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CAD/CAM-gestützte Fertigung implantatgetragener Brücken im Ober- und Unterkiefer – Teil 3

Videobeitrag von diesem Referenten auf:

dental-online-community.de

Veränderung,
die Konstante
der Zukunft
Ein Beitrag von Ztm. Ralf Bahle, Leutkirch/Deutschland

Ztm. Ralf Bahle demonstriert im letzten Teil seiner Beitragsreihe, wie die klassische, manuell geprägte Zahntechnik ideal und nahtlos an die CAD/CAM-technischen Prozesse anknüpft. Nachdem die Modellsituationen
und Wax-ups digitalisiert worden waren, konnten die Gerüste, aber auch die Überkonstruktionen computergestützt gestaltet werden. Die derart kreierten Datensätze wurden daraufhin CAM-gestützt hergestellt. In
diesem Artikel beschreibt der Autor, wie diese Gerüste zahntechnisch veredelt werden. Da allen Gerüsten –
unabhängig vom Material, aus dem sie gefertigt wurden – derselbe Datensatz zugrunde liegt, handelt es sich
um einen sehr effizienten Arbeitsablauf. Somit kann sich der Zahntechniker auf das konzentrieren, was er am
besten kann: die funktionelle und ästhetische Rekonstruktion verloren gegangener dentaler Strukturen.

Rückblick
Da Gesamtversorgungen, wie die in dieser Artikelserie beschriebene, zum Tagesgeschäft des Autors gehören, ist er
sehr froh, dass er mit der CAD/CAMTechnik auf ein sinnvolles und effizientes
Werkzeug zurückgreifen kann, dass sich
problemlos in sein bestehendes Laborkonzept integrieren lässt. Die Versorgung wurde eingangs in Wachs erarbeitet
und artikulatorgerecht ﬁxiert. Daraufhin
konnten die Wachs-Prototypen mit dem
systemimmanenten Scanner digitalisiert
und von dort an digital weiter bearbeitet
werden (vgl. dental dialogue 6/10). Konkret heißt das, dass sich mithilfe der Software nun alle Strukturen virtuell erarbeiten lassen. Das Resultat: anatomisch unterstützende ZrO2- und EMF-Gerüste
für die deﬁnitive Versorgung, vollanatomische PMMA-Brücken für die provisorische Phase und anatomische Wachsfacetten für die Überpresstechnik. Allen
Versorgungen, den provisorischen wie
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den deﬁnitiven, liegt dasselbe, patientenspeziﬁsch erarbeitete Wax-up zugrunde.
Somit stellt die CAD/CAM-Technik
nicht nur eine hocheffiziente, sondern
auch eine extrem prozesssichere Technik
dar. Unnötige und fehlerbehaftete manuelle Kopien sind nicht mehr nötig. Das
Motto lautet dank CAD/CAM eher:
einmal erarbeitet, immer wieder eins zu
eins kopiert – und zwar in der Materialkombination der Wahl.
Allerdings kommt auch in diesem Fall
das traditionelle Prozedere zum Tragen.
Das heißt die Strukturen und vor allem
deren äußerer, an der Funktion teilnehmender Anteil, muss nun zumindest bei
der individuellen Kompositschichtung
dem ermittelten Bissverhältnis entsprechend auf die Gerüste übertragen werden können. Hierbei ist der Artikulator
quasi die Gleichschaltungszentrale, der
all unsere Restaurationsformen – ob
provisorisch oder deﬁnitiv – gerecht
werden müssen. Wie dies gelingt, wurde
bereits ausführlich in anderen Artikelse-

rien beschrieben [1, 2]. Somit wird der
Silikonschlüssel wieder aufgegriffen, sodass die Außenhaut auf die Gerüste
übertragen werden kann.
Vom Wachsprototyp
zum Komposit
Wie bereits für den Unterkiefer geschildert, stellen wir auch für den Oberkiefer
im Artikulator einen transparenten Silikonkonter des Wax-ups der provisorischen Brücke her (Abb. 90). Im Oberkiefer soll, wie bereits im Teil 1 der Ausgabe 5/10 beschrieben, zunächst eine
provisorische Frontzahnbrücke von 21
auf 23 angefertigt werden. In diesen
Konter bringen wir an günstigen Stellen
mit Spiralbohrern mehrere Öffnungen
an (Abb. 91), in die wir später das ﬂüssige Kompositmaterial einspritzen. Zunächst tragen wir auf die Brücke im Bereich des Pontics und zervikal Opakdentin auf und lassen es Richtung inzisal
dünn auslaufen (Abb. 92).
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Abb. 91
In der Oberkieferfront soll zunächst
eine provisorische
Brücke von 21 auf
23 angefertigt werden. Daher bohren
wir in den Silikonkonter mehrere
Öffnungen für das
dünnflüssige Verblendkomposit

Abb. 90
Wie im Unterkiefer, stellen
wir auch für
den Oberkiefer
einen transparenten Silikonkonter
des Wax-ups im
Artikulator her

Abb. 92 Bevor aber der Konter mit flüssigem Kompositmaterial befüllt wird, tragen wir auf die Brücke im Bereich
des Pontics und zervikal Opakdentin auf und lassen es
Richtung inzisal dünn auslaufen

Literatur
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www.teamworkmedia.de in der
linken Navigationsleiste unter
„Journale online”
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Anschließend wird entsprechend der bei
der Farbnahme gewonnenen Informationen der Halsbereich mit einer dünnen
Schicht B4 versehen (Abb. 93). Auch
diese wird wieder dünn auslaufend in
Richtung zervikal aufgetragen und ausgehärtet. Anschließend wird das Modell
mitsamt dem entsprechend vorbereiteten Gerüst in den Artikulator gesetzt
und in dem transparenten Silikonkonter versenkt (Abb. 94). Über die Spritz-
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Abb. 93 Darauf wird im Halsbereich eine dünne und in
Richtung zervikal dünn auslaufende Schicht B4 aufgetragen. Dies entspricht den Informationen, die wir bei der
Farbnahme gewonnen haben

kanäle wird nun Dentinmasse (Komposit) in den Hohlraum eingebracht, der
sich zwischen dem Silikonschlüssel und
dem vorbehandelten Gerüst beﬁndet.
Das ﬂüssige, lichthärtende Komposit
kann nun über den transparenten Silikonschlüssel mit der UV-Lampe ausgehärtet
werden, so wie es Galip Gürel bereits beschrieben hat [3]. Der einzige Unterschied ist der, dass wir dies nicht am Patientenmund, sondern im Artikulator

Abb. 94
Nach dem Aushärten der „Grundierung“ wird das Modellsegment mitsamt
dem entsprechend
vorbereiteten Gerüst
in den Artikulator gesetzt und in dem
transparenten Silikonkonter versenkt

vornehmen. Nach dem Aushärten heben wir das Modell vom Silikonschlüssel ab und reduzieren das Dentin um
den Anteil, den wir für die individuelle
Schneideschichtung benötigen (Abb. 95
und 96). Der reduzierte Dentinkörper
wird hiernach mit Mamelonfarben und
Transpamassen charakterisiert (Abb. 97).
Nun wird das entsprechend bearbeitete
Gerüst mitsamt Modell wieder in den
Artikulator zurückgesetzt und in den Silikonkonter abgesenkt. Über die Spritzkanäle wird nun erneut Schneidemasse
eingespritzt und unter UV-Licht von außen ausgehärtet (Abb. 98 und 99).
In gleicher Weise verfahren wir im Unterkiefer mit den deﬁnitiven Seitenzahnversorgungen (Abb. 100 bis 105). Diese
wurden – um etwaige funktionelle Probleme leichter beheben oder in den
Griff bekommen zu können – als Kompositbrücken geplant. Die Gerüste wurden ebenfalls CAD/CAM-technisch gefertigt. Allerdings wie beim Provisorium
aus einer lasergesinterten NEM-Legie-
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Abb. 95 und 96 Über die Spritzkanäle wurde Komposit (Dentin) in den Silikonkonter gespritzt. Das Komposit kann nun durch den transparenten Silikonschlüssel
hindurch mit der UV-Lampe ausgehärtet werden. Nach dem Aushärten wird das
Dentin um den Schneideanteil reduziert

Abb. 97 Der reduzierte Dentinkörper
wird mit Mamelonfarben und Transpamassen charakterisiert

Abb. 98 und 99 Das entsprechend bearbeitete Gerüst wird mitsamt Modell wieder in den Artikulator zurückgesetzt und erneut in den Silikonkonter abgesenkt. Über die Spritzkanäle wird nun Schneidemasse eingespritzt und analog zur Dentinmasse
ausgehärtet
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Abb. 100 bis 105 Im Unterkiefer verfahren wir ebenso, allerdings handelt es sich hierbei um die definitiven Seitenzahnversorgungen
Hinweis: In wenigen Monaten kann die definitve Versorgung der Frontzähne 21 bis 23 fertiggestellt werden. Natürlich wird auch dies ausführlich dokumentiert und in einem seperaten Teil im dental dialogue veröffentlicht. Leider kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch kein
genauer Erscheinungstermin genannt werden. Sie können aber sicher sein, dass wir dran bleiben …
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Abb. 106 Nach der Entnahme aus dem Silikonkonter müssen lediglich die Spritzfahnen entfernt werden
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Abb. 107 Nun werden die Zirkoniumdioxid-Gerüste mit den
gefrästen Wachsfacetten versehen. Im Artikulator wird die
Okklusion überprüft

Abb. 108 und 109 Da die Zentrik leicht verfeinert werden musste, muss die Okklusion minimal nachgearbeitet werden

rung. Dieses Vorgehen ermöglicht es
uns, die am Anfang erarbeiteten Parameter der Wachsprototypen exakt auf
die mit Komposit verblendeten Brücken zu übertragen. Damit steht uns eine sehr rationelle und sichere Vorgehensweise zur Verfügung. Da dieser Arbeitsschritt im Artikulator stattﬁndet,
bildet der Stützstift die Referenz für die
vertikale Dimension. Bisserhöhungen
werden dadurch umgangen.
Nach der Entnahme aus dem Silikonkonter (Abb. 106) werden die Spritzfahnen entfernt und die Modelle in den
Artikulator zurückgesetzt.
Vom Wachsprototyp
über CAD/CAM zu
Press-over-Zircon
Nun kommen die gefrästen Wachsfacetten zum Einsatz, die dafür auf das Zirkoniumdioxid-Gerüst aufgesetzt werden.
Die Zirkoniumdioxid-Gerüste sollen
aus Gründen der Effizienz, aber auch
um Bisserhöhungen zu vermeiden, mit

den CAD/CAM-gefertigten Wachsgerüsten versehen und mit Keramik überpresst werden. Im Artikulator wird die
Okklusion überprüft (Abb. 107). Da
sich bei der Zentriknahme eine leichte
Verfeinerung ergeben hat (vgl. dental
dialogue 6/10, Seite 90), muss die Okklusion minimal nachgearbeitet werden
(Abb. 108 und 109).
Da diese Wachsteile aus Fräswachs bestehen, lassen sie sich natürlich sehr gut
mit Fräsen bearbeiten (Abb. 110). Aber
auch mit scharfen Modellierinstrumenten können Details gut geschabt werden (Abb. 111).
Ist der „Feinschliff “ erfolgt, werden die
fehlenden Wachsanteile bis zum Kronenrand verlängert und die Pontics modelliert (Abb. 112 bis 114). Dabei ist darauf zu achten, dass das Emergenzproﬁl
über die Gingivamaske exakt reproduziert wird. Nun werden die fertig übermodellierten Zirkoniumdioxid-Gerüste
auf den Gussmuldenformer angewachst
(Abb. 115 und 116). Weil bei implantatgetragenem Zahnersatz die „Stümpfe“

meistens relativ klein sind, die Angriffsﬂäche der Brücken jedoch relativ groß
ist, könnten beim Verpressen der Keramik die Einbettmassenstümpfe abknicken. Aus diesem Grund stabilisieren
wir die Einbettmassestümpfe mit Wolframdrähten (Abb. 117). Danach befüllen wir die Muffel mit der Einbettmasse
(Abb. 118).
Nach dem Ausbetten der überpressten
Zirkoniumdioxid-Brücken, sollte sich die
Form genau so darstellen, wie wir sie eingebettet haben (Abb. 119). In diesem
Fall hat sich allerdings gezeigt, dass trotz
der stabilisierenden Wolframdrahtstifte,
der Druck auf die Einbettmassestümpfe
so groß war, das sie abgeknickt sind. In
der Abbildung 120 kann man daher sehen, dass im Bereich des Kronenrands
eine Pressfahne entstanden ist. Das bedeutet, dass die Lage des Zirkoniumdioxid-Gerüsts nun nicht mehr mit der
Kauﬂäche übereinstimmt, da sich das
Gerüst beim Auftreffen der Keramikschmelze verdreht hat.

11. JAHRGANG 2010 © dental dialogue 103

dd T E C H N I K

CAD4practice

Abb. 110 Da es sich um Fräswachs handelt, lassen sich die
Facetten sehr gut mit Fräsen bearbeiten

Abb. 111 Aber auch scharfe Modellierinstrumente sind gut
geeignet. Das harte Wachs lässt sich leicht schaben

Abb. 112 bis 114 Nach dem „Feinschliff“ werden die fehlenden Wachsanteile bis zum Kronenrand verlängert und die Pontics
modelliert

Abb. 115 und 116 Es gilt zu beachten, dass das Emergenzprofil mithilfe der Gingivamaske exakt reproduziert wird. Die fertig übermodellierten Zirkoniumdioxid-Gerüste werden auf dem Gussmuldenformer angewachst

Abb. 117 Zur Stabilisierung der Brückengerüste in der Einbettmasse bringen wir Wolframdrähte an

Geschehen solche Dinge, fragt man
sich natürlich, was der ganze Aufwand
soll. Vor allem – und das ist viel wichtiger und nachhaltiger – fragt man sich,
was man ändern kann, damit so etwas
nicht mehr passiert. Aus diesem Grund
haben wir die Brücken noch einmal hergestellt, was Dank der CAD/CAM-Technologie kein Problem war. Die Datensätze sind noch da, und so mussten wir nur
noch mal auf den Knopf drücken und unsere Maschine arbeiten lassen.
An den gefrästen Zirkoniumdioxid-Gerüsten haben wir dieses Mal palatinal zwei
Konnektoren stehen lassen (Abb. 121),
die in der Einbettmasse als Verankerung
für die Gerüste dienen – das nennt man
Troubleshooting.
Diese Konnektoren müssen so lang
sein, dass sie selbst nach dem Dichtsin-

den verblendeten Zirkoniumdioxid-Brücken. Sogar die Pontics und Emergenzproﬁle konnten dimensionsgetreu übertragen werden (Abb. 127 und 128).
Aus diesem Grund müssen die Brücken
nur noch bemalt und glasiert werden.
Nach insgesamt drei Mal-/Glasurbränden sind die Oberkieferbrücken fertig
(Abb. 129 und 130). Am Ende wird die
komplette Arbeit nochmals im Artikulator überprüft. Dort zeigt sich auch, dass
die überpressten Zirkoniumdioxid- und
die mit Komposit verblendeten NEMBrückengerüste farblich sehr gut zueinander passen (Abb. 131 bis 135).
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tern über die Wachsfacetten hinausragen. Dadurch wird eine Verankerung in
der Einbettmasse geschaffen (Abb. 122
und 123). Diese Vorgehensweise hat
uns gezeigt, dass dies eine probate Möglichkeit ist, das Abknicken der Einbettmassestümpfe und somit ein Verrutschen des zu überpressenden Gerüsts
zu verhindern (Abb. 124).
Nach dem Ausbetten und Aufpassen
der überpressten Zirkoniumdioxid-Gerüste stellen sich die Okklusion und
Kontaktpunkte so dar wie wir sie eingebettet haben. Das setzt jedoch voraus,
dass die Einbettmasse so angemischt
wird, dass sie nahezu nicht expandiert
(Abb. 125 und 126).
Alle Details die wir ganz am Anfang in
Wachs modelliert haben, ﬁnden wir bei

In situ
Die klinischen Bilder, vier Wochen nach
der Eingliederung (Abb. 136 bis 139),

CAD4practice

Abb. 118
Die derart manipulierten Brücken werden eingebettet. Es
sollte möglichst keine Expansion der Einbettmasse stattfinden
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Abb. 119
Die überpressten Zirkoniumdioxid-Brücken nach
dem Ausbetten: die Form
sollte sich genau
so darstellen, wie
wir sie eingebettet
haben

Abb. 120
In unserem Fall
haben die stabilisierenden Wolframdrahtstifte
nicht gereicht. Der
Druck auf die Einbettmassestümpfe war zu groß,
sodass sie abknickten. Die
Pressfahne ist
stummer Zeuge

Abb. 121
Wir greifen daher nochmals auf
die vorhandenen Datensätze
zurück und erhalten exakt
die gleichen Gerüste
und Wachsfacetten,
jedoch haben wir
dieses Mal an
den Zirkoniumdioxid-Gerüsten palatinal
zwei Konnektoren stehen
lassen

123

Abb. 122 und 123 Die Konnektoren müssen so lang sein, dass sie
nach dem Dichtsintern noch über die Wachsfacetten hinausragen.
Dadurch wird eine Verankerung in der Einbettmasse gewährleistet
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Abb. 124 Die stehen gelassenen Konnektoren waren ein probates Mittel, um das Abknicken der Einbettmassestümpfe
und somit ein Verrutschen des zu überpressenden Gerüsts zu verhindern

Abb. 125 und 126 Die ausgebetteten und aufgepassten Press-over-Zircon-Gerüste weisen genau die Okklusion und Kontaktpunkte auf wie das Wachs-up. Das setzt jedoch eine adäquat angemischte Einbettmasse voraus

Abb. 127 und 128 Alles, was wir am Anfang in Wachs erarbeitet haben, findet sich nun auch bei den definitiven Versorgungen

Abb. 129 und 130 Da die überpressten Brücken exakte Kopien der Wax-ups sind, müssen sie nur noch bemalt und glasiert
werden. Drei Mal- und Glasurbrände später sind die Oberkieferbrücken fertig
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134

T E C H N I K dd

135

Abb. 131 bis 135 Die komplette Arbeit wird schließlich nochmals im Artikulator überprüft. Dort zeigt sich auch, dass die überpressten Zirkoniumdioxid- und die mit Komposit verblendeten NEM-Brückengerüste farblich sehr gut zueinander passen. Die
unidentinfarbene PMMA-Brücke (Abb. 135) dient als Provisorium für alle Fälle und hat exakt die gleiche anatomische Form
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Abb. 136 und 137
Die klinischen Bilder,
vier Wochen nach
der Eingliederung der
Arbeit. Die erarbeitete
Okklusion ist stabil.
Der Patient fühlt sich
mit seinem Zahnersatz sehr wohl. Die
Brückenglieder sind
aufgrund des Ponticdesigns nicht als
solche erkennbar …

136

137

zeigen ein sehr schön ausgeformtes
Emergenzproﬁl. Die Brückenglieder sind
durch das Ponticdesign nicht erkennbar.
Die erarbeitete Okklusion ist derzeit stabil und nach Aussagen des Patienten
fühlt er sich mit seinem Zahnersatz sehr
wohl. Lediglich die Mundhygiene des
Patienten lässt zu wünschen übrig – hier
besteht noch Handlungsbedarf in der
Praxis. Zudem müssen wir die Kompositbrücken im Unterkiefer im Auge
behalten. Sollte sich heraus stellen, das
Komposit das falsche Material ist, so
könnten wir mithilfe der vorhandenen
Datensätze jederzeit – wie im Oberkiefer – überpresste Zirkoniumdioxid-Brücken herstellen. Da wir die Kompositbrücken zur Zentrikübertragung nutzen
können, dienen die zusätzlich hergestellten PMMA-Brücken so lange als provisorische Versorgung.
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Fazit
Moderne CAD/CAM-Systeme in Kombination mit einer Vorgehensweise wie
sie in diesem Beitrag vorgestellt wurden,
geben uns Zahntechnikern heute die
Möglichkeit, die ganz zu Beginn einer Rekonstruktion erstellten Wachsprototypen
durchgängig zu nutzen. Denn wenn wir
erst einmal einen digitalen Datensatz daraus generiert haben, steht uns ein digitaler Bausatz zur Verfügung, der uns die
Möglichkeit gibt, die unterschiedlichsten
Materialkonzepte sinnvoll mit- und untereinander zu kombinieren. In unserem
Fall waren dies zum einen Zirkoniumdioxid-Gerüste mit den entsprechenden
Wachskronen für die Überpresstechnik,
und zum anderen lasergesinterte Nichtedelmetall-Gerüste, die mithilfe von im
Artikulator gleichgeschalteten Silikon-

Produktliste
Produkt

Name

Hersteller/Vertrieb

Artikulatorsystem
CAD/CAMSystem, Inhouse
Fräswachs
Gesichtsbogen
Implantatsystem
Komposit
Kunststoff,
Provisorien
Legierung, EMF,
lasergesintert
Modellgips
Modellsystem
Modellierkunststoff
Modellierwachs
PresskeramikSystem

Artex
Ceramill Motion

AmannGirrbach
AmannGirrbach

Ceramill WAX
Artex-Gesichtsbogen
Screw-Line
Sinfonie
Ceramill TEMP

AmannGirrbach
AmannGirrbach
Camlog
3M ESPE
AmannGirrbach

Ceramill NP L units
(CoCr)
Alpenrock
Giroform System
Pattern Resin
GEO
Creation Press
& Paint
On Zirconium Dioxide
Creapearl,
Dynamicline,
nach D. Schulz
Ceramill Map300
Ceramill Scanmarker
Adisil glasklar
GumQuick
Ceramill Zi

AmannGirrbach

Prothesenzähne

Scanner
Scanspray
Silikon, glasklar, 1:1
Zahnfleischmaske
Zirkoniumdioxid

AmannGirrbach
AmannGirrbach
GC Europe
Renfert
Creation Willi Geller/
AmannGirrbach
Creation Willi Geller/
AmannGirrbach
AmannGirrbach
AmannGirrbach
Siladent
Dreve
AmannGirrbach
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Abb. 138 und 139
… Lediglich die
Mundhygiene lässt zu
wünschen übrig. Sollte sich zeigen, dass
das Komposit das falsche Material ist, können wir mithilfe der
vorhandenen Datensätze jederzeit und
oberkieferkonform
reagieren

138

139
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kontern entsprechend verblendet werden können, oder aber Provisorien aus
PMMA. Wenn wir uns vor Augen führen, wie viel handwerkliche Arbeit die
zuvor genannten Varianten in unserem
bisherigen Alltag nach sich gezogen hat
und wie viel Arbeitszeit wir durch diese
neue Vorgehensweise einsparen, so wird
wohl jedem die Wirtschaftlichkeit dieser Technologie bewusst. Aber nicht nur
die Wirtschaftlichkeit ist ein Entscheidungskriterium, sondern auch die Möglichkeit, die Restauration konsequent und
der Planung entsprechend umsetzen zu
können. Form, Funktion und Ästhetik
sind somit nicht länger Zufall. Dies alles zusammen genommen, macht die
CAD/CAM-Technologie für mich in
Zukunft unverzichtbar.
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