 5-Jahres-Studie an extendierten Veneer- 
Restaurationen“ - und an das Team: 
 
Frau Dr. Brigitte Ohlmann und Zahnärztin Frau Katrin Marienburg, Universität 
Heidelberg, für das Thema „Frakturfestigkeit von vollkeramischen Freiendbrücken 
aus Zirkonoxidkeramik“. 
 
Eine Anerkennung der Jury erhält Zahnärztin Frau Rania Zekrallah, Universität Kai- 
ro und Doktorandin an der Universität Köln, für die Arbeit “Ceramic Implants – Abut- 
ments“, eingereicht in englischer Sprache. 

 

 
 

Jahr 2007 
 

1.Preis: 
Prof. Dr. Roland Frankenberger, Universität Erlangen, Poliklinik Zahnerhaltung – 
für die Arbeit „Chairside- vs. Labside-Keramikinlays – Einfluss von Provisorien und 
Adhäsivtechnik auf die Schmelzintegrität und Randqualität“. 
 
2.Preis: 
Frau Dr. Bianca Steeger, Universität Köln, Vorklinische Zahnheilkunde, für „Überle- 
benszeit-Analyse und klinische Nachuntersuchung vollkeramischer Einzelkronen“ – 
und 
Frau Dr. Constanze Müller, Universität Freiburg, für die Arbeit „Aluminiumoxid- 
verstärktes Zirkonoxid als Implantatwerkstoff“. 

 

 
 

Jahr 2008 
 

Auszeichnung von 3 gleichwertigen Arbeiten: Dr. Frank Ph. Nothdurft, Klinik für 
Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde, Universität Homburg/Saar: Klinische 
Prüfung eines präfabrizierten vollkeramischen Implantataufbaus aus Zirkoniumdioxid 
im Seitenzahnbereich. 
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Dr. Dr. Andreas Rathke, Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie, Uni- 
versität Ulm: In-vitro-Untersuchung zur Effektivität des Dentinverbundes von Kerami- 
kinlays unter Berücksichtigung unterschiedlicher Befestigungskonzepte. 
 
Dipl.-Ing. Falk Becker, Poliklinik für Zahnärtzliche Prothetik; Klinik für Mund-, Zahn- 
und Kieferkrankheiten Heidelberg: Überpress- und Schichttechnik: Chippingverhalten 
vollkeramischer Frontzahnkronen. 

 
 
 
 
Jahr 2010 

 

1.Preis 
Dr. med.dent. Martin Sasse, Klinik für Zahnärztliche Prothetik, Universität Kiel, für 
die Arbeit „Randomisierte klinische Studie über zwei adhäsive Verbundsysteme für 
einfügelige, vollkeramische Adhäsivbrücken – Ergebnisse nach bis zu 
34 Monaten.“ 
 
2.Preis 
Zahnärztin Elke Kröger, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, Sektion Werkstoff- 
kunde, Universität Heidelberg, „Chipping, ein vermeidbares Problem“. 

 
 
 
 
Jahr 2011 – Der Preis wurde geteilt: 
 
Frau Dr. Ulrike Beier von der Universitätsklinik für Zahnersatz und Zahnerhaltung, 
Innsbruck, mit der Arbeit „Clinical long-term evaluation and failure characteristics of 
1335 glass-ceramic restorations.” 
 
Zahnarzt Markus Zaruba, Klinik für Präventivzahnmedizin, Parodontologie und Ka- 
riologie, Universität Zürich, mit der Studie "New indications for ceramic and composi- 
te inlays. Proximal minimal invasive preparations with undercuts and relocation of 
proximal subgingival margins." 
 
Eine Anerkennung erhielt: 
 
Zahnarzt Efstathios Karatzogiannis, Universität Heidelberg, für die Arbeit "Bruchlast 
von Zahnimplantat-getragener Zirkoniumdioxid-Brücken“. 

 
 
 
 
Jahr 2012 - Der Preis wurde geteilt: 

Den 1. Preis erhielt: 

PD Dr. Ulrich Lohbauer mit der Arbeitsgruppe Alexandra Grigore, Stefanie Spallek, 
Anselm Petschelt, Erdmann Spiecker, alle Universität Erlangen, für die Arbeit 
"Mikrostrukturelle Untersuchungen an der Grenzfläche zwischen Zirkonoxid 
und Verblendkeramik.“ 
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Den 2. Preis erhielt: 
 

Das Autorenteam Philipp Winterhalder und Christof Holberg, München, für die Arbeit 
"Besteht für grazile Keramik-Inlays ein erhöhtes Frakturrisiko?" 
 
Der 3. Preis wurde geteilt und ging an: 

 

Frau Dr. Ulrike Beier, Universität Innsbruck, für die Arbeit "Klinische Bewährung 
vollkeramischer Inlay- und Onlay-Restaurationen im Seitenzahnbereich“ 
- und - 
Dr. Gerd Göstemeyer, Charité-Centrum, Humboldt-Universität Berlin, für die Arbeit 
„Einfluss der Abkühlgeschwindigkeit auf den Haftverbund zwischen Zirkoni- 
umdioxid und Verblendkeramik”. 



30 
 

Publikationen der Referenten als Vorberichte zum 13. Keramik-Symposium 
 

 
 

Navigation für Materialien und Indikationen 
 
Dr. Jan Hajto 
 
Vollkeramische Restaurationen haben seit Beginn der 80er Jahre des letzten Jahr- 
hunderts eine beständige Indikationserweiterung erfahren. Neue keramische Materia- 
lien mit einer verbesserten Dauerfestigkeit, aber auch Innovationen im Bereich der 
Befestigungsverfahren waren treibende Kräfte für die rasante Entwicklung und 
Verbreitung der Vollkeramik. Heute steht eine Vielzahl von Verfahren und Techniken 
für die Anfertigung vollkeramischer Restaurationen im Front- und Seitenzahngebiet 
zur Verfügung. Diese Versorgungsart war in den letzten Jahrzehnten neben der Imp- 
lantatprothetik eines der am schnellsten wachsenden Behandlungsfelder. Die klini- 
schen Erfahrungen der letzten Jahre haben jedoch gezeigt, dass für Keramikwerk- 
stoffe eine differenzierte Anwendung erforderlich ist, um sie klinisch langfristig erfolg- 
reich nutzen zu können. 
 
Eine sogenannte „Universalkeramik“, einsetzbar für alle Indikationsklassen, gibt es 
nicht. Die Herausforderung, der Praxis und Labor sich gleichermaßen gegenüberge- 
stellt sehen, besteht in der Auswahl geeigneter Werkstoffe und Techniken für die ver- 
schiedenen Therapielösungen. Zahnarzt und Zahntechniker haben die Aufgabe, den 
Überblick zu behalten und das jeweils optimale Material für die individuelle Patien- 
tenversorgung zu bestimmen. Für den Patienten spielen neben dem Aspekt der na- 
türlichen Ästhetik auch Fragen zur Langzeitbewährung und die Wirtschaftlichkeit eine 
entscheidende Rolle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dr. Jan Hajto, München – Referent auf dem 13. Keramiksymposium. Quelle: Hajto 

 

Vollkeramische Restaurationen zeichnen sich durch hohe Ästhetik und gute Biokom- 
patibilität aus; sie besitzen kein toxisches Potenzial, zeigen eine geringe Plaqueaffini- 
tät und bieten die Möglichkeit, Zahnhartsubstanz und Parodont zu schonen. Trotz der 
Vorzüge der Vollkeramik dominieren in der Praxis noch metallgestützte prothetische 
Versorgungen. Dies beruht auf der klinischen Zuverlässigkeit, andererseits aber auch 
auf teilweise negativen Erfahrungen mit vollkeramischen Restaurationen in früheren 
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• Erforderliche Präparationstechnik, Präparationsgrenzen 
• Möglichkeit der Abformung und Trockenlegung 
• Platzierung der Kontaktpunkte 
• Art der Befestigung, adhäsiv oder konventionell. 
 
Die ausgewählten Materialien sollten aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften 
eine klinische Langzeitversorgung ermöglichen. 
 
Die Farbe und die Lichtdurchlässigkeit der Keramik sind verantwortlich für das ästhe- 
tische Restaurationsergebnis. Wenn keine verfärbten Zahnstümpfe vorliegen, kann 
ein Werkstoff mit guter Lichttransmission, besonders im Frontzahnbereich, angezeigt 
sein. Verfärbte Zähne machen einen Werkstoff mit reduzierter Lichtdurchlässigkeit 
erforderlich; das Farbkonzept kann durch ein „internal shading“ oder mit extern auf- 
gebrannten Malfarben gestützt werden [3]. 
 
Einzelzahn-Restaurationen (Inlay, Onlay, Teilkronen, Veneers): Dafür eignen sich als 
Werkstoff leuzitverstärkte Glaskeramiken, Feldspatkeramik, Lithiumdisilikatkeramik 
oder Hybrid- bzw. Nankokeramik. Die vergleichsweise hohe Lichtdurchlässigkeit er- 
möglicht monolithische Versorgungen, d.h. vollanatomisch ausgeschliffene Restaura- 
tionskörper. Durch den „Chamäleon-Effekt“ passt sich die Keramik der Umgebungs- 
farbe der Nachbarzähne an. Durch Bemalen und Aufschichten von Verblendkeramik 
kann die Restauration farblich noch mehr individualisiert werden. Die Befestigung 
erfolgt ausschließlich adhäsiv unter weitgehender Trockenlegung des Restzahns. 
 
Kronen im Front- und Seitenzahngebiet: Für vollanatomische, also unverblendete 
Kronen eignen sich Feldspat- und Lithiumdisilikatkeramik. Diese können mit Malfar- 
ben individualisiert werden. Eine gesteigerte Ästhetik kann mit geschichteter Ver- 
blendkeramik erzielt werden; hier wird der Kronenkörper um Schmelzschichtdicke 
zurückgeschliffen (Cut-Back-Verfahren) und aufbrennkeramisch verblendet. 
 
Verblendkronen haben als Gerüst eine Basis aus Aluminiumoxid- oder Zirkoniumdi- 
oxidkeramik, die verblendet wird. Oxidkeramiken haben eine opake Struktur, bieten 
eine höhere Belastbarkeit und erfordern eine Verblendschichtdicke von mindestens 
0,5 mm. Stark verfärbte Zahnstümpfe können damit maskiert werden. 
 
Für den Einsatz von „Vollzirkon“, d.h. monolithische, unverblendete Kronen aus semi- 
transparentem Zirkoniumdioxid liegen noch keine klinischen Studien mit Aussagen 
zur Langzeitbewährung vor. 
 
Vollkeramische Brücken: Für 3gliedrige Brückengerüste im Frontzahnbereich bis zum 
Prämolaren eignen sich besonders Lithiumdisilikat- und Aluminiumoxidkeramik. Ex- 
tendierte Brückenspannen und implantatgetragene Suprastrukturen erfordern Zirko- 
niumdioxid als Gerüst- oder Abutment-Werkstoff. Als Molarenersatz sollte aus- 
schließlich Zirkoniumdioxid eingesetzt werden, um die hohe Lasteinleitung der Kau- 
kräfte zu kompensieren. 
 
Adhäsivbrücken: Für den Lückenschluss im Frontzahnbereich hat sich die 1- 
flügelige, verblendete Adhäsivbrücke mit einer Gerüstbasis aus Zirkoniumoxidkera- 
mik bewährt. Diese Versorgung lässt die Option für ein später zu inserierendes Imp- 
lantat offen. Das 1-Flügel-Design unterstützt die Eigenbeweglichkeit des Trägerzahns 
spannungsfrei (Abb. 11). 
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ZrO2: Brückengerüste im Front- und Seitenzahnbereich, Implantat-Abutments 
(anterior), Primärkronen bei Doppelkronentechnik, vollanatomische Kronen 
und Brücken 

 

• Eigenschaften: Weiß bis opak, wenig bis kaum lichtleitend, plaqueabweisend 
 

• Verarbeitung: 
Al2O3: Computergesteuertes Beschleifen industriell hergestellter, dicht gesin- 
terter Blocks 
ZrO2: Computergesteuertes Ausschleifen industriell hergestellter Blocks im 
vorgesinterten (Grünlinge) oder im dichtgesinterten Zustand, Endsinterung der 
vorgesinterten Gerüste im Sinterofen, Schrumpfung des Gerüsts (ca. 20 Pro- 
zent) nach Endsinterung 
Evtl. Gerüsteinfärbung mit Dentinfarbe für dünne Verblendschichten 
Individualisierung durch Verblenden 
Bei vollanatomischen Kronen und Brücken abschließende Oberflächenpolitur. 
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Implantation in der ästhetisch sensiblen Zone 
 
PD Dr. Michael Stimmelmayr 
 
In der Implantologie hat sich ein Wandel von der Funktion hin zur Ästhetik vollzogen. 
Da nach Zahnextraktionen oder Zahnverlusten in den meisten Fällen bukkale Weich- 
gewebe- und Hartgewebe-Resorptionen beobachtet werden [1, 15], ist die Insertion 
von Implantaten in der ästhetischen Zone ein sehr anspruchsvolles Procedere. Zu 
dünne bukkale Knochenlamellen führen an den späteren Implantatrekonstruktionen 
oftmals zu Rezessionen [19, 34] und somit auch zu Weichgewebedefiziten [32], die 
im Nachhinein nur sehr schwer korrigiert werden können [21]. Bei der Extraktion 
kommt es zu einem Abriss der Sharpey'schen Fasern; dadurch verliert der Bündel- 
knochen seine Funktion und wird resorbiert [13]. Die transversale Resorption kann 
innerhalb von zwölf Monaten etwa 50 Prozent betragen, wobei zwei Drittel der Re- 
sorption auf den bukkalen Bereich entfallen [33]. Bereits drei Monate nach Extraktion 
verringert sich die vertikale Knochenhöhe um 1,2 mm. Araujo et al. [1] konnte bele- 
gen, dass der Bündelknochen entscheidend an den Heilungsvorgängen in der 
Extraktionsalveole beteiligt ist. Da stets ein bestimmter Anteil der inneren Alveolen- 
wand aus Bündelknochen besteht, weisen dünne parodontale Biotypen bukkale La- 
mellen auf, die fast vollständig aus Bündelknochen bestehen und nach Zahnentfer- 
nung vollständig resorbieren [31]. Es muss daher bei dünnen parodontalen Biotypen 
- vor allem mit prominent im Alveolarknochen stehenden oberen Frontzähnen – mit 
massiven horizontalen und vertikalen Resorptionen gerechnet werden. Überdies 
kommt es im Rahmen der natürlichen Alveolenheilung zu einer Verlagerung der mu- 
kogingivalen Grenze und zur Abflachung der Interdentalpapillen [40] sowie der fazia- 
len Kontur des Alveolarfortsatzes [8]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Priv.-Doz. Dr. Michael Stimmelmayr, Cham – Referent 
auf dem 13. Keramiksymposium 
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Sofort implantieren – oder später? 
 
Ziel der Alveolenheilung aus implantologischer Sicht ist die Erhaltung des Hart- und 
Weichgewebes nach Zahnextraktion. Dies ist Voraussetzung für die Schaffung eines 
idealen Emergenzprofils, besonders im leicht einsehbaren, ästhetisch sensiblen 
Frontzahnbereich. Um den Volumenverlust von Hart- und Weichgewebe zu minimie- 
ren, werden unterschiedliche Behandlungskonzepte diskutiert. So hat Hämmerle et 
al. [21] den Zeitpunkt der Implantation in Phasen eingeordnet. Die Sofortimplantation 



 

nach Extraktion erfordert, dass Alveole und Bündelknochen noch intakt sind und eine 
dicke Gingiva vorhanden ist – eine Situation, die im Oberkiefer-Frontzahnbereich nur 
selten anzutreffen ist [14]. Die Frühimplantation nach Extraktion hat im fazialen Be- 
reich in der Regel einen kleinen bis mittleren Knochendefekt zur Folge, der meist 
zweiwandig ist, und der simultan mit der Implantation augmentiert werden muss. 
Somit lässt sich ein stabiles Langzeitergebnis zu erzielen. Risiko ist eventuell eine 
erschwerte Positionierung und Verankerung des Implantats. Ob jedoch der Bündel- 
knochen durch eine Sofortimplantation oder knochenerhaltende Maßnahmen (Ridge 
Preservation) erhalten werden kann, ist nicht sichergestellt [2, 12, 25]. 
 
Bei der verzögerten Sofortimplantation, die 4 bis 8 Wochen nach Extraktion erfolgt,  
ist die knöcherne Ausheilung der Alveole noch nicht abgeschlossen, aber das Risiko 
für unerwünschte, ästhetische Komplikationen ist geringer [7]. Vorteilhaft ist hier das 
größere, abgeheilte Weichteilangebot mit keratinisierter Mukosa, das eine leichtere 
Lappenmanipulation und einen spannungsfreien Wundverschluss ermöglicht. Je  
nach Größe des Knochendefekts wird ein Implantat einzeitig oder zweizeitig mit einer 
Hartgewebeaugmentation inseriert. Der primäre Weichgewebeverschluss wird mit 
einem koronalen Verschiebelappen erzielt. Risiko des Verfahrens ist ein unterschied- 
lich ausgeprägter Knochenabbau. 
 
Die Spätimplantation findet nach mehr als 16 Wochen statt. Zu diesem Zeitpunkt ist 
eine nahezu vollständige Resorption und Volumenreduktion des Alveolarkamms an- 
zutreffen. Knochen und Weichgewebe sind vollständig ausgeheilt. Ziel ist, mit einer 
Konturaugmentation eine rund 2-3 Millimeter dicke, faziale Knochenwand zur Stüt- 
zung des Weichgewebes zu erreichen [24]. 
 
War bis vor wenigen Jahren ein Knochendefizit noch eine absolute Kontraindikation 
für eine Implantatinsertion [35], so konnte durch die von Buser et al. [11] beschriebe- 
ne gesteuerte Knochenregeneration (GTR) das Spektrum der Implantologie deutlich 
erweitert werden. Nach Zahnverlust wurde bisher die verzögerte Sofortimplantation 
bevorzugt [21], um eine teilweise Weichgewebe- und Knochenheilung zu erreichen. 
Je nach Größe und Morphologie des Knochendefekts [16] wurde ein einzeitiges oder 
zweizeitiges, augmentatives und implantologisches Vorgehen durchgeführt. Wurde 
anfänglich mit Zeltpfosten-Konstruktionen zum Volumenerhalt und mit Membrantech- 
niken gearbeitet [10], so wurde schnell erkannt, dass mit Knochenersatzmaterial oder 
Knochentransplantaten bessere Ergebnisse hinsichtlich des Volumengewinns erzielt 
werden konnten [9]. Autologe Knochentransplantate werden aus der näheren Umge- 
bung, aus der Retromolar-Region oder dem Kinnbereich entnommen [18, 30]. Für 
größere Defektrekonstruktionen werden extraorale Spenderareale herangezogen. 
Der primäre Weichgewebeverschluss wird mit einem koronalen Verschiebelappen 
erzielt [3]; dieses kann jedoch zu einer Verschiebung der mukogingivalen Grenze  
und somit zu einer Ästhetikeinbuße führen. 
 
Alternativ zur Sofortimplantation in Extraktionsalveolen kann bei intakter, bukkaler 
Knochenwand mittels Socket-Preservation-Technik versucht werden, die Verände- 
rungen nach Zahnextraktion zu kompensieren [29, 39]. Socket-Preservation umfasst 
regenerative Maßnahmen zur Stabilisierung des Blutkoagulums und die Augmentati- 
on der Extraktionsalveole bei intakten Knochenwänden, d.h. die Auffüllung der Alve- 
ole mit Eigenknochen, Knochenersatzmaterial oder Kollagen (Abb. 2). 
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Die wichtigste Handlung ist eine prothetisch orientierte Insertion des Implantats; des- 
halb müssen die Implantate in der korrekten dreidimensionalen Position platziert 
werden. Dabei soll das Implantat mit seiner Schulter in mesio-distaler, in korono- 
apikaler und in oro-fazialer Richtung in die sogenannten Komfortzonen platziert wer- 
den [42]. Die Freilegung des zweizeitigen Implantats wird heute nach 3-5 Monaten 
mit graziler Lappentechnik durchgeführt, um die Morbidität des Patienten gering zu 
halten. Anschließend erfolgt die provisorische Versorgung mit dem Ziel der Weich- 
gewebskonditionierung [6]. In der ästhetischen Zone sind Implantate, die auf Kno- 
cheniveau inseriert sind, von Vorteil, da diese mehr prothetische Freiheit ermöglichen 
und unter anderem auch eine individuelle Gestaltung des Mukosa- und Emer- 
genzprofils erlauben. 
 
Suprastruktur stützt Weichgewebe 
 
Die Zahnästhetik beruht auf dem Zusammenspiel der Zähne und der Gingiva. Des- 
halb ist der Übergang der prothetischen Versorgung zur Gingiva eine wichtige 
Schnittstelle in der Implantologie. Diese Schnittstelle, das Austrittsprofil der Supra- 
struktur, ist aus ästhetischer und biologischer Sicht von entscheidender Bedeutung. 
Nachträgliche Korrekturen sind in diesem Bereich nur selten erfolgreich. 
 
Nach Freilegung des Implantats ist das Austrittsprofil kreisrund und entspricht nicht 
der natürlichen Form eines Zahns. Die periimplantäre Weichgewebearchtitektur wird 
durch die Weichteilkonditionierung gestaltet, z.B. durch die dynamische Kompressi- 
onsmethode [43]. Dabei wird in den ersten Wochen durch eine Konturierung des 
Provisoriums Druck auf die periimplantäre Mukosa ausgeübt und das Emergenzprofil 
ausgeformt. Das Mukosa- und Emergenzprofil werden durch Anfertigung eines indi- 
viduellen Abformpfostens registriert und auf das Meistermodell übertragen; das kann 
auch digital erfolgen [25]. Transgingivales Verbindungselement zwischen Implantat 
und der implantatgetragenen Krone ist das Abutment; es bewerkstelligt bei zweige- 
teilten Implantaten den Übergang, die Gewebsformung und die Ästhetik durch das 
Emergenzprofil (Abb. 7-9). Funktionell sichert es den Verbund zum Implantatkörper 
unterhalb des Knochenniveaus, retiniert durch eine Schraub-, Klebe-, Zementie- 
rungs- oder frikativ wirkende Konussteckverbindung. Sowohl auf der Ebene der Imp- 
lantatschulter als auch im Kontaktbereich zur Rekonstruktion ist ein spaltfreier  Über- 
gang anzustreben, um bakterielle Belastungen im sensiblen Umgebungsbereich 
auszuschließen. 
 
Im ästhetisch sensiblen Frontzahnbereich hat sich dafür Zirkoniumdioxid-Keramik 
(ZrO2) qualifiziert. Es ermöglicht einen reizlosen Übergang zur Schleimhaut (Abb. 
10). Es ist in der Lage, durch koronales Maskieren ein Durchschimmern des grauen 
Titanimplantats durch die Gingiva zu verhindern, besonders bei dünner Schleimhaut- 
abdeckung [4]. Die geringere, mikrobielle Belagsbesiedlung auf ZrO2 bedeutet eine 
hohe Biokompatibilität und löst weniger Entzündungen aus. Nur ein reizfreies, pe- 
riimplantäres Weichgewebe wird langfristig stabile, klinische Ergebnissen bieten [22]. 
Ein individualisiertes Abutment, das z.B. im CAD/CAM-Verfahren hergestellt wird, hat 
ein breiteres Indikationsspektrum als ein vorfabriziertes Sekundärteil. Damit sind die 
Definition des zukünftigen Kronenrandes, die Position und die Abwinkelung (Angula- 
tion) weitgehend frei bestimmbar. Eine aktuelle klinische Studie, die Keramik- 
Abutments mit Vollkeramikkronen versus Titan-Abutments mit Metallkeramikkronen 
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der Mukosa liegen sollte [44]. Zementreste müssen so präzise wie möglich entfernt 
werden, um die Entstehung einer Peri-Mukositis oder Peri-Implantitis zu vermeiden 
[41]. 
 
Fazit 
 
Grundvoraussetzung für eine komplikationsfreie Osseointegration unter Belastung ist 
eine ausreichende, exakt messbare Primärstabilität. Nach einer Zahnextraktion ist 
wichtig, dass Alveole und Alveolarkamm erhalten oder durch eine Augmentation re- 
habilitiert werden. Das periimplantäre Weichgewebe muss das Interface zum Implan- 
tat bedecken; darin wird es vom individuell geformten Abutment unterstützt. Der 
Weichgewebedurchtritts an der Suprastruktur wird von der Gestaltung des Emer- 
genzprofils beeinflusst und spielt eine entscheidende Rolle für das Zahnbild im äs- 
thetisch sensiblen Frontzahnbereich. Abutments aus Zirkonoxid verhindern bei dün- 
ner Gingiva ein Durchschimmern des grauen Titans; die Biokompatibilität von ZrO2 

reduziert das Risiko einer periimplantären Entzündung. 
 
Alle Abbildungen: Dr. Stimmelmayr 
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Digitaler Workflow in der Implantologie 
 
Dr. Karl-Ludwig Ackermann 
 
Die Praxis bietet stets überzeugende Belege. So stellte Prof. Ralf-Joachim Kohal, 
Universität Freiburg, auf dem 8. Stuttgarter Zahnärztetag den Einsatz und die Durch- 
dringung der Digitaltechnik in der Implantologie fest, in dem er die Teilnehmer coram 
publico um ein Handzeichen bat. Die Umfrage ergab, dass sich der Computereinsatz 
sowohl in der Implantatdiagnostik, zur Vorbereitung der enossalen OP und für die 
Implantatprothetik in der niedergelassenen Praxis bereits etabliert hat. Die Verwen- 
dung digitaler Technologien in der Implantologie hat vor allem ein Ziel: Die Vereinfa- 
chung von Prozessen bei gleichzeitiger Erhöhung der erzielten Genauigkeit. So er- 
möglicht das digitale Röntgen (DVT) in Echtzeit den Blick in die dritte Dimension. 
Durch die räumliche Zuordnung der Befunde auch in Beziehung zu den Nachbar- 
strukturen ermöglicht dies eine detailreiche Analyse des Operationssitus (z.B. Aus- 
dehnung der Sinushöhlen). Es können anatomische Strukturen vor dem chirurgi- 
schen Eingriff visualisiert und Implantate chirurgisch und prothetisch sinnvoll geplant 
werden. Besonders die klare, dreidimensionale Erfassung des Nervus alveolaris infe- 
rior bietet ein hohes Maß an Sicherheit bei der OP. 
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In der Praxis steht die Prothetik am Anfang und am Ende jeder Implantatversorgung 
und ist ein wesentlicher Faktor, dass eine perfekte Ästhetik erzielt wird. Die compu- 
tergestützte Planungssoftware ermöglicht hierbei die „Rückwärtsplanung“ [1]: Die 
Erfordernisse der prothetischen Rekonstruktionen bestimmen weitgehend die Platzie- 
rung des Enossalpfeilers, die Gestaltung und Angulation der Suprastruktur und simu- 
liert die funktionellen Bewegungen. Die Kombination aus digital-prothetischer und 
chirurgisch-implantologischer Planung ermöglicht es, die Daten der digitalisierten 
Intraoralabformung sowie die virtuell konstruierte, prothetische Suprastruktur mit der 
Implantatkrone im DVT-Röntgenbild deckungsgleich zu vereinen (Abb. 2, 3). 
 
Zur Vorbereitung der OP besteht die Möglichkeit, mittels der kombinierten Digitalda- 
ten eine chirurgische Bohrschablone für die enossale Tiefenbohrung virtuell zu kon- 
struieren, die neuerdings auch in der Praxis hergestellt werden kann (Abb. 4). Ba- 
siert die Implantatplanung heute zumeist noch auf der konventionellen Intraoral- 
Abformung, wird durch den Einsatz der digitalen bzw. lichtoptischen Intraoral- Abfor- 
mung der Behandlungsablauf standardisiert und verkürzt [2]. Da für die prothetischen 
Aufbauten vielfach vollkeramische Werkstoffe wie Zirkoniumdioxid (ZrO2) zum Ein- 
satz kommen, die ohnehin einen digitalen Workflow zur CAD/CAM- 
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Titan stabilisiert ZrO2-Abutment 
 
Eine inzwischen gängige Lösung ist die Verwendung einer Mesiostruktur aus Titan, 
die in den Titan-Enossalpfeiler eingreift (Abb. 11). Darauf kann ein individuelles 
Abutment aus ZrO2 mittels Klebung befestigt werden. Dadurch wird die graufarbige 
Titanhülse durch das weiße ZrO2 maskiert. Der entscheidende Vorteil ist, dass in der 
Kontaktzone zwischen Implantat und Abutment das gleiche Material (Titan) Verwen- 
dung findet. Dadurch werden unterdimensionierte Keramikteile im Inneren des Imp- 
lantats vermieden. Das ZrO2-Abutment erhält durch das „Titan-Innenleben“ eine hö- 
here Stabilität [19]. Bedenken, dass die dauerhafte Verklebung durch das Befesti- 
gungskomposit auf der Höhe der Implantatschulter biologische Komplikationen aus- 
löst, konnten nicht bestätigt werden [23]. Deshalb ist die Kombination einer Titan- 
Klebebasis mit einem ZrO2-Abutment – auch Hybrid-Abutment genannt – derzeit eine 
bewährte Lösung zur Nutzung individualisierter Abutments, auch beim Einsatz für 
kurzspannige Implantatbrücken [11]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 12: CAM-schleifbarer ZrO2-Block für ein Abutment mit Schraubenkanal. Quelle: Sirona 
 
Die Herstellung des Hybrid-Abutments erfolgt mit der Digitalisierung des Meistermo- 
dels und des Okklusion-Registrats mit Hilfe des Scanners. Ein Scan-Abutment (Scan 
Body) ermöglicht eine räumlich exakte Lagebestimmung des Laborimplantats. Mit 
weiteren Scans wird die Weichgewebesituation und die Nachbarzähne erfasst, um 
ein vollständiges virtuelles Modell zu erhalten. Mit der Software wird ein individuelles 
Abutment konstruiert und darauf geachtet, dass sich die Präparationsgrenze der spä- 
teren Implantatkrone ca. 1 Millimeter intrasulkär befindet. Mit dem Datensatz wird das 
Abutment aus vorgesintertem ZrO2 ausgeschliffen. Der Schraubenkanal für die Be- 
festigungsschraube sowie eine Nut zur Rotationssicherung sind bereits im Keramik- 
block herstellerseitig eingearbeitet (z.B. inCoris ZI Mesio, Sirona, Abb. 12). Nach 
dem Ausschleifen wird das Abutment über 6 Stunden bei 1350° C laborgesintert. Für 
die Befestigung wird die Klebefläche des Abutments sowie die Titan-Klebefläche ab- 
gestrahlt (Al2O3-Korn 50 µm, Strahldruck 1 bar, 20 mm entfernt). Es erfolgt die Silan- 
Applikation (Monobond-S, Ivoclar), anschließend die Verklebung mit Monomerphos- 
phat (Panavia 21, Kuraray). Nach der Einprobe mit Prüfung des Verlaufs der Präpa- 
rationsgrenze erfolgt die Herstellung der Krone. Dafür wird das Meistermodell mit 
aufgeschraubtem Abutment erneut digital erfasst – alternativ intraoral optoelektro- 
nisch gescannt (Abb. 13) - und das Gerüst für eine Verblendkrone aus ZrO2 (Abb. 
14) oder eine monolithische Krone aus Lithiumdisilikat (verblendfrei) konstruiert und 
aus konfektionierten Keramikblocks ausgeschliffen. Bei der Gestaltung der Approxi- 
malflächen im Rahmen der ZrO2-Verblendung wird die Höhe des krestalen Knochens 
ins ZT-Labor übertragen. Damit wird die Ausbildung der späteren Papillenstruktur 



 

vorbereitet [24]. Bei der Eingliederung wird das individualisierte Abutment mit 20 
Newton/cm Drehmoment angezogen (Herstellerempfehlung) und der Schraubenka- 
nal mit lichthärtendem Kunststoff verschlossen. Für die Befestigung der Krone eignen 
sich dualhärtende Befestigungskomposite. 
 

 

Abb. 13: CAD/CAM-Konstruktion der Implantatkrone, System Cerec. Quelle: O. Rauscher 
 
 

  
Abb. 14: CAM-ausgefräste Implantatkro- ne aus ZrO2 im „Grünzustand“ vor dem 
Sinterprozess. Das Gerüst wird verblendet; das Schraubenloch okklusal bietet Zugang zur 
Abutmentverschraubung und wird nach Eingliede- rung mit Kunststoff verschlossen. Quelle: 
K.L. Ackermann 
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nen verglichen. Nach 5 Jahren klinischer Beobachtung gab es klinisch keinen signifi- 
kanten Unterschied [36]. 
 
Das Indikationsspektrum von Implantaten ist heute groß. Es umfasst Einzelzahnlü- 
cken, Freiendsituationen, Mehrfachlücken und zahnlose Kiefer. Die häufigste Indika- 
tion ist die Einzelzahnlücke in der Maxilla, wovon 40 Prozent im anterioren Bereich 
liegen [37]. Individualisierte Abutments, im CAD/CAM-Verfahren hergestellt, haben 
ein deutlich breiteres Indikationsfeld als vorfabrizierte Sekundärteile und bieten eine 
größere prothetische Freiheit in der Definition des zukünftigen Kronenrandes, der 
Position und der Abwinkelung [33]. 
 
Fazit 
 
Der digitale Workflow in der Implantologie verknüpft eine Reihe von Technologien, 
die heute teilweise noch „Insellösungen“ sind, aber in zunehmendem Maße in ein 
umfassendes Behandlungs- und interdisziplinäres Arbeitskonzept integriert werden, 
das Praxis und ZT-Labor in der Planungsphase und bei der Ausführung verbindet. 
Schon heute sind die Arbeitsabläufe standardisiert; dadurch werden Fehlerrisiken 
minimiert. Aufgrund der hohen Überlebensrate und der Positionsgenauigkeit compu- 
tergestützt inserierter Implantate ist der digitale Workflow in der Lage, auch komplexe 
anatomische Situationen zu meistern. Ziel der Digitalisierung in der Implantologie 
muss sein, dass die chirurgische und prothetische Versorgung mit hoher Qualität und 
zu wirtschaftlichen Bedingungen erfolgt. 
 

Für diesen Bericht wurden mit freundlicher Erlaubnis von Beuer et al. teilweise Auszüge aus einer 
Publikation entnommen (Teamwork auf höchstem Niveau. ZM 3; 2011: 42-46). 
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Okklusionsänderung mit Kauflächen-Veneers 
 
Univ.-Prof. Dr. Daniel Edelhoff 
 
Bei einem massiven Verlust der Zahnhartsubstanz durch mechanische, chemische 
oder traumatische Ursachen entstehen für den betroffenen Patienten funktionelle und 
ästhetische Probleme. Wird eine solch umfangreiche Veränderung der Okklusion 
nicht therapeutisch behandelt, können daraus Störungen der Phonetik und Kaufunk- 
tion im stomatognathen System entstehen sowie Kiefergelenksbeschwerden auslö- 
sen. Eine Rehabilitation ist meist komplex und oft nur durch die Neugestaltung der 
Okklusalflächen aller Zähne möglich. Dazu bieten sich relativ dünne, keramische 
Restaurationen an, die bei minimaler Präparation an der noch verbliebenen Zahn- 
hartsubstanz adhäsiv befestigt werden. Auch Veränderungen der Bisslage können 
mit diesen Materialien durchgeführt werden. Die Substitution einer kompletten okklu- 
salen Kaufläche kann je nach Ausdehnung durch Onlays, Onlay-Veneers oder Teil- 
kronen vorgenommen werden. Der Vorteil ist, dass die relevanten Kauflächenanteile 
des Zahns ersetzt werden können, ohne die invasive Präparation für eine Vollkrone. 
Die Verwendung einer defektorientierten, keramischen Kaufläche in Form einer ad- 
häsiv befestigten Okklusionsschale gewährleistet eine ästhetische Adaptation an die 
Restzahnhartsubstanz sowie eine gute chemische und mechanische Beständigkeit. 
 
Angezeigt sind solche Kauflächen-Veneers – auch Table Tops genannt – im Abrasi- 
ons- oder Erosionsgebiss zur Wiederherstellung von anatomischen Kauflächen nach 
funktionsmorphologischen Prinzipien. Sie dienen ebenso zur Bisshebung, bei Bissla- 
geänderungen und zur Wiederherstellung einer adäquaten statischen und dynami- 
schen Okklusion. Kontraindiziert sind Kauflächen-Veneers im kariesanfälligen Gebiss 
oder bei noch bestehenden erosiven Einwirkungen, da die Gefahr einer Sekundärka- 
ries oder einer neuen Karies oder erosiven Schädigung (z.B. approximal oder zervi- 
kal) im Vergleich zu einer Vollkrone größer ist. Die Anwendung wird eingeschränkt, 
wenn die Schmelzmenge eine unzureichende Haftfläche bietet oder die Restkronen- 
länge aufgrund einer ungünstigen anatomischen Form zu kurz ausfällt. Problema- 
tisch sind Veneers auch dann, wenn Zähne rotiert oder zu eng stehen [11]. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 1: Univ.-Prof. Dr. Daniel Edelhoff spricht auf dem 13. Keramiksymposium über 
„Komplexe Versorgungen aus Vollkeramik mit Veränderung der Verti- kaldimension der 
Okklusion“. Quelle: Edelhoff 
 
Bei Bisslageänderungen bzw. Bisserhöhungen aufgrund von Erosion bzw. Abrasion 
sind häufig komplexe Rekonstruktionen erforderlich, die möglicherweise die finanziel- 
len Möglichkeiten des Patienten überschreiten. Man kann die erforderliche Bisserhö- 
hung auch dadurch erzielen, in dem nur ein Kiefer (OK oder UK) versorgt wird. Die 
Entscheidung, nur einen Kiefer zu rekonstruieren, wird von einer vorherigen funktio- 
nellen und ästhetischen Analyse der Ausgangssituation sowie vorhandener, intakter 
Restaurationen beeinflusst. Unter ästhetischen Gesichtspunkten sind die Übergänge 
zwischen den Kauflächen-Veneers und der natürlichen Zahnhartsubstanz im Unter- 
kiefer weniger auffällig als im Oberkiefer. 
 
Um den therapeutischen Erfolg komplexer Rehabilitationen vorhersagbarer zu ma- 
chen, kann eine Zwischenversorgung mit Langzeitprovisorien, d.h. Kauflächen- 
Veneers aus Polymer, zum Einsatz kommen [15]. Die einzeln CAD/CAM-gefertigten 
Veneers werden adhäsiv eingesetzt, so dass der Patient die neue Situation funktio- 
nell und ästhetisch testen und den Behandlungserfolg im Vorfeld verifizieren kann. 
Nur so kann über einen längeren Zeitraum kontrolliert werden, ob der Patient die re- 
habilitierte Vertikaldimension toleriert, funktionelle Störungen behoben werden konn- 
ten und eine gute Ästhetik und Phonetik erreicht wurde. Alternativ werden Methoden 
unter Zuhilfenahme von laborgefertigten Eierschalenprovisorien [13] und chairside 
gefertigten Provisorien mit Tiefziehschienen vom diagnostischen Wax-up [12] in der 
Literatur beschrieben. Bei klassischen Verfahren ist es erforderlich, die Zähne zeit- 
gleich zu beschleifen. Durch den Einsatz adhäsiv befestigter langzeitprovisorischer, 
zahnfarbener Restaurationen kann eine segmentierte Überführung in die definitiven 
Versorgungen vorgenommen werden. Auf diese Weise können entsprechend den 
individuellen Präferenzen des Patienten zunächst die Seitenzähne und später die 
Frontzähne eines jeden Kiefers in keramische Restaurationen überführt werden [2]. 
 
Die beschriebenen langzeitprovisorischen Versorgungen können durch die 
CAD/CAM-Technik relativ kostengünstig hergestellt werden und sind einer klassi- 
schen Schienentherapie klar überlegen, da sie 24 Stunden in Funktion bleiben und 
die neuen Zahnproportionen und das angestrebte Okklusionskonzept „zur Probe ge- 
fahren“ und gegebenenfalls modifiziert werden kann [8]. Ziel dieser neuen Behand- 



 

lungskonzepte ist die Verbesserung der Vorhersagbarkeit der Ergebnisse und eine 
minimalinvasive Behandlung. 
 
Rehabilitation der vertikalen Kieferrelation 
 
Für eine gute Langzeitprognose der neuen Kauflächen ist die genaue Planung der 
neu einzustellenden Okklusion von entscheidender Bedeutung [9, 10]. Wichtige 
Punkte sind dabei die Bestimmung der Zentrikrelation, die Einstellung der Vertikaldi- 
mension, die Okklusionsebene, die maxilläre und mandibuläre Inzisalkantenposition 
und die okklusale Oberflächenmorphologie der Seitenzähne [4, 15]. 
 
Nach einer klinischen Funktionsanalyse werden Situationsmodelle hergestellt und 
diese anhand einer arbiträren Scharnierachsbestimmung und eines Zentrikre- 
gistrats im Artikulator montiert. Die für die spätere Versorgung funktionell und ästhe- 
tisch ideale Vertikaldimension wird durch ein analytisches Waxup eingestellt. Dieses 
wird in eine diagnostische Schablone (Tiefziehfolie) für eine „ästhetische Evaluie- 
rung“ durch den Zahnarzt und den Patienten überführt. Dazu kann die Schablone mit 
Komposit gefüllt und reversibel auf die mit flüssiger Vaseline isolierten Zähne gesetzt 
werden. Wird dieser Restaurationsvorschlag vom Patienten angenommen, wird im 
zahntechnischen Labor eine in der Höhe und Bisslage dem Waxup entsprechende 
Repositionsschiene mit Front-Eckzahn-Führung angefertigt. Diese Schiene sollte ca. 
drei Monate möglichst permanent getragen werden um zu überprüfen, ob der Patient 
die neue Bisslage beschwerdefrei toleriert („funktionelle Evaluierung“) [4, 7, 14]. 
 
Wird die Schiene vom Patienten beschwerdefrei getragen, kann die Übertragung der 
Situation entweder direkt in vollkeramische Restaurationen oder zunächst in 
CAD/CAM-gefräste, langzeitprovisorische Onlays aus Hochleistungskunststoff erfol- 
gen (Abb. 2). Für die Konstruktion der langzeitprovisorischen Table Tops sollten die 
Datensätze der Waxup-Modelle verwendet werden. Die Table Tops können mithilfe 
der Adhäsivtechnik auf natürlichen Zähnen und Kunststofffüllungen sowie auf metal- 
lischen und keramischen Versorgungen eingesetzt werden [1]. Da die neue Bisssitu- 
ation nun permanant inkorporiert ist, können sich die neuronalen Bewegungsmuster 
besser etablieren. Die eingestellte Kieferrelation kann sowohl vom Patienten als auch 
vom Behandler in ihrer Funktion und Ästhetik geprüft und gegebenenfalls korrigiert 
werden. Um zukünftig funktionelle Beschwerden nach definitiver Rekonstruktion der 
vertikalen Kieferrelation möglichst ausschließen zu können, sollte diese semiperma- 
nente Phase für ca. 6 bis 12 Monate beibehalten und re-evaluiert werden. 
 
Wurde die provisorische Restauration funktionell und ästhetisch vom Patienten ak- 
zeptiert, kann mit der definitiven Versorgung begonnen werden. Es bietet sich ein 
quadrantenweises Vorgehen an, wobei die vertikale und horizontale Kieferrelation 
nicht mehr verändert wird. Die definitive Versorgung kann konventionell oder mit der 
CAD/CAM-Technik erfolgen, wobei im Idealfall die Datensätze der langzeitprovisori- 
schen Onlays für die Konstruktion der vollkeramischen Kauflächen verwendet wer- 
den können (Abb. 3-5). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Abb. 2: CAD/CAM-gefertigte, langzeitprovisorische Kauflächen-Veneers aus 
Hochleistungspolymer (Zahntech- nik: Josef Schweiger, LMU München). Quelle: Edelhoff 
 
Präparation und Materialien 
 
Als Werkstoff für die provisorischen Kauflächen-Veneers sind Polymere (z.B. Telio 
CAD, Ivoclar-Vivadent; artBloc Temp, Merz; CAD-Temp, Vita), die auf CAD/CAM- 
Anlagen ausgefräst werden [5]. Die okklusale Schichtstärke kann bis 0,3 mm redu- 
ziert werden. Für die definitiven Kauflächen-Veneers bieten sich an: Presskeramik 
(IPS e.max Press, Empress Esthetic) oder die CAD/CAM-Fertigung mit vorkristalli- 
sierten Blöcken (IPS e.max CAD). Aufgrund der hohen Belastung im Kauflächenbe- 
reich ist Lithiumdisilikat (LS2) zu bevorzugen. Bei der Präparation ist zu beachten, 
dass der Verbund zum Schmelz besser ist als zu Dentin. Gleichzeitig stabilisiert das 
hohe E-Modul von Schmelz die Keramik. Im Zweifelsfall sollte daher Schmelz erhal- 
ten und statt dessen eine geringere Keramikschichtdicke realisiert werden. Falls er- 
forderlich, wird die Okklusalfläche mit Finierdiamant (25-40 µm Korn) geringfügig ab- 
getragen; unter okklusalen Kontaktpunkten maximal 1,5 mm. Die Präparationstiefe 
sollte mit Silikonschlüssel oder Tiefziehfolie, die nach dem Waxup ausgerichtet sind, 
kontrolliert werden. Ein zirkulärer Stützrand ist nicht erforderlich; die Präparations- 
grenze nach Möglichkeit muss jedoch vorhandene Füllungskavitäten überdecken [6, 
11]. 
Hinsichtlich der klinischen Bewährung von vollkeramischen Kauflächen-Veneers ist 
die Datenlage noch unzureichend. Für Kauflächen-Veneers aus Lithiumdisilikat auf 
Molaren bestehen günstige Prognosen [3]. Der Referent, Prof. Edelhoff, wird auf dem 
Keramiksymposium ausführlich das klinische und technische Procedere darstellen 
und auch über literaturbelegte Erfahrungen berichten. 



 

 
Abb. 3: Präparation für keramische Onlay-Veneers (Prämolaren) und Onlays (Molaren). 
Quelle: Edelhoff 
 

 
Abb. 4: Kauflächen aus monolithischer Lithiumdisilikat-Keramik (IPS e.max Press, Eintrü- 
bungsgrad HAT, Zahntechnik: Oliver Brix), Mindeststärke 1,0 mm). Quelle: Edelhoff 
 

 
Abb. 5: Kauflächen in situ nach adhäsiver Befestigung. Quelle: Edelhoff 
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Innovative Werkstoffe und CAD/CAM-Verarbeitung 
 
Priv.-Doz. Dr. Petra C. Güß 
 
Für die Behandlung defekter Zähne wurden über viele Jahrzehnte überwiegend me- 
tallische Werkstoffe eingesetzt, so für plastische Füllungen, Gussinlays, für Kronen- 
und Brückengerüste. Dabei ist Metall als artfremder Stoff im menschlichen Körper ein 
Reparaturmaterial, das zwar mechanisch stabil, aber ästhetisch unbefriedigend und  
in der Mundhöhle auch chemisch labil ist. Vollkeramik hingegen entspricht aufgrund 
der Zusammensetzung eher den Zahnhartsubstanzen, besonders dem Schmelz, der 
zu über 90 Prozent aus anorganischem Material besteht. Keramik ist chemisch inert 
und im Mund nahezu unlöslich, so dass keine Interaktion mit dem Gewebe stattfin- 
det. Die Biokompatibilität beruht auf der Tatsache, dass sich die Bestandteile der Ke- 
ramik bereits auf einer hohen Oxidationsstufe befinden. Darum wird der Keramik von 
Zellbiologen und Dermatologen eine hohe Gewebeverträglichkeit attestiert. Patien- 
ten, die auf bestimmte Metalle sensibel reagieren, können in vielen Fällen alternativ 
mit Vollkeramik versorgt werden. Unter dem Aspekt des natürlichen Aussehens und 
der Biokompatibilität ist Vollkeramik heute die erste Wahl [1, 4]. Es lassen sich leich- 
ter ästhetisch hochwertige Lösungen erzielen, da die zahnähnliche Lichttransmission 
nicht durch ein Metallgerüst behindert wird. Hinzu gesellt sich der besonders Silikat- 
keramiken zugeschriebene „Chamäleoneffekt“, der eine bessere farbliche Anpassung 
der künstlichen Krone und Brücke in die umgebende Zahnreihe bewirkt. Der Über- 
gang von Zahnkrone zur Gingiva bleibt weitgehend unsichtbar, weil Farbidentität und 
Lichtbrechung keine Differenzierung ermöglichen. Dazu kommt, dass die geringe 
Wärmeleitfähigkeit der Keramik im Vergleich zu Metall den Zahnnerv schont, der auf 
Temperaturwechsel (Heißgetränke, Eis) schmerzhaft reagiert. Mangelnde Farbtiefe, 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: PD Dr. Petra Güß, Oberärztin, Universität Freiburg – 
referiert auf dem 13. Keramiksymposium über „Innovative 
Werkstoffe und Verarbeitung“. Foto: Güß 

 
 
besonders am Kronenrand, Korrosionserscheinungen durch nicht entfernte Metall- 
oxide oder schlechte Gussgefüge und Spaltkorrosion, Durchlichtblockaden, dunkel- 
farbene Kronenränder, oxidinitiierte Gingivaentzündungen – alles Stolpersteine in der 
Metallkeramik – treten bei Keramik nicht auf [10]. 



 

Waren bisher Hochgold- und Titan-Legierungen lange Zeit das einzige Mittel der 
Wahl, um durch Metall ausgelöste Unverträglichkeitsreaktionen zu beseitigen, so 
blieb damit der Wunsch des Patienten nach besserer Ästhetik und Metallfreiheit oft 
unerfüllt. In den vergangenen Jahren stieg der Anteil vollkeramischer Restaurationen, 
hergestellt aus leuzitverstärkter Presskeramik sowie industriell vorgefertigter Silikat- 
und Oxidkeramik für die CAD/CAM-Verarbeitung deutlich an. Inlays, Onlays und Teil- 
kronen aus Silikatkeramik gehören heute zu den ästhetisch hochwertigsten Versor- 
gungen. In Kombination mit der Adhäsivtechnik ermöglicht dies eine dauerhafte Sta- 
bilisierung selbst stark geschwächter Höcker [13]. Auf die mechanische Retention 
kann in der Kavitätengeometrie verzichtet werden, weil die adhäsive Befestigung ei- 
nen innigen Verbund mit dem Restzahn gewährleistet. Dies ermöglicht eine defekt- 
orientierte, relativ substanzschonende Präparationsform. 
 
Vollkeramik – fit für Kronen und Brücken? 
 
In Anbetracht der unterschiedlich hohen Kaudruckbelastungen im Front- und Seiten- 
zahn und den Anforderungen an die Ästhetik gilt folgende Faustformel: Anterior bis 
zum zweiten Prämolar dominieren die Ansprüche an Farbe und Ästhetik; dies erfor- 
dert Keramiken mit lichtleitenden, schmelzähnlichen Eigenschaften. Posterior hinge- 
gen entscheidet bei der Werkstoffwahl die Festigkeit und Bruchzähigkeit der Kera- 
mik. Dafür stehen Oxidkeramiken zur Verfügung, die jedoch relativ lichtundurchlässig 
sind, eine opakes Aussehen haben und kaum Licht reflektieren. Deshalb werden 
Oxidkeramiken als Gerüstwerkstoffe eingesetzt, die aus ästhetischen Gründen glas- 
keramisch verblendet werden [22]. Für Frontzahnkronen haben sich adhäsiv befes- 
tigte Silikatkeramiken aus der Stoffklasse der leuzitverstärkten Glaskeramik, Feld- 
spat- und und Lithiumdisilikatkeramik bewährt, weil sie über transluzente Eigenschaf- 
ten verfügen. Aufgrund ihrer Farbtiefe und Lichttransmission erfüllen sie hohe ästhe- 
tische Ansprüche und benötigen im Regelfall keine zusätzliche Verblendung [4]. 
 
Ebenfalls für Kronengerüste geeignet ist Aluminiumoxidkeramik (Al2O3), deren Biege- 
festigkeit im Infiltrationsverfahren auf 500 MegaPascal (MPa) gesteigert werden  
kann. Entscheidend für die Kompensation von Druck- und Zugspannungen ist die 
ausreichende Dimensionierung der Konnektoren zu den Brückengliedern. Verbinder 
in vertikal maximierter Ausdehnung sollten eine Fläche von 16 mm2 bei Lithiumdisili- 
katkeramik und 12 mm2 bei Aluminiumoxid nicht unterschreiten [10]. Für Brücken bis 
zu drei Gliedern ist Lithiumdisilikat bis zum zweiten Prämolaren geeignet [10, 16]. 
Infiltrierte Al2O3-Brücken (InCeram) sind ebenfalls auf drei Glieder limitiert und für 
Front- und Seitenzahn indiziert. Der Molarenbereich mit seinen Kaudrucklasten bis 
800 Newton erfordert Hochleistungs-Gerüstkeramiken, besonders für mehrgliedrige 
Brücken. Hier bietet Zirkoniumdioxidkeramik (ZrO2) aufgrund der hochverdichteten 
Kristallstruktur eine Biegebruchfestigkeit von 1.100-1.400 MPa und dadurch eine 
ausreichende Belastbarkeit [17]. ZrO2 als Gerüstkeramik ist in der Praxis eine weit 
verbreitete Alternative zu metallgestützten Kronen und mehrgliedrigen VMK-Brücken 
geworden [2, 22]. 
 
Die Verbreitung von ZrO2 wurde durch die computergestützte Mess- und Fertigungs- 
technik vorangetrieben, weil Hochleistungskeramik nicht konventionell bearbeitet 
werden kann. Beim Einsatz als Gerüstkeramik kann aufgrund der hohen Biegebruch- 
festigkeit die zirkuläre Kronenwandstärke reduziert (bis 0,3 mm) und in angezeigten 
Fällen der Substanzabtrag zurückhaltend erfolgen [2]. Für Konnektoren ist eine Quer- 
schnittsfläche von mindestens 9 mm2 empfohlen [10, 17]. Subtraktiv ausgeschliffen 



 

und laborgesintert, hat sich ZrO2 auch für Suprastrukturen in der Implantatprothetik 
und für Primärteile bei Teleskopkronen qualifiziert [25]. 
 
Präp-Regeln für Kronen und Brücken 
 
Entscheidend für die klinische Haltbarkeit vollkeramischer Kronen und Brücken ist die 
keramikorientierte Präparation. Die antagonistischen Flächen sollten senkrecht auf- 
einandertreffen und somit maximal mögliche Drucklast tragen. Dadurch werden Zug- 
und Biegespannungen vermieden. Tangentialpräparationen sind grundsätzlich 
kontraindiziert. Je nach ausgewähltem Werkstoff sollte eine gleichmäßige Schulter-, 
Stufen oder Hohlkehlpräparation ausgeführt werden. Silikat- bzw. Feldspatkeramiken 
erfordern eine Stufenpräparation oder die Stufe mit abgerundeter Innenkante. Für 
Keramik über 200 MPa Biegefestigkeit – wie Lithiumdisilikatkeramik, infiltrierte Oxid- 
keramik (Al2O3) oder polykristalline Oxidkeramik (ZrO2) – kann die Hohlkehlpräpara- 
tion gewählt werden. Als zirkuläre Mindestwandstärke für Silikat- und Feldspatkera- 
 

 
Abb. 2: Der virtuelle „Präp-Check“ im CAD-System kontrolliert Präparationsgrenzen sowie 
Wandstärken und die okklusale Reduktion mit Gegenbiss. Foto: AG Keramik 

 
mik sind 1,0 mm einzuhalten; Lithiumdisilikat erfordert 0,8 mm, bei Oxidkeramiken 
kann bis 0,3 mm reduziert werden (Abb. 2). Okklusaldicken von 1,2 bis 1,5 mm soll 
ten eingehalten werden, um die mechanische Stabilität der Keramik zu nutzen. Hohl- 
kehle und die zirkulär abgerundete Stufe sollten in einen 4- bis 6-Grad Konvergen- 
zwinkel münden. Das Platzangebot für Verbinder bei Brückengerüsten ist klinisch mit 
der PAR-Sonde zu ermitteln. Das Silikatkeramikgerüst ist im Konnektorbereich mas- 
siver zu gestalten als bei Oxidkeramik. Die Schichtstärke der Aufbrennkeramik sollte 
gleichmäßig verlaufen und 2,0 mm nicht übersteigen [10]. 
 
In literaturbelegten Studien fällt auf, dass manuell geschichtete Verblendungen auf 
ZrO2-Gerüsten teilweise zu Abplatzungen neigen, zumindest auffällig eingetreten in 
der Frühphase des klinischen Einsatzes von ZrO2 [3]. Der Bruch kann als kohäses 
Versagen innerhalb der Verblendkeramik (Chipping), als adhäsives Versagen durch 
Lösen der Verblendkeramik vom Gerüst oder als Mischform beider Versagensmög- 
lichkeiten auftreten. Klinisch resultieren Verblendfrakturen daher mit und ohne Expo- 
sition des Gerüstmaterials. Grund für die multikausalen Verblendfrakturen waren ein 
nicht angepasstes Design sowie die anfänglich wenig abgestimmte Wärmeausdeh- 
nung (WAK) zwischen Gerüst- und Verblendwerkstoff. Hinzu kommt, dass ZrO2 eine 
geringe Wärmeleitfähigkeit besitzt. Bei der Hochtemperatursinterung können dadurch 
Eigenspannungen in der Partikelstruktur entstehen [6, 7]. Ferner hatten sehr dünn 
gewählte Wandstärken dazu verführt, dass die Verblendschichten 2,5 mm und mehr 
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keit der Enossalpfeiler nach ossärer Einheilung sowie fehlende Propriorezeptoren 
verursachen eine Verblendfrakturrate, die signifikant über jener von Kronen auf na- 
türlichen Zähnen liegt. 
 

 
Abb. 4: Hazard Rate von “Chippings” auf 2-jähriger Basis für metallkeramische Brücken (EM) 
berechnet. Die Hazard Rate betrug z.B. im ersten Jahr 0,012, das bedeutet, dass 1,2 Chip- 
ping-Fälle auf 100 Personenjahre Beobachtungszeit auftraten. Quelle: Behr 
 
Lithiumdisilikat vs ZrO2-Verblendung 
 
Das Ermüdungsverhalten von Kronen mit geschichteter Verblendkeramik (Fluorapa- 
tit-Sinterkeramik, 90 MPa Biegebruchfestigkeit) auf ZrO2-Gerüsten und von verblend- 
freien Lithiumdisilikat-Kronen (LS2, 380 MPa Biegebruchfestigkeit) wurde in Kausimu- 
lationen geprüft [6, 7, 8]. Während der Belastung von 100.000 Zyklen mit jeweils  
1195 Newton (N) Kaudruck frakturierten 90 Prozent der handgeschichteten Verblen- 
dungen; Chippings traten schon bei 200 N Lasteinleitung auf. Die monolithischen, 
CAD/CAM-geschliffenen LS2-Kronen blieben ohne Fraktur bzw. Chipping und über- 
lebten 180.000 Zyklen mit 900 N Kaubelastung. Provozierte Frakturen traten erst bei 
1100-1200 N auf. Fazit der Studie ist, dass die CAD/CAM-geformten LS2-Kronen,  
aus industriell konfektionierten, hochverdichteten Keramikblanks gefertigt, höhere 
Kaulasten kompensieren als handgeschichtete Verblendungen auf ZrO2-Gerüsten. 
Damit qualifizieren sich vollanatomische LS2-Kronen für den Einsatz im Seitenzahn- 
bereich sowie für implantatgetragene Kronen. Im Vergleich zur verblendeten ZrO2- 
Krone entfallen die Bereitstellung des erforderlichen Raums für die Verblendung 
(Präparationstiefe), die manuell bedingten Verarbeitungs-Mehrkosten und das Chip- 
pingrisiko. Besonders in der Implantologie wird mit der LS2-Krone die Gefahr einer 
Verblendfraktur ausgeschlossen [23]. 
 
Adhäsivbrücke kann Implantat substituieren 
 
Für die rehabilitierende Prothetik wurde unter Einsatz der Adhäsivtechnik die „einflü- 
gelige vollkeramische Adhäsivbrücke“ aus ZrO2 entwickelt. Mit dieser Therapielösung 
kann für den Lückenschluss im Frontzahnbereich in angezeigten Fällen das Be- 
schleifen kariesfreier Lateralzähne für eine konventionelle Brücke oder ein Implantat, 
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Sind verblendfreie Monolithen die Lösung? 
 
ZrO2 hat sich zu einem universellen Restaurationswerkstoff, besonders für den Sei- 
tenzahneinsatz, entwickelt. Um auf eine Verblendung verzichten zu können, ist es 
nun gelungen, die Opazität der Keramikmatrix zu reduzieren und eine Semi- 
Transparenz für die Lichtdurchlässigkeit dadurch zu erzielen, dass der Anteil von 
Al2O3 von 0,5 auf 0,005 Prozent (z.B. inCoris ZI, Sirona) gesenkt wurde. Die Al2O3- 
Dotierung ist prinzipiell für die Stabilisierung der Keramikstruktur gegen Feuchtigkeit 
(Mundspeichel) verantwortlich. Die Reduktion der Al2O3-Dotierung macht das ZrO2 

anfälliger für eine martensitische Umwandlung von der tetragonalen zu monoklinen 
Kristallstruktur, das einen 4 prozentigen Volumenzuwachs auslöst [28]. Ferner muss 
die Sintertemperatur der monolithischen Restauration bis auf 1600° C angehoben 
werden. Die Temperaturerhöhung löst aus, dass das Kornwachstum vergrößert wird. 
Das führt zu weniger Korngrenzen; das Licht diffundiert leichter durch die Matrix. Mit 
den größeren Körnern werden allerdings andere Werkstoffeigenschaften verändert, 
z.B. die Biegefestigkeit, Alterungsbeständigkeit und die Langzeitstabilität [28, 29]. 
Hierzu gibt es noch keine klinischen Langzeitdaten. 
 
Die weiße Eigenfarbe des semi-transparenten ZrO2 kann dadurch auf die natürliche 
Zahnfarbe getrimmt werden, in dem industriell eingefärbte Blocks gemäß den be- 
kannten Farb-Guides  (VITA Classical, 3D-Master u.a.) genutzt werden. Alternativ 
können die monolithischen Restaurationen im Grünzustand nach dem Ausfräsen mit 
Colourliquids im Tauchverfahren eingefärbt und dann festigkeitssteigernd schrumpf- 
gesintert werden. Durch die Farbanpassung kann weitgehend auf eine Verblendung 
verzichtet werden. Dadurch, dass kein Raum für die Verblendung geschaffen werden 
muss, kann substanzschonend präpariert werden [21]. 
 
Bisher limitiert das farbliche Ergebnis den Einsatz der monolithischen, verblendfreien 
ZrO2-Krone auf den Seitenzahnbereich. Durch die Laborsinterung der monolithischen 
ZrO2-Restauration wird eine hohe Biegebruchfestigkeit (1200-1400 MPa) sowie eine 
sehr harte Oberfläche erreicht. Es stellt sich die Frage, wie der Antagonist auf die 
hochfeste ZrO2-Kronenoberfläche reagiert. Hierfür liegen bisher nur universitäre in- 
vitro Ergebnisse aus Kausimulationen vor (Abb. 7). 
 
In den Studien wurden monolithische ZrO2-Kronen gegen Schmelz, Lithiumdisilikat 
und Feldspat-Verblendungen (VMK) geprüft. Die Resultate zeigten, dass nicht die 
Härte des Werkstoffs, sondern eine mangelnde Oberflächengüte einen schädigen- 
den Einfluss auf seinen tribologischen Partner haben kann [19, 20]. Dies setzt vor- 
aus, dass die Oberfläche der ZrO2-Krone professionell poliert werden muss, um Prä- 
zipitate und maschinierte Schleifriefen zu entfernen, und somit eine glatte, geschlos- 
sene Oberfläche erzielt wird [26]. 
 
Die Bereitstellung glatter, hochglänzender ZrO2-Oberflächen sind laborseitig sicher- 
lich zu gewährleisten. Sollte sich jedoch bei der intraoralen Eingliederung die Not- 
wendigkeit des Einschleifens zeigen, wird dies zu einer Herausforderung. Selbst 
feinstkörnige Diamantschleifer und diamantkorn-gefüllte Polierkörper – andere Me- 
dien werden keinen Abtrag auf dem harten ZrO2 erzielen – rauhen die Oberfläche 
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Abb. 7: Abrasionsverhalten verschiedener Werkstoffe am Schmelz. Quelle: Stawarczyk et al. 
 
auf. Dadurch steigt die Abrasionsfähigkeit der Krone erheblich an und können den 
Antagonisten schädigen. Deshalb sollte die Anprobe mit okklusalen Schleifkorrektu- 
ren dergestalt durchgeführt werden, dass die Restauration für die erneute Politur 
oder Glasur wieder ausgegliedert werden kann [21]. 
 
Wenn nun das monolithische ZrO2 verschleißarm ist und kaum abradiert, was pas- 
siert mit den Lateralzähnen, die noch Schmelz oder möglicherweise weniger belast- 
bare Restaurationswerkstoffe tragen? Werden die Abrasionskräfte langfristig Höhen- 
differenzen auslösen und die Kiefergelenkmechanik beeinflussen? Es gibt Vermu- 
tungen, dass sich ZrO2 im Aufbissverhalten nicht anders verhält als eine VMK-Krone. 
Klinische Studien zum Langzeitverhalten monolithischer ZrO2-Kronen und -Brücken 
liegen noch nicht vor. Deshalb sollte in der niedergelassenen Praxis die vollanatomi- 
sche ZrO2-Restauration 1-2mal jährlich kontrolliert und poliert werden. 
 
Ist die Vollzirkon-Krone für Knirscher geeignet? Da diese Restaurationsart kein Chip- 
ping kennt, wurde ZrO2 seitens der Keramkhersteller als Alternative zu Metall für 
Bruxer und Knirscher freigegeben. Die hohe Biegebruchfestigkeit des Werkstoffs 
spricht für diese Indikation, obwohl bei craniomandibulären Dysfunktionen punktuell 
extreme Kräfte auftreten können, ohne dass der Patient sich dessen bewusst ist. 
Aufgrund der Materialeigenschaften der ZrO2-Keramik und der nicht vorhandenen 
Abrasion findet keine biomechanische Adaption im Zusammenspiel mit einem abra- 
sionsfähigen Antagonisten statt, so dass von nicht voll exakt okklusal adjustierten 
Vollzirkon-Restaurationen Parafunktionen ausgelöst werden können [21]. Bedingt 
durch die hohe Oberflächenhärte werden auftretende Kräfte, Parafunktionen oder 
vertikale und extentrische Belastungen ungepuffert in das stomatognathe System 
geleitet. Ob das Auswirkungen auf das Kiefergelenk, auf das kommunizierende Ge- 
webe oder auf Muskelgruppen hat, ist bisher ungeklärt. Aus Sicherheitsgründen wird 
in der Praxis eine Knirscherschiene als präventive Maßnahme für die Nacht verord- 
net. 
 
Es ist festzuhalten, dass monolithische ZrO2-Kronen und -Brücken sich aus ästheti- 
schen Gründen bisher nur für den Molarenbereich eignen. Es fehlt die Fluoreszenz, 
die Lichtbrechung der Glaskeramik, der Chamäleon-Effekt. Die Semi-Transparenz 
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Bei “Two-Body Wear“-Kausimulationen wurden auf Proben aus exzidiertem Molaren- 
Zahnschmelz 42 µm und auf dem Zahnschmelz des Antagonisten-Höckers 54 µm als 
Abtrag festgestellt. Bei Hybrid- und Nanokeramik-Proben betrug die Attrition 48 µm 
und auf dem Antagonistenschmelz 25-30 µm Aufgrund der höheren Härte zeigten 
Silikatkeramiken im Kaukontakt geringere Abrasionswerte (Feldspat 24 µm, Lithium- 
disilikat 33 µm). Dafür ist der Abtrag auf dem Antagonisten-Höcker höher (Feldspat 
38 µm, Lithiumdisilikat 62 µm). Dies belegt, dass Hybrid- und Nanokeramiken 
schmelzähnliche Abrasionseigenschaften haben [15]. 
 
Die Nutzung unterschiedlicher Werkstoffdotierungen ermöglicht es, Eigenschaften zu 
kombinieren, die bisher als unvereinbar galten. So visiert eine neue Glaskeramik für 
die CAD/CAM- und Pressverarbeitung die Synthese von Ästhetik und einer gestei- 
gerten Festigkeit an (Celtra, Dentsply). Das Produkt nutzt die Lichtleitfähigkeit der 
mikrofeinen Lithiumsilikat-Kristalle (< 1µm)) sowie die Festigkeitsreserven einer ZrO2- 
Matrix. Mit der 10 prozentigen ZrO2-Partikeldotierung wird die Median-Belastbarkeit 
auf 725 Newton und die Biegebruchfestigkeit auf 370 MPa angehoben, ohne eine 
Opazität auszulösen oder die Lichttransmission und den „Chamäleoneffekt“ der Glas- 
keramik zu stören. Zur Erlangung der Endfestigkeit ist keine Kristallisations-Sinterung 
erforderlich. Diese ZrO2-verstärkte Lithiumsilikat-Keramik zielt im wesentlichen auf 
den Einsatz für die Kavitäten- und Kronenversorgung. Klinische Ergebnisse liegen  
zur Zeit noch nicht vor. 
 
Fazit: Das Werkstoff-Portfolio für die vollkeramische Restauration sowohl für die 
CAD/CAM-Anwendung als auch für das Pressverfahren ist deutlich gewachsen. Für 
die unterschiedlichsten Indikationen stehen vielfach universelle, in angezeigten Fäl- 
len aber auch sehr spezielle Materialien zur Verfügung. Aufgrund ihres technischen 
und klinischen Potenzials haben vollkeramische Restaurationen in den vergangenen 
Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Somit kann dem Patientenwunsch, aus 
verschiedensten Gründen metallfrei behandelt zu werden, weitgehend entsprochen 
werden. 
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Moderatoren und Qualitätszirkel 
 
Die Qualitätssicherung der AG Keramik in der Praxis – auf regionaler Ebene. 
 
Zahnärztliche Qualitätszirkel verfolgen das Ziel, Therapie-Erfahrungen aus der Praxis 
mit niedergelassenen Kollegen auszutauschen und durch Vergleichen unterschiedli- 
cher Behandlungskonzepte bewährte Versorgungsmethoden empirisch zu festigen 
oder zu ergänzen. 
 
Die AG Keramik hat sich zur Aufgabe gemacht, niedergelassenen Zahnärzten und 
Laborleitern bei der Nutzung bewährter vollkeramischer Restaurationsprinzipien da- 
durch zu beraten, dass Qualitätszirkel auf regionaler Ebene für den Erfahrungsaus- 
tausch eingerichtet werden. Die „Qualitätszirkel Vollkeramik“, und davon gibt es be- 
reits einige im Bundesgebiet, gründen sich aus Eigeninitiativen unter Anleitung von 
Moderatoren und der AG Keramik. Die zahnärztlichen Teilnehmer können hierbei mit 
Fallberichten ihre eigenen Erfahrungen mit Vollkeramik zur Diskussion stellen und 
mit den Befunden aus einer mehrjährigen Praxis-Feldstudie der AG Keramik verglei- 
chen. Die Qualitätszirkel-Treffen werden mit Fortbildungspunkten gemäß den Vorga- 
ben der BZÄK bewertet. 
 
Qualitätszirkel stellen im Gegensatz zur traditionellen Fortbildung (die deshalb nicht 
unwichtiger wird) nicht das Wissen, sondern das Handeln der Teilnehmer in den Mit- 
telpunkt ihrer Gespräche. Das Routinehandeln wird im Qualitätszirkel möglichst 
transparent dargestellt, z.Bdurch Vorstellen eines thematisch passenden, klinischen 
Falls. So kann die eigene Praxisroutine kritisch hinterfragt werden. 
 
Zu einem Qualitätszirkel schließen sich 6-12 Zahnärzte zusammen zum offenen Er- 
fahrungsaustausch mit gleich gesinnten Kollegen. Meist geht die Konstituierung der 
Gruppe auf die Initiative eines Kollegen zurück, der mit dem Qualitätssicherungs- 
Konzept schon etwas vertraut ist und die weitere Gruppenarbeit als Moderator be- 
treut. Er fungiert nicht als hierarchischer Leiter, sondern alle Teilnehmer sind gleich- 
berechtigt und koordinieren ihre Beiträge. Die Arbeit ist geprägt von Offenheit und 
gegenseitigem Vertrauen. Die Gruppe trifft sich in regelmäßigen Abständen, z.B. 
4mal im Jahr, zu einem ca. 2stündigen Meeting. Die inhaltliche Arbeit verläuft the- 
menkonzentriert, d.h. die Teilnehmer einigen sich zuvor auf einen für sie relevanten 
Problembereich. Das können sein: Praxisorganisation, Diagnose, keramische Werk- 
stoffe, klinische Vorgehensweise (z.B. Adhäsivtechnik). 
 
Für die Gründung der „Qualitätszirkel Vollkeramik“ wurden Moderatoren unter der 
Leitung von Prof. Dr. Joachim Szecsenyi und Prof. Dr. Winfried Walther, Zahnärztliche 
Akademie Karlsruhe und der AG Keramik ausgebildet. 
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Zahnärzte und Zahntechniker, die an regionalen Qualitätszirkeln zur vollkeramischen 
Restauration teilnehmen möchten, erhalten weitere Informationen bei der AG Kera- 
mik. Tel. 0721- 945 2929; eMail info@ag-keramik.de 

 

Folgende Qualitätszirkel sind bereits eingerichtet und treffen sich regelmäßig: 
 
Zur Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an einen der nachstehend genannten 
Leiter der regionalen Qualitätszirkels Datum und Ort der jeweiligen Veranstaltungen 
erfahren Sie auch unter www.ag-keramik.de (Menü: Qualitätszirkel). 
 
Bonn: Dr. Andreas Mattmüller, Im Bruch 23, 34399 Oberwesen, Tel. (05572) 824 
 
Braunschweig: Dr. Andreas Mattmüller, Im Bruch 23, 34399 Oberwesen, Tel. 
(05572) 824 
 
Bremerhaven: Zahnarzt Andreas Bösch, Lindenallee 63, 27572 Bremerhaven, Tel. 
(0471) 77055 
 
Celle: Zahnarzt Joachim Krauß, Nördliches Feld 17, 29358 Eicklingen, Tel. (05144) 
92777 
 
Hamburg: vFM Dentallabor GmbH, Alexander von Fehrentheil, Borsteler Chaussee 
111; 22453 Hamburg, Tel. (040) 572 066 13 
 
Hannover I: Dr. Andreas Mattmüller, Im Bruch 23, 34399 Oberwesen, Tel. (05572) 
824 
 
Hannover II: Zahnärztin Marianne Lienard, Rosenweg 6, 30457 Hannover, Tel. 
(0511) 461353 
 
Königsbach-Stein: Zahnärztin Andrea Hoelzer-Hofströßler, Königsbacher Strasse 
26, 75203 Königsbach-Stein, Tel. (07232) 311100 
 
Lauffenburg: Dr. Janka Gefferth, Hauptstrasse 12, 79725 Lauffenburg, Tel. 07763) 
91933 
 
Naumburg: Dr. Ute Söll, Kroppentalstrasse 1B, 06618 Naumburg, Tel. (03445) 
703515 
 
Oberweser bei Kassel: Dr. Andreas Mattmüller, Im Bruch 23, 34399 Oberwesen, 
Tel. (05572) 824 
 
Folgende Qualitätszirkel sind in Planung oder in der Gründungsphase. Interes- 
senten wenden sich bitte an die genannten Adressen: 
 
Heidesheim: Dr. Eric Galler, Mainzer Str. 6; 55262 Heidesheim; Tel: (06132) 952220 
 
Wuppertal: Zahnarzt Rolf Pätzig, Wert 33, 42275 Wuppertal, Tel. (0202) 7477678 
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Die Arbeitsgemeinschaft 
für Keramik in der Zahnheilkunde e.V. stellt sich vor 

 

 
 

Die Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der Zahnheilkunde e.V. unterstützt die de- 

fektorientierte, substanzschonende und ästhetische Versorgung behandlungsbedürf- 

tiger Zähne mit keramischen Therapielösungen. 

 
 

Im klinischen Teil hat sich die Arbeitsgemeinschaft zum Ziel gesetzt, die Keramik als 

Restaurationswerkstoff zu untersuchen, praxisgerechte Informationen für Zahnärzte 

auf eine breite Basis zu stellen, und Therapielösungen mit Keramik in der Fachwelt 

als auch in der Öffentlichkeit zu vertreten. 

 
 

Ein wissenschaftlicher Beirat überwacht die strategische Ausrichtung der Arbeitsge- 

meinschaft und prüft die inhaltliche Richtigkeit der Aussagen. Der wissenschaftliche 

Beirat vertritt die Arbeitsgemeinschaft nach außen in der Fachwelt sowie in der Öf- 

fentlichkeit. Der Beirat steuert die zu bearbeitenden Themen und gibt Informationen 

für die Fachwelt und Öffentlichkeit frei. 

 
 

Dem wissenschaftlichen Beirat gehören zur Zeit an: 
 

 PD Dr. Florian Beuer, Universität München 
 

 Prof. Dr. Daniel Edelhoff, Universität München 
 

 Prof. Dr. Roland Frankenberger, Universität Marburg 
 

 Prof. Dr. Matthias Kern, Universität Kiel 
 

 Prof. Dr. Ralf-Joachim Kohal, Universität Freiburg 
 

 Prof. Dr. Karl-Heinz Kunzelmann, Universität München 
 

 Prof. Dr. Peter Pospiech, Universität Würzburg 
 

 Dr. Bernd Reiss, Malsch, Vorstandmitglied DGZMK 
 

 Prof. Dr. Winfried Walther, Zahnärztl. Akademie Karlsruhe 
 

 Dr. Klaus Wiedhahn, Buchholz 
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Für Kontakte und Gedankenaustausch stehen Ihnen in der Arbeitsgemein- 

schaft Keramik zur Verfügung: 

 
 

Für das Qualitätssicherungs-Projekt in niedergelassenen Praxen: 

Dr. Bernd Reiss, Tel. (0721) 945 2929, Mail: BReiss@t-online.de 
 

 

Für wissenschaftliche Fragestellungen : 
 

Prof. Dr. Karl-Heinz Kunzelmann, Tel. (089) 5160 9346 

Mail: karl-heinz@kunzelmann.de 
 

 

Für Industrie-Angelegenheiten: 
 

Reinhard Pieper, Sirona Dental Systems GmbH, Tel. (06251) 16-3027 

Mail: reinhard.pieper@sirona.com 
 

 

Für die Öffentlichkeitsarbeit und Medienbetreuung: 
 

Manfred Kern, Unternehmensberater, Schriftführung AG Keramik, 

Tel. (0611) 401278, Mail: kern.ag-keramik@t-online.de 
 

 

Für zahntechnische Themen: 
 

Cornel Weber ZTM, Weber Zahntechnik, Tel. (07551) 915391, 

Mail: weber-zahntechnik@t-online.de 
 

 

Ferner stehen Ihnen im Vorstand für Informationen zur Verfügung: 

Manfred Cordes, VITA Zahnfabrik GmbH, Tel. (07761) 562-213 

Jürgen Dettinger, Ivoclar-Vivadent, Tel. (07961) 889-0 

Markus Ewertz, KaVo GmbH, Tel. (07351) 56 (0) -3320 

Arthur Petrich, 3M Espe AG, Seefeld, Tel. (08152) 700 1303 

Dr. Frank Pfefferkorn, Dentsply, Tel. (07531) 583 401 

PD Dr. Rainer Seemann, Dentsply, Tel. (07531) 583 329 
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