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Zusammenfassung
Anhand des Beispiels eines ein- tion
essder Autor
zelnen Modellstzeigt
e nanc e
auf, welche Spannbreite

Transluzentes Zirkonoxid

fo r

Möglichkeiten der Anwender mit
dem Ceramill CAD/CAM-System
(Amann Girrbach, Koblach,
Österreich) hat und wie vielfältig
und umfassend dieses Systems
mit den Werkstoffen Ceramill Zi
und Ceramill Zolid sein kann.
Indizes
Zirkonoxid, transluzentes Zirkonoxid, CAD/CAM, virtueller
Artikulator, Abutments, Kronen,
Brücken, PMMA-Krone, Brücke
mit Trennungsgeschiebe

Anwendungsspektrum eines
CAD/CAM-Systems mit
transluzentem und opakem ZrO2
Knut Miller, Falko Noack

Das transluzente Zirkonoxid Ceramill Zolid von Amann Girrbach ist in der Zusammensetzung und den mechanischen Eigenschaften vergleichbar mit den seit mehreren Jahren am Markt etablierten Ceramill Zi-Rohlingen. Im Vergleich zu Ceramill Zi weist Ceramill Zolid lediglich einen leicht reduzierten Al2O3-Anteil auf,6 um die Eigenschaften der
Lichttransmission zu optimieren.
Al2o3 ist einerseits für die Opazität des Materials mitverantwortlich, anderseits aber
auch notwendig, um die Hydrolysebeständigkeit zu verbessern und somit das Material
wiederstandsfähig gegen äußere Einflüsse zu machen. Dies ist bei Ceramill Zolid durch
eine chemische Umstrukturierung umgesetzt worden, welche damit eine ausreichende
Diffusionsbarriere für das Yttrium sicherstellt, was wiederum mit sehr guter Alterungsbeständigkeit, sprich Langzeitstabilität, einhergeht.
Für die physikalischen Eigenschaften des Materials und mithin auch für die wichtige Langzeitstabilität hat die Sintertemperatur einen entscheidenden Einfluss! Eines der
Entwicklungsziele für Ceramill Zolid war, dass dieses Material mit derselben Temperatur – und zwar mit 1.450 °C – wie das konventionelle Ceramill Zi gesintert wird! Ent150
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sprechende Studien belegen die daraus erwachsenden Vorteile.4,5 Das Al2O3 liegt
ti
Ceramill Zolid im Bereich der Korngrenzen sehr homogen und fein verteilt
te vor, was zuon
ss e n c e
einer höheren Transmission des Lichts führt und das Material auch für monolithischen

fo r

Zahnersatz anwendbar macht.
Um verschiedene Indikationen darstellen zu können, hat der Autor ein Modell für
diverse Materialien und Indikationen präpariert, wodurch das breite Spektrum des
Ceramill CAD/CAM-Systems aufgezeigt wird.

Das Modell Auf der Abbildung 1 ist das Meistermodell mit seinen Einzelsegmenten zu sehen, die abnehmbare Zahnfleischmaske wurde aus Prothesenkunststoff hergestellt. Die Abbildung
2 zeigt die Gesamtansicht des Modells. Der präparierte Zahn 27 (Abb. 3) wurde aus
einem grauen Kunststoff hergestellt, um die Problematik eines ästhetisch nicht idealen,
„dunkel verfärbten Stumpfs“ zu simulieren, welche der Autor mit Ceramill Zi, einem
weniger transluzenten Material, lösen möchte.

Abb. 2 Die Gesamtansicht des Modells.

Abb. 1 In regio 17, 16 und 13 befinden sich Implantate, die beiden zentralen Inzisivi weisen eine zirkuläre Holhkehlpräparation
auf, ebenso die Zähne in regio 24, 26 und 27, Restzahnsegmente
in regio 18, 12, 22, 23 und 28.
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Abb. 3 Eine Detailansicht des Modells mit „verfärbtem Stumpf“.
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Abb. 4 Das gescannte Situationsmodell.
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Transluzentes Zirkonoxid

Abb. 5 Das mittels CAD-Freiform-Tool modifizierte Situationsmodell.

Abb. 6 Die anatomisch reduzierten Gerüste regio 11 und
21 mit den palatinal erhaltenen
dynamischen Führungsflächen.

Als Referenz für die geplanten Restaurationen steht ein Studienmodell der natürlichen Situation zur Verfügung (Abb. 4), welches sehr einfach für die virtuelle Planung
und Konstruktion in die Ceramill CAD-Software Ceramill Mind miteingebaut werden
kann. Die Basis eines Situationsmodells kann anschließend in der CAD-Software (Abb.
5) – falls notwendig bzw. gewünscht – mithilfe des Freiform-Tools noch individuell modifiziert werden. Eine solche Information ist als Leitfaden sehr hilfreich, um den zeitlichen Konstruktionsaufwand immens zu verkürzen. Auf Abbildung 6 sind die beiden
anatomisch reduzierten Ceramill Zolid-Gerüste für die zentralen Inzisivi zu sehen, der
labio-approximale Anteil wurde für eine Keramikschulter reduziert und die palatinalen
Führungsflächen wurden mithilfe des virtuellen Artex® CR Artikulators und der „Digitalen Funktionsprothetik“ (DFP) präzise dynamisch rekonstruiert. Diese einfache Rekonstruktion der funktionalen Führungsflächen anhand der natürlichen Situation reduziert
den zeitlichen Aufwand immens und man kann sich beim Verblenden ganz auf die Form
und Ästhetik konzentrieren. Die mittels „DFP“ gestalteten palatinalen Führungsflächen,
welche in diesem Fall nicht mehr mit einer Schichtkeramik verblendet werden, müssen
dann lediglich mit den entsprechenden Polierern (Ceramill Polish Lab Kit) feinpoliert
und auf Hochglanz gebracht werden. Vor allem bei monolithischen Restaurationen aus
Zirkonoxid ist es besonders wichtig die Kontaktflächen nach dem Einschleifen auf Hochglanz zu polieren, um Abrasionen am Antagonisten oder Nachbarzahn zu vermeiden.
Bei der Konstruktion der Abutments in der Ceramill Mind CAD-Software wurden die Ränder der Emergenzprofile so plaziert, dass die vestibulären Ränder subgingival (Abb. 7) und
die palatinalen supragingival (Abb. 8) zum Liegen kommen. Die gleichzeitig fertig kons
truierten Ceramill Zolid-Design-Abutments und die Brücken-Suprakonstruktion – regio 13
152

Abutments regio 13, 16
und 17
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Abb. 7 Vestibulär wurden die Emergenzprofilränder leicht subgingival gelegt.
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Abb. 8 Palatinal liegen die Emergenzprofilränder dann supragingival.

Abb. 10 Monochromatisch eingefärbte
Abutments.
Abb. 11 Vestibuläre Ansicht mit zahnfleischfarbener Hohlkehle, um den zervikalen
Bereich der Krone farblich zu unterstützen.

Abb. 9 Gleichzeitig gefräste Primär- und
Sekundärstrukturen.

Abb. 12 Palatinal ist dieser supragingivale
Randbereich dentinfarben gehalten, um
einen harmonischen Übergang zur Krone
zu gewährleisten.

und 16 – können dann zusammen in einem Schritt genestet, gefräst und, falls gewünscht,
individuell eingefärbt sowie auch zusammen gesintert werden! Ein nach Erfahrung des
Autors sehr zeitsparender und präziser Arbeitsschritt (Abb. 9). Die Einfärbung der Ceramill
Zolid-Abutments im Weißlingszustand, also vor dem Sintern, kann bei Bedarf mit den
Ceramill Liquids nach individuellen Bedürfnissen vorgenommen werden. Die Abbildung
10 zeigt einmal zum Vergleich, wie einheitlich das Ergebnis aussieht, wenn die Abutments
für zwei Minuten in dentinfarbenes Liquid CL getaucht werden.
Auf den Abbildungen 11 und 12 hat der Autor mittels Pinseltechnik den intra-alveolaren gingivalen Bereich rosa und den „Stumpfaufbau“ dann in einer entsprechenden
Dentinfarbe eingefärbt. Die Abutments sind sowohl im subgingivalen als auch im mesio- bis disto-approximalen Bereich der Hohlkehle mit einem zahnfleischfarbenen Liquid
eingefärbt. Hintergrund dieser Vorgehensweise ist, für die dann auf die Suprastruktur
aufgebrannte Keramikschulter mit dem geschichteten zervikalen Anteil der Krone einen
harmonischen farblichen Übergang zum Dentin zu imitieren (siehe Abb. 11). Bei dem
supragingivalen palatinalen Bereich der Abutments ist der sichtbare Bereich dann aber
Quintessenz Zahntech 2013;39(2):150–158
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Abb. 13 und 14 Vestibuläre und palatinale Ansicht der ausgeformten Emergenzprofile.

Abb. 15 Mit dentinfarbenen und Intensiv-CL-Liquids
eingefärbte Kavitätenflächen,
Ergebnis nach dem Sintern.

dentinfarben ausgeführt worden, um einen farblich passenden Übergang zur Suprastruktur zu gewährleisten (siehe Abb. 12). Die Abbildungen 13 und 14 zeigen die Ceramill Zolid-Abutments auf dem Modell.
Alle vollanatomischen, monolithischen Ceramill Zolid-Kronen in diesem Beispielfall
wurden im Weißlingszustand auch intern in der Kavitätenseite bemalt und charakterisiert (z. B. Kavität im okklusalen Bereich mit der Intensivlösung CL orange) (Abb. 15).
Dieses Intensivliquid verarbeitet der Autor stark verdünnt in einem Verhältnis von 25
zu 75 % (75 % beträgt der Anteil an destilliertem Wasser!) und wird dann, je nach gewünschter Intensität, über die Anzahl der Aufträge gesteuert. In diesem Fall wurde die
Lösung zwei- bis dreimal mit dem Pinsel aufgetragen.
Für regio 13 bis 16 wurde eine Brücke aus transluzentem monolithischem Zirkonoxid
(Ceramill Zolid) geplant und umgesetzt. Hierfür wurde die palatinale Führungsfläche
auf Zahn 13 mit dem virtuellen Artikulator Artex Cr® schnell und präzise dynamisch
gestaltet. Im Anschluss wurde der restliche Bereich anhand der entsprechenden Parameter anatomisch reduziert (Abb. 16). Ebenso wurde im CAD-Prozess das Gerüst von
Zahn 13 bukkal von mesio- bis disto-zervikal reduziert, um später eine konventionelle
154

Brücke regio 13 bis 16
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Abb. 16 Screenshot der dynamisch designten Führungsflächen auf den palatinalen
Flächen der Zähne 13, 11 und
21 in der CAD-Software Ceramill Mind.

Abb. 17 Die vestibuläre Ansicht der Brücke in regio 13 bis 16.
Abb. 19 Step-by-step-Ansichten des aus Ceramill Sintron
gefrästen CoCr-Abutments
auf Zahn 17, a im gefrästen
Zustand (Grünlingsstadium), b
das Ergebnis direkt nach dem
Sintern, noch unbearbeitet und
c mit aufgebranntem Opaker,
verklebter Titanbasis und hochglanzpoliert.

a

Abb. 18 Die palatinale Ansicht der Suprastruktur in regio 13 bis 16.

b

c

Keramikschulter aufbrennen zu können. Die beiden lediglich bukkal reduzierten Pontics
in regio 14 und 15 wurden anschließend ebenso verblendet. Die funktionelle okklusale
Gestaltung wurde mit dem virtuellen Artikulator definiert. Die gesamten okklusalen und
approximalen Kontaktpunkte, welche in Ceramill Zolid definiert wurden, müssen nach
dem Sintern manuell auf Hochglanz poliert werden. Zahn 16 wurde vollanatomisch
ausgeführt. Die Abbildungen 17 und 18 zeigen die Brücke auf dem Modell.

Abutment auf Zahn 17 Für Zahn 17 hatte der Autor ein Abutment auf Basis einer Materialkombination aus
mit PMMA-Krone Nichtedelmetall, Zirkonoxid und provisorischem PMMA-Kunststoff geplant. Das Abut
ment wurde aus dem Ceramill Sintron®, einem neuen CoCr- Sintermetall, welches prozesstechnisch wie Zirkonoxid verarbeitet wird, gefräst (Abb. 19), nach dem Sintern mit
konventionellem Metallkeramikopaker3 versehen und im letzten Schritt dann mit der
Titanbasis verklebt. Die mit der Ceramill Motion bzw. Ceramill Motion 2 trocken gefräste Ceramill Sintron® CoCr-Legierung2 lässt sich nach dem Sintern, verglichen mit einer
gegossenen CoCr-Struktur, wesentlich angenehmer verarbeiten und polieren, da sie
eine geringere Vickershärte (HV10: 280) aufweist, das Gefüge homogener ist und über
eine wesentlich feinere Kornstruktur verfügt.1
Quintessenz Zahntech 2013;39(2):150–158
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Abb. 21 Das Ceramill
Sintron®-Abutment mit der
Ceramill Zolid-Gerüststruktur
und der – zur besseren Darstellung – nicht ganz aufgesetzten
vollanatomischen Ceramill
Temp-Krone.

Auf die Oberfläche des Opakers (Abb. 20) hat der Autor zusätzlich ein Marginpulver aufgestreut und gebrannt (zirkulär jedoch nur bis ca. 1,5 mm zum Abutmentrand,
um einen präzisen Randabschluss des Käppchens zu gewährleisten). Die Idee ist, beim
Zementieren einerseits eine bessere retentive Oberfläche für den Verbund mit dem aus
Ceramill Temp gefrästen Provisorium zu erreichen, andererseits durch eine unregelmäßige Keramikoberfläche eine bessere interne Lichtstreuung zu erzielen. Das anatomisch
reduzierte Gerüst wurde anschließend aus Ceramill Zolid gefräst und nur einfarbig mit
einem dentinfarbenen Ceramill Liquid eingefärbt. Die vollanatomische, aus Ceramill
Temp (Blankfarbe medium) hergestellte Krone, kann mit der CAD-Software auch reduziert gestaltet werden, falls man diese PMMA-Krone noch überschichten oder charakterisieren möchte. Die Konstruktion einer anatomischen Tertiärkonstruktion aus Komposit
oder einem hochwertigen PMMA-Kunststoff auf implantatgetragenen Restaurationen
basiert auf folgender Überlegung (Abb. 21): Bei implantatgetragenen Restaurationen ist
aufgrund der fehlenden Reizleitung das Frakturrisiko wesentlich höher als bei Restaurationen auf natürlichen Stümpfen. Daher macht es Sinn, den Überlastteil in die Konstruktion miteinfließen zu lassen, damit die wichtigen Bestandteile wie Knochen und Implantat geschützt werden. Als Überlastteil fungiert hier also die Kunststoffverblendung (aus
PMMA oder Komposit), welche die geringste Festigkeit aufweist.
Der Vorteil, der sich daraus ergibt, ist einerseits die Schonung des Knochens und des
inserierten Implantats. Ein weiterer positiver Aspekt dieses Vorgehens liegt aber andererseits auch darin, dass im schlimmsten Fall, wenn eine Fraktur der Verblendung in Folge
einer Überlast auftritt, die einfache und kostengünstige Austausch- und Reparierbarkeit
der Verblendung und auch der einfachere Zugang zum Schraubenkanal möglich sind.
Für die linken Seite des Modells, regio 24 bis 27, hatte der Autor folgende Indikation
gewählt: Die Zähne 26 und 27 sollten verblockt werden und, um einerseits die Divergenz der Einschubrichtung auszugleichen, aber auch um den „verfärbten Stumpf“ abzudecken und den ästhetischen Ansprüchen Rechnung zu tragen. Auf Zahn 27 wurde
ein konisch gestaltetes Primärteil aus Ceramill Zi konstruiert (Abb. 22). Aufgrund der
erhöhten Opazität (Abb. 23) eignet sich das konventionelle Zirkonoxid sehr gut, um
ungünstige Farbsituationen (wie z. B. verfärbte Stümpfe, Metallaufbauten, Titanabut156

Brücke mit
Trennungsgeschiebe
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Abb. 22 Ein Konstruktionsabschnitt des Innenkonus.

Abb. 23 Ein eingefärbtes und gesintertes konisches Primärteil aus
Ceramill Zi in regio 27.

Abb. 24 Eine vollanatomische Suprastruktur in situ, verblockt und
mit mesialem Trennungsgeschiebe.

Abb. 25 Die Restaurationen mit manuell eingestelltem Glanzgrad.

ments) zu maskieren. Die zervikalen Ränder des Primärteils wurden mit den Ceramill
Zirkon-Polierern auf Hochglanz gebracht, um eine ideale Ausgangslage für die Gingivaadaptation zu schaffen. Die Suprastruktur regio 26 und 27 (Abb. 24) wurde anschließend vollanatomisch designt, für die prospektive Planung mesial mit einem t-förmigen
Trennungsgeschiebe versehen und anschließend aus tranluzentem Ceramill Zolid hergestellt. Alle anatomischen Gerüste wurden nach dem Sintern mit dem Ceramill Stain
& Glaze Kit weiter charakterisiert und glasiert. Der Glanzgrad wurde anschließend noch
konventionell, wie bei einer gewöhnlichen Schichtkeramik mittels Silikongummis und
Bimsstein bzw. Diamantpaste, individuell eingestellt (Abb. 25).
Die Tertiärstruktur in regio 24 und 25 wurde in diesem Fall zirkulär komplett anatomisch reduziert gestaltet. Ebenso wurde das Kronengerüst auf Zahn 24 vestibulär reduziert, um auch hier Platz für eine Keramikschulter zu schaffen.

Fazit Dadurch, dass es gelungen ist, beide Werkstoffe, Ceramill Zi und Ceramill Zolid, trotz
unterschiedlicher Transluzenz, mit vergleichbaren Werkstoffeigenschaften auszustatten,
können die Werkstoffe problemlos patientenindividuell kombiniert oder auch getrennt
eingesetzt werden und ermöglichen so eine weitaus größere Spannbreite an VersorQuintessenz Zahntech 2013;39(2):150–158
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Abb. 26 Regio 24 bis 27 mit den drei Strukturen. Der Zervikalbereich von Zahn 24 wurde für eine Keramikschulter vestibulär
reduziert gestaltet.

Abb. 27 Eine Detailansicht der drei Elemente regio 24 bis 27.

Abb. 28 Eine Gesamtansicht
aller Elemente auf dem Modell.

gungsoptionen mit dem Ceramill CAD/CAM-System, wie der Autor anhand eines einzelnen Modellbeispiels aufzeigen konnte (Abb. 26 bis 28).
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