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Unser bereits bewährtes Konzept einer mit einem semi-
permanenten Zement verankerten Verbundbrücke7

konnte mit Hilfe neuer CAD/CAM-Technologien weiter
verbessert werden.

Die abnehmbare Verbundbrücke

Die Verbundbrücke als Verbindung zwischen natürlichen
Zähnen und Implantaten wurde inzwischen von zahlrei-
chen Autoren als gleichwertige Alternative zu rein im-
plantatgetragenen Rekonstruktionen bestätigt.2,6,11 Ne-
ben den meist niedrigeren Restaurationskosten besteht
ein wesentlicher Vorteil darin, dass Tastsensibilität und
Reflexe im Bereich der implantatprothetischen Rekon-
struktion durch die Integration eines natürlichen Zahnes
verbessert werden.10 Da die Zahl der Implantate durch
die Anwendung des Verbundbrückenprinzips verringert
werden kann, resultiert in der Regel auch eine geringere
Operationsbelastung des Patienten.
Gleichzeitig ist es möglich, Kieferabschnitte mit unzurei-
chendem Knochenangebot zu überbrücken. BRÄGGER et
al. konnten zeigen, dass technische und biologische
Komplikationen in bis zu 50% der implantatprotheti-
schen Rekonstruktionen zur Abnahme zwecks Beurtei-
lung, Behandlung oder Reinigung der Implantate oder
zur Reparatur des Zahnersatzes zwingen können.2 Daher
sollten die Restaurationen abnehmbar sein, um entspre-
chende Maßnahmen kostengünstig und unkompliziert
durchführen zu können.7 Der Standard der bedingt ab-
nehmbaren Verbundbrücke besteht derzeit in einer Kons-
truktion, bei der die auf dem Implantat provisorisch ze-
mentierte oder verschraubte Brücke über ein Teilungsge-
schiebe mit der definitiv zementierten Krone des natür-
lichen Ankerzahnes verbunden ist.15Trotz der möglichen
Abnahme zeigt dieses Verfahren aber wesentliche Nach-
teile im Vergleich zu einer permanenten Befestigung der
Brücke. Neben dem technisch aufwändigen und kosten-
intensiven Herstellungsverfahren derartiger Konstruktio-
nen sind vor allem die Beschränkung auf den Seiten-
zahnbereich und die ungünstigeren hygienischen Bedin-
gungen zu nennen. Eine reversible Kronenabnahme vom

Ankerzahn etwa für eine Reparatur der Verblendung
außerhalb des Mundes ist nicht möglich.

Die semipermanente Verankerung

Um die aufgezeigten Probleme zu umgehen, machen wir
uns für die Verankerung der Verbundbrücken seit mehre-
ren Jahren das Prinzip der Doppelkrone zu Nutze. Dabei
wird ein möglichst dünnwandiges Schutzkäppchen als
Primärkrone auf die vorpräparierten Ankerzähne defini-
tiv zementiert. Diese Primärkrone wird entweder galva-
nisch hergestellt oder aus Titan mittels CAD/CAM-Tech-
nik gefräst. Die Verbundbrücke wird dann wie eine kon-
ventionelle Brücke hergestellt und mit einem speziellen
Zement semipermanent befestigt.7 Die so entstehende
Verankerung gleicht einer permanent zementierten Be-
festigung, jedoch um die Option erweitert, die Brücke bei
Bedarf abnehmen zu können. Gleichzeitig sind die na-
türlichen Zähne durch die Primärteile vor Karies ge-
schützt, sollte sich die Brücke unbemerkt lösen oder sich
der semipermanente Zement zervikal auswaschen. Die
Schutzkäppchen sollten aus ästhetischen Gründen mög-
lichst dünn sein und dennoch eine ausreichende Stabi-
lität aufweisen. Sowohl bei den galvanisch hergestellten
als auch bei den Titankronen konnten bislang Wandstär-
ken von etwa 200 bis 250 µm erzielt werden.7,9 Durch den
Einsatz eines neuen Verfahrens können die Schutzkäpp-
chen aus medizinischem Reintitan (Grad 2)3,5 jetzt auch
in einer Wandstärke von 150 µm gefräst werden.

Einsatz der CAD/CAM-Technologie

Auf dem Markt sind derzeit sechs Systeme zur CAD/CAM-
Fertigung von Zahnersatz aus Titan oder Titanlegierungen
erhältlich.13 Die oben genannte minimale Materialstärke
konnte mit einem seit 2002 erhältlichen System erreicht
werden, das neben der fünfachsigen Fräs-/Schleifeinheit
mit Doppelwerkzeugspindel vor allem ein patentiertes
Einbettverfahren für die Werkstoffrohlinge aufweist.4

Durch das Einbetten in einen Spezialkunststoff (Everest T-
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In-Plast®) entsteht ein festes Gegenlager für die Fräswerk-
zeuge und die Schichtstärke des Fräskäppchens kann da-
durch auf unter 150 µm verringert werden, ohne dass sich
das Käppchen verformt oder beschädigt wird.
Insgesamt stellt sich der Arbeitsprozess wie folgt dar:
Nach der Modellherstellung mit einem speziellen, nicht
reflexierenden Superhartgips erfolgt die dreidimensio-
nale Vermessung der Präparationen. Im Verfahren der
Streifenlichtprojektion wird die Modellsituation aus ver-
schiedenen Richtungen optisch mit einer Messgenauig-
keit von weniger als 20 µm vermessen.13 Für die CAD-
Konstruktion der Primärkronen werden die digitalisierten
Zahnstümpfe dreidimensional auf dem Bildschirm dar-
gestellt und anschließend mit einer speziellen Software
virtuell mit einer Schutzkappe variabler Wandstärke
überzogen. Das CAM-Modul der Software berechnet an-
schließend automatisch die 3-D-Fräsdaten für die Bear-
beitungseinheit, während die Zementspaltparameter in-
dividuell festgelegt werden müssen. Der Fräsvorgang des
Käppchens beginnt mit dem Einbetten des zylindrischen
Titanrohlings in den speziellen Kunststoff (Everest T-In-
Plast®), der den Rohling nach der Aushärtung fest mit ei-
nem Einspannelement aus Metall verbindet. Nachdem
der eingebettete Rohling in die Spannbrücke der Fräsein-
heit eingesetzt wurde, wird zunächst von der einen Seite
her die Kavität des Käppchens in den Rohling hineinge-
fräst. Diese wird anschließend gesäubert, mit einem
Metallprimer bestrichen und mit Spezialkunststoff so aus-
gegossen, dass zwischen Ausguss und Einbettung eine
feste Verbindung ersteht. Nach erfolgter Aushärtung wird
die Spannbrücke um 180° gedreht und der Rohling von
der anderen Seite bearbeitet; je nach Situation auch durch
die Einbettung hindurch (Abb. 1). Da der Rohling durch
die Anwendung des Metallprimers fest auf dem entstan-
denen individuellen Kunststoffstumpf haftet, kann nun
ein Käppchen mit extrem geringer Wandstärke ohne die
Gefahr einer plastischen Verformung gefräst werden.
Durch das Gegenlager des Stumpfes kann insbesondere
auch der kritische Zervikalbereich des Käppchens opti-
mal bearbeitet werden. Nach der Beendigung des Fräs-
vorgangs wird die fertige Primärkrone vorsichtig mit Hilfe
eines Heißluftföns vom Kunststoff befreit. In einer frühe-
ren Untersuchung konnten wir feststellen, dass eine
Oberflächenrauigkeit der gefrästen Käppchen von etwa
0,8 µm (mittlere Rautiefe) für die semipermanente Befes-

tigung der Verbundbrücken optimal ist. Dieses Ergebnis
wurde mechanisch mit einem Abtastgerät der Firma Mahr
ermittelt.8

Nach der Herstellung der Brückenkonstruktion mittels
CAD/CAM-Technologie oder bewährter konventioneller
Gusstechnik auf demselben Modell kann die Eingliede-
rung in den Mund des Patienten erfolgen. 

Vorteile des Verfahrens

Das semipermanente Verankerungsprinzip für Verbund-
brücken hat sich klinisch bewährt. In einer Nachuntersu-
chung von 47 Patienten mit 65 Verbundbrücken, 155 Im-
plantaten und 108 natürlichen Zähnen in einem Beob-
achtungszeitraum von ca. drei Jahren konnten wir dies
bereits dokumentieren.7,8Aus den parallel erfolgten In-vi-
tro-Untersuchungen konnten weitere Schlussfolgerun-
gen für die Vorgehensweise gezogen werden. Insbeson-
dere ergaben sich in diesen Untersuchungen bereits Vor-
teile der gefrästen Titankäppchen gegenüber den galva-
nisch hergestellten Käppchen. Die Verwendung der
galvanotechnisch hergestellten Primärkronen aus Gold
genügt zwar weitgehend allen Anforderungen an Stabi-
lität, Beständigkeit und Hygiene. Aus ästhetischen Ge-
sichtspunkten sind die erzielbaren minimalen Wandstär-
ken von 200 bis 250 µm allerdings im Frontzahnbereich
als grenzwertig zu bezeichnen. Der Einsatz der
CAD/CAM-Technologie ermöglicht wesentliche Verbes-
serungen. Insbesondere die Zervikalregion der Käpp-
chen, die bei Verwendung der Galvanotechnik eine feh-
lerträchtige Schwachstelle darstellt, kann mit der Fräs-
technik unabhängig von der Präparationsform auch bei
komplexeren Geometrien exakt bearbeitet werden. Die
CAD-Software erkennt die Präparationsgrenzen selbst-
ständig und ermöglicht durch einen optimalen Kanten-
verlauf ohne spätere manuelle Nachbearbeitung einen
exakten Randschluss am Ankerzahn. Ungenauigkeiten,
die beim Auftragen des Leitsilbers auf den Zahnstumpf,
der Wachsisolierung des Kontaktierungsdrahtes oder der
manuellen Nachbearbeitung entstehen können,9 entfal-
len verfahrensbedingt gänzlich. 
Der Umstieg auf den Werkstoff Titan wirkt sich ebenfalls
vorteilhaft aus, da die gesamte Konstruktion (inklusive der
Implantate) jetzt werkstoffkundlich einheitlich aus Titan

Abb. 1: Durch Einbetten in einen Spezialkunststoff entsteht ein Gegenlager, sodass die Materialstärke der Schutzkäppchen verringert werden
kann ohne diese zu beschädigen. – Abb. 2: Fallbeispiel 1. Das Ergebnis ist überzeugend. Ein sauber ausgefrästes Käppchen mit einer Wand-
stärke von maximal 150 µm. Ohne weitere Bearbeitung ist die Oberflächenrauigkeit des Käppchens für die Retention der später semiperma-
nent befestigten Brücke optimal. — Abb. 3: Fallbeispiel 1. Das Titankäppchen wird fest zementiert. Die Implantataufbauten werden durch de-
finierte Sandstrahlung aufgeraut (mittlere Rautiefe von 0,8 µm).
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hergestellt werden kann und daher bei hervorragender
Biokompatibilität Korrosionsvorgänge fast gänzlich aus-
zuschließen sind.16 Zudem bietet Titan die bekannten
Vorteile der Röntgentransluzenz, einer geringen Dichte
und einer geringen Wärmeleitfähigkeit.5,12,14

Die mechanischen Eigenschaften unlegierten Titans sind
im unteren Bereich der extraharten Goldlegierungen ein-
zuordnen.12 Im Vergleich zum weicheren Galvanogold
können daher auch grazilere Schutzkäppchen von weni-
ger als 150 µm Wandstärke bei klinisch-praktisch ausrei-
chender Stabilität hergestellt werden. Insbesondere im
Frontzahnbereich hat dies hinsichtlich kosmetischer As-
pekte große Bedeutung. An den von uns eingesetzten Ver-
bundbrücken mit Primärkronen aus Titan wurden bislang
keine Defekte festgestellt. Trotzdem bleibt eine Langzeit-
untersuchung des modifizierten Verfahrens unumgäng-
lich. Da es sich bei den eingesetzten Rohlingen um auf-
brennbares Reintitan Grad 2 handelt, sind die Möglich-
keiten der CAD/CAM-Technologie bezüglich der Werk-
stoffstabilität und der Schichtstärke unserer Ansicht nach
noch nicht ausgeschöpft. Die Verwendung härterer Werk-
stoffe, die für unser Vorgehen weder gussfähig noch auf-
brennbar sein müssen,5 könnten in Zukunft die mechani-
sche Stabilität der Käppchen weiter verbessern und noch
geringere Wandstärken ermöglichen. 

Fallbeispiel 1
Bei einem 71-jährigen Mann war nach Verlust des Brü-
ckenankers 37 und des Zahnes 38 eine Freiendsituation
entstanden. Um eine vollständige Abstützung der Gegen-
bezahnung und optimale Kaufunktion wiederherzustel-
len, wurden nach umfassender Aufklärung zwei Implan-
tate ad modem Tiolox in Regio 37 und 38 inseriert. Nach

entsprechender Einheilzeit wurden die Implantate freige-
legt. Auf Grund optimaler Implantatposition konnten ge-
rade Aufbauten verwendet werden. Diese wurden durch
Sandstrahlen auf eine mittlere Rautiefe von 0,8 µm aufge-
raut, um eine optimale Befestigung mit den später zu ver-
wendenden Zementen zu gewährleisten. Während des
Sandstrahlens ist der polierte zervikale Bereich des Auf-
baus zu schützen, um hier ein Aufrauen der Politur zu ver-
hindern. Nach Entfernen von Krone 35 wurde für diesen
Zahn ein Titanschutzkäppchen nach oben dargestelltem
Verfahren mit einer Materialstärke von maximal 150 µm
gefräst (Abb. 2–4). Über das Schutzkäppchen und auf die
Implantataufbauten wurde eine konventionelle Brücke
aus Reintitan gefräst und mit Triceram-Titankeramik (Fa.
Dentaurum) verblendet (Abb. 5 und 6). Das Käppchen
wurde dann mit Zinkoxid-Phosphat-Zement definitiv be-
festigt, die Brücke darüber semipermanent mit einem
Acrylat-Urethan-Polymer aufzementiert. Die Brücke
kann auf diese Weise bei Bedarf abgenommen werden.

Abb. 8: Fallbeispiel 2. Die vorhandene Versorgung war hinter den Eckzähnen durch eine Verschraubung geteilt. Die Frontzahnbrücke war fest
zementiert, die Seitenzahnbrücken abnehmbar gestaltet. – Abb. 9: Fallbeispiel 2. Durch einen Implantatverlust musste die Patientin neu ver-
sorgt werden. Für die natürlichen Zähne wurden gefräste Schutzkäppchen hergestellt. – Abb. 10: Fallbeispiel 2. Über die Schutzkäppchen und
Implantataufbauten wurde eine einteilige Brücke hergestellt.

Abb. 4: Fallbeispiel 1. Ansicht von okklusal. – Abb. 5: Fallbeispiel 1. Die Verbundbrücke wurde mit Triceram-Keramik verblendet. Hier die Mo-
dellsituation. – Abb. 6: Fallbeispiel 1. Durch die semipermanente Befestigung bleibt die Brücke abnehmbar. – Abb. 7: Fallbeispiel 2. Die vor-
handene Versorgung war von der Patientin akzeptiert, aber nie als kosmetisch optimal empfunden worden. Es störte sie vor allem die durch die
Verschraubungen breiteren und längeren Prämolaren.

Abb. 11: Fallbeispiel 2. Verfahrensbedingt konnte sehr viel einfacher ein
optisch ansprechendes Bild erzielt werden. Man beachte vor allem die
jetzt kleineren und natürlicher erscheinenden ersten Prämolaren. 
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Fallbeispiel 2
Die 55-jährige Patientin war vor sieben Jahren implan-
tatprothetisch versorgt worden. Dabei waren die beiden
Zähne 13 und 23 und zwei Implantate 12 und 22 mit ei-
ner fest zementierten Brücke verbunden. Jeweils zwei
Implantate im Seitenzahnbereich waren mit Brücken
versorgt und über jeweils eine Verschraubung mit der
vorderen Brücke verbunden (Abb. 7 und 8). Die Patien-
tin war mit der Ästhetik der Arbeit nie ganz zufrieden ge-
wesen. Insbesondere störten sie die okklusalen Schrau-
ben, die platzbedingt nicht abgedeckt werden konnten
und der Geschiebebereich Regio 14 und 24 war sowohl
bukkal als auch okklusal dicker als dies im natürlichen
Gebiss der Fall ist. Nachdem durch eine Infektion ein Im-
plantat verloren gegangen war, wurde beschlossen, die
Arbeit komplett nach dem
Prinzip der Greifswalder Ver-
bundbrücke zu erneuern. Die
Primärkronen wurden wiede-
rum nach oben beschriebener
Frästechnik auf eine Material-
stärke von maximal 150 µm ge-
fräst (Abb. 9). Auch die Ver-
bundbrücke über die Käpp-
chen und Aufbaupfosten
wurde aus Titan gefertigt. Im
Oberkiefer ist nach unserer
Auffassung eine Brückentei-
lung auch bei so großen Arbei-
ten nicht erforderlich, da sich
die Kieferteile nicht gegenei-
nander bewegen wie der
Unterkiefer bei der Öffnungs-
bewegung. Allerdings ist na-
türlich der optimale und span-
nungsfreie Sitz zu überprüfen.
Die Verblendung dieser gro-
ßen Brücke erfolgte mit einem
hochwertigen Kunststoffver-
blendmaterial (Sinfony, Fa. 3M
ESPE) (Abb. 10 und 11). Die
Vorgehensweise beschert ein
optimales, kostengünstiges Er-
gebnis bei sehr guter Prognose,
da nun die komplette Brücke
zur Behandlung einzelner
Pfosten oder für Reparaturen
abgenommen werden kann.

Für die Anfertigung der prothe-
tischen Arbeiten möchte ich
mich bei Herrn Zahntechni-
kermeister Erdmann/Dentalla-
bor für funktionelle Okklusion
Erdmann GmbH in Heiligen-
haus bedanken.

Die Literaturliste kann in der
Redaktion angefordert wer-
den.
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