
E
ine lebhafte, sehr fröhliche Patientin,
45 Jahre, stellt sich mit einem konkre-
ten Anliegen in unserer Sprechstunde

vor: Sie möchte die Ästhetik ihres Lächelns bei
den vier oberen Schneidezähnen dank des
„Fortschritts der heutigen Behandlungstech-
niken” verbessern. Klinisch zeigt sich folgende
Situation: Zwei ältere VMK Kronen auf den
Zähnen 21 und 22, devitalisierter Zahn 12,
Zahn 11 mit verfärbten approximalen Kompo-
sitfüllungen und beginnender freiliegender
Wurzeloberfläche. Die Zähne 14, 13 und 23
weisen keilförmige Defekte auf, die mit geal-

terten Kompositfüllungen mit Randverfär-
bungen versorgt sind (Abb. 1). Gesamthaft be-
trachtet zeigt die Patientin ein vom oberen
Frontzahnbereich dominiertes Lächeln, und
zusätzlich leider eine mit einer Endognathie
einhergehende dentoalveoläre Disharmonie,
die das Lächeln in der Tat unschön erscheinen
lässt. Die Betrachtung der Situationsmodelle
veranlasste uns, der Patientin eine präprothe-
tische kieferorthopädische Behandlung vor-
zuschlagen, die sie jedoch kategorisch ab-
lehnte. Nach der ästhetischen Aufstellung mit
SR Vivodent® DCL Zähnen (Ivoclar Vivadent)

auf dem Modell besteht unsere weitere Be-
handlung darin, diese Aufstellung in Form von
Provisorien auf die vier oberen Schneidezähne
zu übertragen. Diese werden trotz des gerin-
gen Abstands zwischen den beiden Eckzähnen
ästhetisch in einer Linie aufgestellt (Abb. 2).
Zusätzlich ist in einem zweiten Schritt vorge-
sehen, das Gewebe mit einem Bindegewebs-
transplantat aufzubauen, um die Gingiva im
Bereich von 13 bis 23 zu verdicken. Wir haben
dieser Patientin daher vorgeschlagen, die vier
oberen Schneidezähne mit IPS e.max Kronen
zu versorgen. 
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Die Nachfrage nach ästhetisch schönen Restaurationen aus Vollkeramik ist aus der ästhetisch orientierten
Zahnheilkunde nicht mehr wegzudenken. Wirtschaftliche CAD/CAM-Verfahren und hochfeste Zirkonium-
oxidkeramik gewinnen einen immer höheren Stellenwert. IPS e.max umfasst sowohl Materialien für die PRESS-
als auch die CAD/CAM-Technologie. Lesen Sie im folgenden Beitrag einen Fallbericht zur Versorgung der
Schneidezähne mit IPS e.max Kronen.
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Abb. 1: Klinische Ausgangssituation. – Abb. 2: Provisorien in situ. – Abb. 3: Stumpfaufbau aus Komposit. – Abb. 4: Wachsmodellation. – Abb. 5: IPS e.max Press Kronen in situ. – Abb. 6: Verbliebenes
ästhetisches Problem: Position zu weit palatinal sowie Verfärbungen an 14 und 24.



Wir kennen die ästhetischen Möglichkeiten
dieses Vollkeramikkonzepts, das die beispiellose
Passgenauigkeit der Presskeramiken besitzt,
und man erzielt mit dieser Art der Restauration
eine sehr gute parodontale Reaktion. Dank sei-
ner guten mechanischen Werte bleibt die klini-
sche Anwendung einfach und konventionell:
Die Kronen werden mit einem kunststoffver-
stärkten Glasionomerzement zementiert.

Prothetische Durchführung
Die präprothetische Untersuchung lässt die
unästhetische Wirkung der Eckzähne und der
ersten Prämolaren mit der Endognathie erah-
nen. Zunächst scheint die Patientin für unsere
Hinweise nicht empfänglich zu sein. Wir wissen
jedoch, dass wir mit dieser Art von Material
auch noch in einer zweiten Behandlungsphase
Keramikveneers anfertigen können, die sich
den vier Frontzahnkronen gänzlich anpassen
und integrieren. Nach der Entfernung der alten
metallischen Stumpfaufbauten und nach der
Heilung der transplantierten Gingiva (Abb. 3)
wird die konventionelle Doppelmischabfor-
mung mit dem Silikonmaterial Virtual (Ivoclar
Vivadent) vorgenommen. Nach der Überprü-
fung des Sitzes der provisorischen Kronen stel-
len wir einen Silikonschlüssel in situ her. Dieser
wird die Übertragung des mit der Patientin ab-
gestimmten Kronenvolumens und der Kronen-
formen ermöglichen (Abb. 4). Die Herstellung
der IPS e.max Press-Gerüste erfolgt durch Pres-
sen mittels des Lost-Wax-Verfahrens. Die vier
mit IPS e.max Ceram verblendeten Kronen ha-

ben ein sehr zufriedenstellendes, natürliches
Erscheinungsbild. Die feine Charakterisierung
und die Beschaffenheit der Oberfläche ermög-
lichen die perfekte ästhetische Eingliederung
(Abb. 5). Leider beeinträchtigen wie erwartet
die leicht palatinal stehenden Eckzähne und
Prämolaren sowie die Verfärbungen an den
Zähnen 14 und 24 das ästhetische Ergebnis
(Abb. 6). Da dieser Makel sehr auffällig ist, stel-
len wir im Labor vier kleine provisorische Kom-
positveneers her, die direkt im und auf die un-
präparierten Zähne aufgesetzt und anprobiert
werden. Beim Anblick ihres mit sehr einfachen
Mitteln „verbreiterten” Lächelns ist die Patien-
tin nun von der Verbesserung, die diese vier Ve-
neers mit sich bringen, überzeugt (Abb. 7). Nach
supragingivaler Präparation an den Zähnen 13,
14, 23 und 24 dienen die unterfütterten Kom-
positveneers als provisorische Schalen. Die vier
Keramikveneers werden anschließend mit der
IPS e.max Presstechnik hergestellt und dann mit
IPS e.max Ceram verblendet (Abb. 8). Diesmal
werden die Keramikveneers mit Variolink® II 
unter Kofferdam einzeln eingeklebt (Abb. 9).

Fazit
Unsere Patientin ist mit dem endgültigen
Aussehen der Restaurationen nach einigen
Wochen ausgesprochen zufrieden. Das sehr
natürliche Erscheinungsbild der verwende-
ten vollkeramischen Materialien und die her-
vorragende parodontale Reaktion ermöglich-
ten es uns, die Kombination der Restauratio-
nen trotz zweier verschiedener klinischer Ver-

fahren und einem Vorgehen in zwei Schritten
perfekt einzugliedern (Abb. 10 bis 12). Die In-
dikationen des IPS e.max Verfahrens erlauben
im Hinblick auf das ästhetische Endergebnis
ohne Probleme mehr oder weniger komplexe
prothetische Sanierungen, insbesondere bei
unterschiedlichen Präparationen (Kronen-
oder Teilpräparation) im gleichen Zahnbogen,
vorzunehmen. Das Faszinierende am IPS
e.max® System ist seine Flexibilität, die es er-
möglicht, auch komplexe Patientenfälle mit
unterschiedlichen Indikationen mit nur ei-
nem Materialsystem zu versorgen und somit
sowohl gleiche klinische als auch ästhetische
Eigenschaften zu erreichen. Am IPS e.max
System schätzen wir vor allem, dass sowohl
Glaskeramiken als auch eine Zirkoniumoxid-
keramik als Werkstoffe vertreten sind und alle
Gerüstmaterialien mit nur einer Schichtkera-
mik verblendet werden können. Persönlich
bevorzugen wir dank der ausgezeichneten
Passgenauigkeit die Herstellung der IPS
e.max Restaurationen mittels der Press-
Technologie.
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Abb. 7: Provisorische SR Adoro Veneers an 13, 14, 23 und 24, um das ästhetische Konzept mit der Patientin abzustimmen. – Abb. 8: Herstellung der Keramikveneers mit der IPS e.max Presstechnik und
Verblendung mit IPS e.max Ceram. – Abb. 9: Die Keramikveneers wurden mit Variolink® II unter Kofferdam einzeln eingeklebt. – Abb. 10: Die Restaurationen konnten trotz zweier verschiedener klini-
scher Verfahren und einem Vorgehen in zwei Schritten perfekt eingegliedert werden. – Abb. 11: Sehr natürliches Erscheinungsbild der verwendeten vollkeramischen Materialien. – Abb. 12: Die Pa-
tientin ist mit dem endgültigen Aussehen ausgesprochen zufrieden.
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