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Faszination Vollkeramik
Ein keramisches Kompendium

Zahntechnik im Wandel der Zeit, so könnte man die heutige Situation in un-

serem dentalen Gewerbe durchaus bezeichnen. Neue Materialien und Fer-

tigungsmöglichkeiten, ausgereifte Behandlungsmöglichkeiten und natürlich 

das enge Zusammenspiel zwischen Zahnarzt – Patient und Zahntechniker 

ermöglichen heute Restaurationen auf bisher nie dagewesenem Niveau. Das 

Gesundheitsbewusstsein und Streben nach Ästhetik dominiert unseren La-

boralltag wesentlich. Um Patienten unter biologischen und funktionellen Ge-

sichtspunkten zum Einen, und kosmetisch – ästhetisch zum Anderen, deren 

Wünsche und Notwendigkeiten zu bedienen, ist die Vollkeramik als restaurati-

ves Material das Mittel der Wahl.

Dieses Buch befasst sich mit dem faszinierenden Thema Vollkeramik in der 

gesamten Bandbreite. Von der Indikation über die richtige Materialauswahl 

und Anfertigung bis hin zu häufig auftretenden Fragen rund um dieses Thema, 

werden all diese Punkte detailliert erläutert. Die Zielsetzung ist hierbei ganz klar 

dem praktischen Vorgehen gewidmet. 

Während in meinem ersten Buch allgemeine Zusammenhänge und Techniken 

aufgezeigt wurden, wird in meinem vorliegenden Buch der heutige Stand der 

dentalen Kunst wiedergegeben. Hohe Präzision in allen Bereichen und die 

Leidenschaft die Natur zu kopieren, soll auf den folgenden Seiten der Spiegel 

meines dentalen Alltages, sowie meiner Begeisterung für diesen Beruf sein. 

Ich würde mich glücklich schätzen zu wissen, Ihnen ein Stück der Faszination 

mitgeben zu haben und vielleicht etwas Licht in das Thema Vollkeramik ge-

bracht zu haben. Viel Erfolg und vor Allem Spaß wünscht Ihnen 

Oliver Brix, Kelkheim den 01.01.2013

Vorwort





Kapitel 1

Einleitung



10

Kapitel 1 • Einleitung

Wie viel Kunst verbirgt sich in der Zahntechnik? Mei-
ner Meinung nach ist die Kunst in unserem Metier ein 
Nebenprodukt, wenn auch ein höchst willkommenes. 

Um perfekte Restaurationen herzustellen, bedarf es erst einmal 
breit gefächerter und fundierter Fertigkeiten und Kenntnisse – 
auch und gerade im Bereich der Ästhetik. 
Ehe ich auf Materialien und Fertigungstechniken eingehe, ste-
hen die ästhetischen Parameter im Fokus. Es wird erläutert, 
wie man diese bestimmt und misst – sowie sinnvoll und sys-
tematisch in seine eigenen Techniken und Arbeitsabläufe inte-
griert. 
Abbildung 1 zeigt eine Rehabilitation von vier Frontzähnen. 
Eine Arbeit auf diesem Qualitätsniveau ist das Resultat einer 
perfekten Komposition aller relevanten ästhetischen Parame-
ter und des Einsatzes neuester Technologien. Stehen letztere 
nicht zur Verfügung, bewirken Kooperationen mit spezialisier-
ten Profis wie Fräszentren nützliche Synergien. 
Erst das Fachwissen sowie das Ausschöpfen und Umsetzen 
dessen, was heute technisch machbar ist, ermöglicht eine sehr 
naturnahe Rekonstruktion der Zähne. Fundiertes Wissen liefert 
die Basis, um das Potenzial der verwendeten Materialien voll 
auszuschöpfen. Man muss natürlich wissen, was Zirkonium-
dioxid ist, wie es bearbeitet wird. Wie mit Litiumdisilikat um-
zugehen ist. Und inwiefern es sich von der klassischen Me-
tallkeramik unterscheidet und welche Materialeigenschaften zu 
beachten sind. 
Von zentraler Bedeutung sind zudem das Verständnis der wis-
senschaftlichen Grundlagen, wie die Funktion des Kauorgans 
und der benachbarten anatomischen Strukturen, aber auch 
das Wissen um die Materialaspekte. Erst durch das Zusam-
menspiel all dieser Parameter und die naturkonforme Umset-
zung kann eine Restauration gelingen. Genau darin liegt die 
große Herausforderung für jeden Zahntechniker. 
Schließlich gehört auch Kreativität zu den Schlüsselqualifika-
tionen unseres Berufs, denn jeder Patient ist anders. Unter-
schiedliche, nicht immer ideale Voraussetzungen erfordern 
entsprechend individuelle Lösungen für den einzelnen Patien-
ten. Sind die funktionellen und technischen Parameter erfüllt, 
können wir unserer Arbeit einen kunstvollen Rahmen verleihen 
– aber eben in der erwähnten Reihenfolge. 

Die ästhetischen Parameter

Abbildung 2 dokumentiert die unterschiedlichen ästhetischen 
Parameter. Die subjektiven ästhetischen Gesichtspunkte erar-
beite ich ganz individuell für jeden Patienten. Selbstverständ-
lich fließen die ästhetischen Vorstellungen und Wünsche der 
Patienten in das Gesamtkonzept mit ein. Objektive ästhetische 
Parameter sind messbar. Einschlägige Literatur informiert über 
diverse Studien, die dies wissenschaftlich belegen. 
Abbildung 3 zeigt die Gesichtsanalyse einer Patientin. Eine 
solche Illustration ist eines der wichtigsten diagnostischen 
Hilfsmittel, um einen wirklich individuellen Zahnersatz für den 
Patienten zu konzipieren. Der Zahnersatz soll mit der Physiog-
nomie des Patienten eine perfekte Einheit bilden – das ist mein 
Ziel. 
Details wie Mamelons oder Schmelzrisse sind zwar für den 
Techniker relevant, aber weniger für den Patienten. Er achtet 
vielmehr darauf, wie die Restauration sich in sein Gesicht ein-
fügt. 

Zieht man eine vertikale Linie durch die Gesichtsmitte, erkennt 
man, dass die beiden Gesichtshälften nicht symmetrisch sind. 
Dieses Phänomen habe ich bei 95 Prozent der Menschen be-
obachtet. Dabei ist eine Gesichtshälfte dominanter als die an-
dere. Man muss also herausfinden, welche Gesichtshälfte das 
ist und in welche Richtung das Gesicht insgesamt „zeigt“. Um 
dies zu ermitteln, gilt es, die relevanten Bezugslinien mit ei-
ner speziellen Software einzuzeichnen. Dafür eignen sich Pro-
gramme wie Photoshop, Keynote, PowerPoint oder ähnliche. 
Bei der Analyse der relevanten Bezugslinien mit einem dieser 
Programme wird zuerst die faziale Mittellinie ermittelt. Sie be-
stimmt, in welche Richtung das Gesicht, unter Beachtung des 
Nasenrückens, zeigt. Anhand dieser Achse werden dann die 
zentralen Inzisivi bestimmt und ausgerichtet. Für die harmoni-
sche Gesamterscheinung des Gesichts ist dies sehr wichtig. 
Ebenfalls wird die Bipupillarlinie eingezeichnet, kopiert und mit 
Hilfe der Computermaus auf das Inzisalkanten-Niveau gezo-
gen. So entsteht eine horizontale Linie, die für die Definition der 
Okklusalebene und der Lachlinie hilfreich ist. Das Festlegen 
der Mundwinkelebene dient dazu, die Bereiche festzulegen, 
die sichtbar werden, wenn der Patient mit offenem Mund lacht. 
Der Verlauf der Unterlippe zeigt, wie die Inzisalkanten und die 
Länge der Zähne gestaltet werden. Der Zahnbogen sollte mög-
lichst parallel zum Lippenprofil ausgerichtet sein. 

Die Beurteilung der Gesichtsflucht, das heißt, der Richtung, in 
welche das Gesicht „zeigt“ und die Form des Gesichts (oval, 
rund, quadratisch, dreieckig) ist gleichfalls von Bedeutung. Da-
ran orientiert sich die Ausrichtung der Eckzähne – ob sie steiler 
oder gerader stehen müssen. 
Abbildung 4 dokumentiert die Gesichtsanalyse und deren 
Übertragung auf eine intraorale Situation mit folgenden Para-
metern:

• Faziale Mittellinie
• Bipupillarlinie 
• Mundwinkelebene
• Gesichtschwung
• Grundform des Gesichtes.

Die relevanten Bezugslinien der Gesichtsanalyse werden mit 
dem Keynote Programm auf ein Patientenfoto übertragen. An-
hand des Fotos lassen sich die relevanten Bezugslinien intraoral 
beurteilen und eventuelle Änderungen digital vornehmen. Ab-
bildung 5 zeigt das gewünschte Längen- und Breitenverhältnis 
der Inzisivi. Im Idealfall beträgt das Verhältnis Länge zu Breite 
100 zu 75 bis 80 Prozent. Diese Relation ist wissenschaftlich 
belegt und sollte gerade bei Restaurationen mit Bisshebungen 
beachtet werden. 
Abbildung 6 demonstriert die Regel des goldenen Schnittes, 
die klassische Regel der ästhetischen Proportionierung. Die-
se Leitlinie ist in der wissenschaftlichen Literatur ausreichend 
belegt. 
Nach meiner Anwendung besagt diese, dass die zentralen Inzi-
sivi (Einser) meist zu 100 Prozent, die lateralen Inzisivi (Zweier) 
nur zu 70 Prozent sichtbar sind. Von den Eckzähnen (Canini) 
sind im Idealfall maximal 30 Prozent sichtbar, um ein harmoni-
sches Bild zu kreieren. 



11

Kapitel 1 • Einleitung

Abb. 2 Wahrnehmung in der dentalen 
Welt. Wir unterscheiden zwischen 

objektiver und subjektiver Wahrnehmung 
sowie zwischen messbaren und rationell 

erklärbaren und subjektiv emotionalen 
ästhetischen Parametern.

Abb. 3 Gesichtsanalyse mit den 
relevanten Bezugslinien hinsichtlich 
der Gesichtsphysiognomie und der 
damit verbundenen Symmetrie

Abb. 1 Die Komposition des Laborportfolios 
und dessen Bedeutung

Abb. 4 Die relevanten Bezugslinien

Abb. 5 Längen-Breitenverhältnis

Abb. 6 Die Regel des 
goldenen Schnittes
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Abbildung 7 zeigt die Symmetrie des mesialen Drittels der zen-
tralen Inzisiven. Hierbei soll die Längsachse der zentralen Inzi-
siven mit der Mittellinie des Gesichts harmonisieren. Die bei-
den mesialen Drittel der Inzisivi sollen unter allen Umständen 
symmetrisch und harmonisch sein. Dies gilt insbesondere für 
die mesialen Randleisten, da diese besonders auffallen. Ist die-
ser Bereich symmetrisch und harmonisch gestaltet, beruhigt 
dies das Auge des Betrachters, auch wenn die anderen Anteile 
der Frontzähne etwas unregelmäßiger und nicht ganz perfekt 
geformt sind. Denn auch in der Natur gibt es kleine Abwei-
chungen bei den distalen Anteilen der mittleren und lateralen 
Inzisivi sowie bei der Stellung der Canini. 
Abbildung 8 zeigt, wie man mit Hilfe des Lippenprofils die idea-
le Breite der oberen Einser bestimmen kann. Der vertikale Pfeil, 
der das sichtbare Lippenrot darstellt, wird nun auf die Inzisal-
kante des Zahnes übertragen. Man könnte so, in Anlehnung an 
Lippenprofil und -größe, eine Harmonie zwischen Zahnbreite 
und Lippenprofil schaffen. Dies ist zwar keine wissenschaftli-
che Regel, aber eine perfekte Hilfe für die subjektiven ästheti-
schen Parameter. 
Eine meiner festen dentalen Grundregeln besagt: Zwei identi-
sche Zähne gibt es nicht!
Form und Funktion: Die Abbildung 9 zeigt die Grundform eines 
Schneidezahnes. Hier beginnen wir mit der Analyse der natür-
lichen Zähne. 
Die beiden Parameter Form und Funktion sind nicht zu tren-
nen: Ohne natürliche Zahnform wird niemals eine natur-konfor-
me Zahnfunktion möglich sein und umgekehrt. 

Ein kleines Resümee

Die Abbildung 10 zeigt, es gibt drei Grundformen: oval, drei-
eckig und quadratisch. Im Bereich der Makrotextur (Abb. 11) 
unterscheiden wir die Randleisten, die Konkavität zwischen 
den Randleisten und alles, was im größer strukturierten Be-
reich wahrnehmbar ist. Zur Mikrotextur gehören Perikymati-
en, horizontale und vertikale Rillen, Furchen und die kleinen 
Details im mikroskopischen Bereich (Abb. 12). Die Mikro- und 
Makrotextur ist für die Lichtbrechung verantwortlich. Das heißt, 
je mehr mikrostrukturierte Bereiche ein Zahn hat, umso mehr 
Licht wird er brechen und reflektieren. Ist die Oberfläche hin-
gegen weniger strukturiert und eher glatt, so dringt mehr Licht 
in die Tiefe ein. In Abbildung 13 werden die Unterschiede zwi-
schen strukturierter und glatter Oberfläche von labial deutlich. 
Beim Betrachten eines natürlichen Zahns stellen wir fest, dass 
dieser dreidimensional und figürlich wirkt, wie eine Plastik. Die 
breiteste Stelle des Zahnes, bezogen auf seine Längsachse, 
der anatomische Äquator, liegt approximal. In diesem Bereich 
befinden sich die Kontaktflächen. Die Randleisten, welche für 
die optische Wahrnehmung verantwortlich sind, liegen auf der 
Labialfläche, der Zahnmitte zugewandt. Beim Betrachten des 
Zahnes ergibt sich aus dem Zusammenspiel dieser beiden 
Ebenen ein dreidimensionales Bild. 

Abb. 7 Das mesiale Drittel der 
beiden Einser sollte symmetrisch 
gestaltet werden

Abb. 8 Ergänzung 
der Regeln der 
ästhetischen 
Parameter: die 
sichtbare Lippen-
breite ergibt die 
Breite der 
oberen Einser
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Abb. 10 Die Zwillinge: 
Form und Funktion, 

reziprokes Wechselspiel

Abb. 11 Die Macrotextur: 
Randleisten, vertikale 

und horizontale Leisten 
und Furchen

Abb. 12 Die Microtextur: Feinste 
Rillen und Perykmatien

Abb. 13 Dreidimensionale 
Darstellung der labialen 

Fläche. Der Kontaktpunkt 
liegt auf Ebene 2. Die 

Randleisten auf Ebene 1. 
Dadurch ergibt sich das 

Volumen und die Körper-
haftigkeit eines Zahnes.

Abb. 9 Die Grundform
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Abb. 16 Das Wunder Natur. Erkennen und Verstehen.

Abb. 15 Ansicht des farblichen Aufbaus eines oberen Frontzahnes

Abb. 14 Lichtspiel der Natur

Die Zahnquerschnitte in den Abbildungen 14, 15 und 16 geben 
Einblicke in das Innere der Zähne. Sie sind hilfreich, um die Na-
tur und deren Komplexität zu verstehen. Man sollte sich aber 
darüber im Klaren sein, dass die Vorgaben der Natur in ihrer 
Gesamtheit zahntechnisch nicht reproduzierbar sind. Dies liegt 
zum Einen an der Tatsache, dass es unmöglich ist, mit toten 
Materialien etwas Lebendiges zu schaffen, und zum Anderen 
an dem Problem des unzureichenden Platzangebotes bei ei-

ner Restauration versus eines natürlichen Zahns. Wir müssen 
oft mit 1,5 mm und weniger auskommen, um das Farbenspiel 
der Natur, das aufgrund seiner gesamten Substanz entsteht, zu 
imitieren und einen natürlichen Zahn zu rekonstruieren. Trotz-
dem sind diese Bilder für uns wertvoll. Sie helfen uns, zu ver-
stehen, wie Farbe, Transluzenz und Chroma strukturiert sind. 
Schließlich ist es unser Ziel, eine optische Kopie anzufertigen. 
Abbildung 17 zeigt das Spektrum des Lichtes. Speziell von der 
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Vollkeramik erwarte ich im Bereich Lichtbrechung und Licht-
durchlässigkeit Eigenschaften, die denen eines natürlichen 
Zahnes sehr nahe kommen. Die Abbildung zeigt, wie unter-
schiedliche Lichtverhältnisse das Erscheinen ein und derselben 
Krone verändern können. Von Opaleszenz bis Transluszenz ist 
das gesamte Spektrum repräsentiert. Die Informationen, die wir 
daraus gewinnen, integrieren wir anschließend in ein Schicht-
konzept (Abb.18). Dieses ist ebenso naturorientiert wie reali-

tätsnah und ohne Raum für Fantastereien. Abbildung 19 zeigt 
das Resultat der Schichttechnik: Es ist gelungen, alle Aspekte 
materialkonform umzusetzen. So entstehen dreidimensiona-
le Zahnduplikate, die in ihrem figürlichen und oberflächlichen 
Verhalten, in der Homogenität und im Farbaufbau das Werk der 
Natur fast perfekt wiedergeben.

Abb. 17 Unterschiedliche Lichtverhältnisse verändern das Erscheinungsbild ein und derselben Krone

Abb. 18 Das Schichtkonzept entspricht dem Aufbau natürlicher Zähne. 
Naturorientiert aber realistisch ohne Phantastereien.

Abb. 19 Das Ergebnis der Bemühungen

Layering



16

Kapitel 1 • Einleitung

Abb. 21 Gegenüber-
stellung, von links nach 
rechts: LS2‚ VMK, ZrO2

Abb. 22 Lichtverteilung ei-
ner vollkeramischen Front, 
das Licht zirkulliert bis in 
den Sulcus.

Abb. 20 Der von Pascal 
Magne beschriebene 
„Umbrella-Effekt“. Bei opa-
ken, nicht reflektierenden 
Gerüsten wird das Licht ab-
sorbiert bzw. nicht gestreut. 
Das vollkeramische Gerüst 
(rechts) streut das Licht 
und verteilt es. 

Faszination Vollkeramik

Den großen Vorteil der Vollkeramik, den so genannten „Um-
brellaeffekt“, den die Brüder Magne beschrieben, erleben wir 
in Abbildung 20. Der Zahn links in der Abbildung besitzt ein 
Metallgerüst. Das Licht wird nicht reflektiert und gestreut, 
sondern geschluckt. Der appikale Bereich wird dabei nicht 
ausgeleuchtet und bleibt dunkler. Der mittlere und der rechte 
Zahn weisen ein lichtdurchlässigeres Gerüst aus opakem Zir-
kon beziehungsweise Vollkeramik aus. Ganz rechts sieht man 
sehr deutlich, wie ein Teil des Lichts zwar absorbiert wird, der 
Großteil des Lichtes aber bis in den Sulkusbereich eindringt 
und diesen aufhellt. Auf diese Weise werden graue Schatten 
verhindert, und der Zahn erscheint lebendiger, ästhetischer. 
Der Unterschied wird erneut bei der Gegenüberstellung einer 
metallkeramischen Krone mit einer Lithium-Disilikat-Krone und 
einer Zirkonkrone deutlich (Abb. 21). Auf der linken und rechten 
Seite sieht man den Querschnitt einer Vollkeramik- bzw. Zir-
konkrone. Hier offenbart sich, dass die Metallkeramik in punkto 
Lichtfluss und Lichtdynamik nicht an die Materialeigenschaften 
der Vollkeramik heranzureichen vermag.  

Die Abbildung 22 zeigt eindrucksvoll das lichtdynamische Ver-
halten der Vollkeramik. Ganz deutlich ist der Lichtfluss auf dem 
Modell durch die gesamte Krone bis in die Interproximalräume 
hinein zu sehen. Man kann bereits erahnen, wie sich die Res-
tauration im Mund des Patienten verhalten wird. 

Die Abbildungen 23 und 24 dokumentieren ebenfalls die Licht-
dynamik von Vollkeramikkronen bei einer Totalrekonstruktion 
mit unterschiedlichen Materialien und Fertigungstechniken. Im 
Frontzahnbereich wurden die Kronen geschichtet, im Seiten-
zahnbereich monolithisch gepresst und mit Maltechnik ober-
flächlich veredelt. 
Auf den Abbildungen 25 bis 28 ist eine e.max Krone in unter-
schiedlichem Lichteinfall zu sehen. Man erkennt sehr schön, 
wie sich die Opaleszenz verändert und durch den Lichtfluss 
die inneren Strukturen der Krone sichtbar werden. In der Abbil-
dung 28 wird deutlich, wie durch das Opalverhalten das Licht 
im Inneren der Krone ohne irgendwelche Hindernisse maximal 
transportiert wird. 
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Abb. 23 und 24 Lichtdynamik

Abb. 25 Auflicht Abb. 27 Seitliches Streiflicht Abb. 26 Seitliches Licht 9 Uhr
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Abb. 28 Durchlicht Abb. 29 Helligkeitswert und dessen graduelle Verteilung

Eine weitere positive Materialeigenschaft der Vollkeramik ist 
der stabile Helligkeitswert. Das Schwarz-Weiß-Bild einer Krone 
zeigt uns, ob der Helligkeitswert stabil bleibt oder sich negativ 
verändert. 
In Abbildung 29 wird evident, dass der Helligkeitswert in der 
Körpermitte der Keramik stabil ist und analog zu einem natürli-
chen Zahn im Inzisalbereich abnimmt. Dies geschieht aufgrund 
der Zunahme der Transluzenz in diesem Bereich. 

In den Abbildungen 30 bis 32 sind Ausschnittsvergrößerungen 
des zuvor gezeigten Zahnes zu sehen, die im Detail noch ein-
mal das Potential einer vollkeramischen Krone verdeutlichen. 
Die Vollkeramik spielt für mich im Seitenzahnbereich ebenfalls 
eine große Rolle, denn auch hier bevorzuge ich ein Material, 
das den Lichttransport ermöglicht. 

Abbildung 33 zeigt eine typische Seitenzahnkrone aus Vollke-
ramik. Man erkennt, wie sich das Licht analog zu einem na-
türlichen Zahn förmlich durch die verschiedenen opaken und 
transluzenten Bereiche hindurch bewegt. 

Die Faszination der Vollkeramik beginnt für mich persönlich 
schon beim Ausbetten einer vollkeramischen Restauration 
(Abb. 34). Es ist wunderbar zu erleben, wie das Licht durch 
den Presskegel in die einzelnen Kappen eindringt. Das macht 
für mich die Begeisterung aus, die ich beim Verarbeiten dieses 
besonderen Materials empfinde. 
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Abb. 31 Streiflicht (Darstellung 
des internen Dentinaufbaus)

Abb. 30 Inzisaler Ausschnitt 
einer vollkeramischen Krone 

unter Auflicht (vergrößert)

Abb. 32 Hintergrundlicht

Abb. 33 Lichtdynamik einer Seitenzahnkrone aus e.max

Abb. 34 Die Show beginnt schon nach dem 
Ausbetten, fascinating all-ceramics
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Neben technischem Know-how ist auch ein perfektes Team-
work unabdingbar, ansonsten stehen wir im Labor mit all un-
seren Bemühungen auf verlorenem Posten. Nur in enger Ko-
operation mit dem Behandler kann man wirklich interdisziplinär 
vorgehen. Ein optimales Teamwork umfasst verschiedene step 
by step Vorgangsweisen, die sowohl der Zahnarzt als auch ich 
im Labor einhalten muss. Am Beginn steht der Fotostatus (Abb. 
35): ein Portrait, ein Bild des Patienten, welches dessen maxi-
male Lippenposition beim Lachen zeigt, zwei Lateralaufnah-
men in Okklusion und ein Protrusionsbild. Diese Bilder reichen 

normalerweise für Planung und Analyse aus. Abbildung 36 
zeigt die Gesichtsanalyse, die ich zuvor beschrieben habe; das 
heißt, das Portrait wird in ein Schwarz-Weiß-Bild übertragen. 
Danach werden die signifikanten Bezugslinien aufgezeichnet, 
das Gesicht wird analysiert, und man überlegt, wie der geplan-
te Zahnersatz aussehen soll. Die Abbildung 37 zeigt den dritten 
Arbeitsschritt, das Dental Imaging. Dabei wird das Farbbild der 
Patientin in der Protrusionsstellung in ein Schwarz-Weiß-Bild 
verwandelt (Abb. 38) und mit Photoshop oder Keynote ange-
passt. So erstellt man ein digitales Wax-up. Dazu werden die 

Abb. 35 Der Bildstatus

Abb. 36 Die Gesichtanalyse mit 
eingezeichneten fazialen Linien

Abb. 37 Digitales Imaging zur 
Veranschaulichung der 
geplanten Sanierung, vorher

Abb. 38 Nach digitaler Veränderung 
mit Photoshop entsteht ein digitales 
Wax-up anhand der eigenen Zähne

Teamwork: Zahnarzt • Techniker • Patient. 14 Schritte zum Erfolg



21

Kapitel 1 • Einleitung

Abb. 39 Das Situationsmodell 

Abb. 41 Situationsdarstellung
 im Seitenzahnbereich 

Abb. 40 Das Wax-up, 
Voraussetzung einer 

jeden Sanierung 

Originalzähne des Patienten verwendet. Anhand der Modifika-
tionen kann man dem Patienten zeigen, wie sein zukünftiger 
Zahnersatz aussehen wird. So geht man auch bei komplexen 
Restaurationen oder in der Patientenberatung vor. In Abbildung 
39 sieht man das Situationsmodell, welches den Status vor der 
Behandlung zeigt – eine für das Labor wichtige Information. 
Diese Situationsmodelle werden schädelbezogen einartikuliert. 
Danach können die Informationen des Dental Imaging und der 
Gesichtsanalyse in ein Wax-up übertragen werden. Mit Hilfe 
des Wax-ups kann der Umfang der Sanierung geplant werden. 

Auf diesem Weg lassen sich für den Patienten individuelle äs-
thetische und funktionelle Lösungen finden (Abb. 40). Anhand 
eines Quadranten wird per Wax-up die ursprüngliche Dimen-
sion wieder rekonstruiert. Die Abbildungen 41 und 42 zeigen 
genau, wo gemäß des Wax-up die spätere Präparationsgrenze 
im Idealfall verlaufen sollte. Die Abbildungen beweisen sehr 
deutlich, dass im 6er- und 7er-Bereich tabletops indiziert wä-
ren. Bei den beiden Prämolaren sollten Teilkronen und beim 
Eckzahn ein Vollveneer präpariert werden. Dieses Wax-up wird 
anschließend dupliert und in ein weißes Modell übertragen. 

Abb. 42 Festlegung des 
Präparationsdesigns (durch den 
Kontrast des Modellierwachses 

ist die spätere sinnvolle 
Präparationslinie erkennbar)
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Abb. 43 Das Template. 
Tiefgezogene transluzente 
Schiene mit 1,5 - 2,0 mm Stärke.

Abb. 44 Detailtreue eines 
Templates

Abb. 45 Extension zur 
besseren Positionierung 
des Templates in Mund

Abb. 46 Anwendung des 
Templates für ein Mock-up

Danach werden Templates angefertigt, entweder über tiefge-
zogene Schienen (Abb. 43 bis 45) oder über Silikonvorwälle. 
Die Tiefziehschiene reicht bis in das Vestibulum hinein, so lässt 
sie sich perfekt adaptierteren und kann vielfältig eingesetzt 
werden.   
In der Abbildung 46 wird die Schiene für ein Mock-up verwen-
det. Damit hat der Patient eine Vorstellung von seinem späte-
ren Zahnersatz. Die Schiene kann auch für eine maßgeschnei-
derte Präparation eingesetzt werden (Abb. 47). Der Behandler 

sieht genau, ob Interdentalräume geöffnet werden müssen, 
wieviel er inzisal abtragen muss, ob supragingival oder sub-
gingival präpariert werden muss und wie er das Emergenzpro-
fil letztendlich gestallten muss, um interdentale Öffnungen zu 
vermeiden. 
Abbildung 48 zeigt eine maßgeschneiderte Präparation, die ex-
akt nach dieser Vorgehensweise entstanden ist. Die Schiene 
wird ein weiteres Mal zur Herstellung eines chairside Proviso-
riums verwendet (Abb. 49). In die Schiene wird dazu einfach 
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Abb. 47 Das Template als 
Präparationsschiene

Abb. 48 Maßgeschnei-
derte Präparation

Abb. 49 Anwendung 
des Templates für ein 

Chairside Provisorium. 
Übertragung des 

Wax-ups in den Mund. 

ein Acrylat oder ein Polymer eingefüllt. Der Patient bekommt 
aufgrund des Chairside-Provisorium einen ersten Eindruck der 
geplanten Restauration, die dem Wax-up entspricht.
In sehr komplexen Fällen sollte man ein Laborprovisorium 
herstellen. Dies kann entweder per CAD/CAM gefräst bezie-
hungsweise in der klassischen Variante im Labor mit Hilfe der 
Spritz- oder Presstechnik hergestellt werden. Das Langzeit-
provisorium ähnelt in allen Details bereits der definitiven Ver-
sorgung, das heißt, der Patient kommt in den Genuss einer 

„Probefahrt“ mit seinem Zahnersatz. Die Gingiva kann in Ruhe 
ausheilen, die Funktion kann überprüft werden und wir haben 
keinen Zeitdruck, weil der Patient – zumindest temporär – ver-
sorgt ist. Nun können wir in Ruhe planen und eventuell über 
neue Möglichkeiten nachdenken. Selbst bei einem schönen 
Provisorium wird der Patient wiederkommen, denn es ist ja nur 
ein Kunststoffprovisorium, welches sich relativ stark abnutzt 
(Abb. 50). Der Tragezeitraum variiert dabei von einigen Wochen 
bis hin zu einem Jahr, je nach Behandlungsintensität. 

Abb. 50 Sinnvoller 
Zwischenschritt ist 

das Labor gefertigte 
Provisorium 

Temporaries

Temporaries




