
Ausgabe 34/2020 Zahnmedizin 09

Champions Implants
Pos. 4

Patienten verstehen oftmals nicht, 
warum eine neue Krone einge-
schliffen werden muss. Sie gehen 
irrigerweise davon aus, dass ein 
hochwertiges Material gleichzeitig 
auch eine passgenaue Krone ge-
währleistet. Aus diesem Missver-
ständnis heraus entwickelt sich lei-
der eine nicht selten vorkommen-
de Situation, die für alle Beteiligten 
unschön ist. Um derartige Proble-
me zu vermeiden, zeigt der Autor 
in diesem Beitrag, wo genau die 
Fehlerquellen liegen und welches 
Verfahren hier angewendet wer-
den kann. Das Ziel ist eine exakte 
Passung der Einzelkrone, mit der 
es gelingen kann, das Vertrauen 
der Patienten auch für künftige Be-
handlungen beizubehalten.

Bei genauer Betrachtung der Ab-
läufe werden die Probleme klar 
und die Lösung einfach. Nur eine 
passgenaue Einzelkrone ist wirt-
schaftlich und schafft das Vertrau-
en für weitere Behandlungen.

Modelle bilden 
nicht alles ab

Die Versorgung des Patienten mit 
einer Einzelkrone ist ohne Anfer-
tigung eines Modells nicht vor-
stellbar. Es bildet die individuelle 
Gebisssituation des Patienten ab. 
Was das Modell jedoch nicht zeigt: 
Die zu versorgende Situation un-
terliegt durch die Zahnbeweglich-
keit, Knochenverwindungen, sutu-
rale Bewegungen und sicher noch 
durch einiges mehr einer ständi-
gen Veränderung. Dem starren 
Modell fehlt schlicht und ergrei-
fend die Dynamik des Zahnsys-
tems. Zudem schleichen sich wäh-
rend des Fertigungsprozesses – 
von der Abformung bis zum ferti-
gen Modell – diverse verfahrens- 
und materialimmanente Unge-
nauigkeiten ein. Dies betrifft so-
wohl analoge als auch digitale Mo-
delle. Folglich zeigen die Modelle 
nicht alle klinischen Zahnkontak-
te. Wird die starre Modellsituation 
als klinische Realität verstanden, 
kann die Einzelkrone nur passge-
nau werden, wenn sie final im 
Mund des Patienten eingeschliffen 
wird.

Dieser Umstand relativiert 
scheinbar die durch die Arbeit des 
Behandler- und Zahntechniker-
teams erreichbare Präzision. Liegt 
tatsächlich ein Fehler vor, stellen 
sich die Fragen, wie er gemessen 
und vermieden werden kann.

Messgrößen für die  
präzise Einpassung

Bei der Versorgung mit einer Ein-
zelkrone sind zwei Messgrößen 
von klinischer Relevanz. Zunächst 
sind die Approximalkontakte si-
cher zu gestalten, was in der Regel 
gut zu handhaben ist. Dement-
sprechend lässt sich die interden-
tale Weite im Zahnbogen – bezo-
gen auf die Dimension einer Mola-
renbreite – unproblematisch über-
tragen.

Die wesentlich komplexere 
Messgröße ist die, die für die pass-
genaue statische Integration der 
neuen Kaufläche benötigt wird. 
Die neue Kaufläche sollte nicht nur 
störungsfrei, sondern auch funk-
tionsfähig sein. Die klinische Tole-
ranz liegt bei wenigen 1/100 mm 
und ist somit sehr gering. Eine sol-
che Präzision findet sich nicht in 
den Modellen. Aber warum ist das 
so und wie kann dem entsprochen 
werden?

Ausschlaggebend für die auftre-
tenden Probleme bei der Ermitt-
lung der richtigen Restaurations-
höhe ist sowohl die vertikale als 
auch die transversale Zahnbeweg-
lichkeit. Die Zahnreihen des Unter- 
und Oberkiefers bilden eine dyna-
mische Einheit und sind keines-
falls starr. Hierbei ist die Ursache 
dieser Bewegungen, seien sie par- 
odontal, ossär oder anderen Ur-
sprungs, in der Regel nebensäch-
lich. Sie muss nur im Einzelfall be-
rücksichtigt werden. Wichtig ist, 
dass sich die Zähne bewegen.

Die Analyse am Modell  
im Artikulator

Ausgangspunkt für eine Analyse 
ist somit die Tatsache, dass Model-
le eine starre Momentaufnahme 
eines dynamischen Systems sind. 
Die sogenannte „statische Okklu-

sion“ ist also variabel. Der statische 
Zahnkontakt ändert sich kraft- 
und lageabhängig in einem klei-
nen, aber wahrnehmbaren und 
darstellbaren Bereich.

Die zentrale Frage ist somit: Mit 
welchen Mitteln und mit welchem 
Vorgehen kann die Dynamik den 
Modellen zur Analyse entnommen 
oder in die Modelle für die Restau-
ration eingebracht werden?

Die Analysemodelle zeigen nach 
ihrer Zuordnung im Artikulator 
weniger Kontakte, als im Mund des 
Patienten darstellbar sind. Wie vor-
stehend beschrieben ist diese Dif-
ferenz auf die fehlende Dynamik 

zurückzuführen. Folglich ist es 
wünschenswert, die fehlende Dy-
namik in die Modelle zu bringen. 
Eine echte Dynamisierung er-
scheint zumindest bei haptischen 
Modellen unmöglich.

Im Vergleich zur klinischen Situ-
ation gibt es bei den Modellen feh-
lende Zahnkontakte. Diese zu ana-
lysieren, ist ein möglicher Weg. Ei-
nige Zähne weisen auf den Model-
len im Artikulator zunächst keinen 
Kontakt auf, obwohl sie diesen nach 
der klinischen Situation oder der 
Analyse von Abrasionsflächen ha-
ben sollten. Hier kommt der Artiku-
lator als Messinstrument ins Spiel.

Messuhr statt Fühlerlehre

Werden für die weitere Analyse zu-
dem segmentierte Modelle ver-
wendet (Abb. 1), kann die Stütz-
stifthöhe der einzelnen Zahnkon-
takte die vertikalen Differenzen 
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Die Einzelkrone – 
passgenau gefertigt

Dynamische Komponente berücksichtigen: ZA und ZT Dr. Dirk Lohmann über sein Verfahren 
zur exakten Bestimmung der Restaurationshöhe

Abb. 1: Analysemodelle
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beschreiben. Die klinisch relevan-
te Messung der Unterschiede kann 
sehr einfach durch den Einsatz ei-
ner Fühlerlehre geschehen (Abb. 2 
links). Eine deutlich komfortablere 
Lösung stellt die Messuhr dar, die 
der Autor dieses Artikels anstelle 
des Frontzahntellers an den Arti-
kulator montiert hat (Abb. 3).

Die Analyse besteht darin, die 
Höhen aller Segmente vom ersten 
bis zum letzten Kontakt zu erfas-
sen. Die gewonnene Sequenz zeigt, 
welche teilweise unerwartete Dif-
ferenz sich in den statischen Mo-
dellen verbirgt.

Insbesondere bei der Anferti-
gung einer Einzelkrone bietet die-
ses Verfahren eine klinisch sehr 
gute Unterstützung. In diesem Fall 
sind bei der Herstellung des Mo-
dells auch die Nachbarzähne der 
Restauration zu segmentieren 
(Abb. 4). Werden nun die anderen 
Zähne vom Modell genommen 
(Abb. 5), ist es einfach, die montier-
ten Modelle auf den Kontakt der 
Nachbarsegmente abzusenken. So-
fern auch die Nachbarzähne auf 
dem Modell Kontakt haben, bietet 
die erlangte Höhe einen guten An-
haltspunkt für die Restaurations-

höhe. Zu beachten ist, dass einer 
bestehenden Non- oder Infraok-
klusion an dieser Stelle entgegen-
zuwirken ist. Sie darf nicht überse-
hen oder durch das beschriebene 
Vorgehen verstärkt werden. 

Der Zahntechniker benötigt die-
se Informationen, wenn er die Auf-
gabe, die Höhe der Restauration zu 
bestimmen, vom Zahnarzt über-
nimmt. Haben die Nachbarzähne 
also Kontakt und kann dieser Kon-

takt durch das Entfernen aller an-
deren Segmente vom Modell im 
Artikulator eingestellt werden, ist 
ein erheblicher Teil des Weges zur 
Restaurationshöhe gegangen.

Leider ist mit dieser Stützstifthö-
he die Restaurationshöhe in vielen 
Fällen noch nicht erreicht. Betrach-
tet man die Kauflächen der Nach-
barzähne dreidimensional, ist der 
Grund dafür deutlich zu erkennen. 
Die Kauflächen zeigen regelmäßig 

mehrere Kontakte, die mit dem 
Antagonisten eine di- oder tripo-
disierte Abstützung erreichen. In 
der transversalen Betrachtung 
werden diese Kontakte als A-, B-, 
C-Kontakte bezeichnet. Damit je-
doch all diese Kontakte erreicht 
werden können, fehlt es den Mo-
dellen wiederum an der Dynamik, 
mit der sie sich in diese Kontakte 
hinein-bewegen könnten. Eine sol-
che Bewegung würde die Stütz-
stifthöhe noch weiter verringern.
Der Höhenunterschied ließe sich 
durch das Einradieren der Vorkon-
takte zum Mehrpunktkontakt er-
mitteln, was aber die Ausgangssi-
tuation unwiederbringlich verän-
dern würde. Der Arbeitsschritt ist 
somit nicht mehr kontrollierbar.

In der Klinik hat es sich bewährt, 
diese Differenz logisch herzulei-
ten. In Abhängigkeit von der Fissu-
rentiefe und der Lage zur Artiku-
latorachse hat sich ein Wert von 0,1 
bis 0,4 mm Stützstifthöhe als prak-
tikabel erwiesen. Flache Kontakte 
werden wenig und tiefe Kontakte 
mehr abgesenkt. Kontakte in der 
Nähe der Artikulatorachse werden 
mehr dynamisiert als die weiter 
vorne gelegenen Kontakte. Hier ist 
zu berücksichtigen, dass der Mess-
wert am Stift nicht dem Wert am 
Zahn entspricht. Um dieses Maß 
einzustellen, haben sich die bereits 
erwähnten Fühlerlehren beson-
ders bewährt (Abb. 6).

Fazit: Anhand des vorstehend 
beschriebenen Vorgehens lassen 
sich notwendige Korrekturen im 
Mund des Patienten deutlich redu-
zieren. Die Feinabstimmung die-
ses Werts ist einfach: Der Behand-
ler misst die Höhe der Krone vor 
und nach dem Einschleifen am 
Modell im Artikulator und bewer-
tet das Ergebnis gemeinsam mit 
dem Zahntechniker. Mit der Zeit 
werden die Zusammenhänge kla-
rer und die Ergebnisse genauer.

Das Vorgehen setzt eine präzise 
und gleichbleibende Modellquali-
tät und Montage voraus. Nur unter 
dieser Voraussetzung werden die 
Vorteile sichtbar.

Mit einiger Übung sind nach-
trägliche Korrekturen an der Res-
taurationshöhe im Mund des Pati-
enten die Ausnahme. Die Einzel-
krone lässt sich problemlos einset-
zen (Abb. 8) und der Patient fühlt 
sich in guten Händen.

ZA und ZT Dr. Dirk Lohmann,  
Dorsten

Abb. 3: Messuhr am Artikulator (Eigenbau)

Abb. 5: Absenken auf die Nachbarzähne

Abb. 7: Einschleifen gegen die festgelegte Stifthöhe

Abb. 4: Nachbarzähne segmentiert

Abb. 2: Instrumente zur statischen Analyse (Fühlerlehre,  
Shimstockfolie, Okklufolie, 1/10 mm Stift)

Abb. 6: Dynamisieren mit der Fühlerlehre

Abb. 8: Eingesetzte Krone


