1344-1351_dl10_Schwingenh_Musterseite Technik.5 16.12.15 08:15 Seite 1344

dl technik
Totalrestauration nach Condylographie und Langzeitprovisorium

Klassisch geplant
Von Ztm. Tim Schwingenheuer und Zt. Melanie Petry, Kleve

Indizes:
Bissnahme
CAD/CAM
Condylographie
Lava
Okklusionsebene
Planung
Registrierung
Totalrestauration
Zirkoniumdioxid

Bei komplexen Oberkiefer- und UnterkieferRestaurationen, bei denen keine Condylographie
oder Ähnliches vorgenommen wurde, ist es schwierig, zu einem akzeptablen Ergebnis zu kommen. Mit
dieser Problematik beschäftigen sich die Autoren
schon seit geraumer Zeit. Das im folgenden Fall angewandte Konzept ist eine erhebliche Hilfe, um bei solchen Fällen ein gutes Ergebnis zu erzielen.

E

ine klassische Planung, angefangen
von der Condylographie über die
Auswertung und die Zentrik-Bissnahme bis hin zum diagnostischen Waxup und dem anschließenden Erstellen eines Langzeit-Provisoriums ist immer noch
der sicherste Weg zum Ziel, wie wir im
Laufe des Artikels feststellen werden.
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Anfangs- und Restaurationsbefund
Beim folgenden Fall handelt es sich um
einen männlichen Patienten mittleren Alters. Der Ober- sowie der Unterkiefer waren mit Kronen und Brücken versehen,
die bereits etwa 18 Jahre alt waren. Der
Grund des Besuches war in erster Linie
ästhetischer Natur. Im OK-Frontzahnbereich schimmerten graue Ränder der Metall-Keramik-Kronen durch, die unteren
vier Frontzähne erschienen dem Patienten
zu lang und die Asymmetrie der seitlichen
Zahnreihen störte.
Die Situationsmodelle machen an dieser
Stelle den Handlungsbedarf klar: Durch
die Angle Klasse 2.1.-Verzahnung mit
Verschiebung um eine ganze Prämolarenbreite fehlt der UK-Front nach inzisal
die Kontaktbeziehung zu den Palatinalflächen der oberen Frontzähne (Abb. 1).
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Abb. 2 Ausgangssituation des zweiten und dritten Quadranten

Abb. 1 UK-Ausgangssituation

Abb. 3
Ausgangssituation des ersten
und vierten Quadranten

Abb. 4
Deutlich sichtbar der negative
Verlauf der Okklusionsebene

Somit konnte die Front in Richtung Papilla Incisiva elongieren. Außerdem fällt
der erhebliche Negativverlauf der Okklusionsebene ins Auge (Abb. 2 bis 4).
Nach der Befunderhebung mussten außerdem noch die Zähne 16, 18, 26, 24, 36
und 37 extrahiert werden. Da der Patient

in jedem Fall wieder festsitzend versorgt
werden wollte, sollten die fehlenden
Stützzonen mit Implantaten in regio 17,
24, 25, 26, 36, 46 und 47 versorgt werden.
Funktionell betrachtet, war kein Therapieplan nötig, da der Patient über keinerlei Beschwerden klagte und im Kiefergelenk soweit stabil war.

Abb. 5 Wichtig ist das korrekte Kürzen der Abutments, um später
eine harmonische Okklusionsebene herzustellen
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Abb. 6 Problemfall Zahn 27! Die Länge der Abutments orientiert
sich am letzten Molaren.
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Abb. 7 Oberkiefer mit ausgearbeiteten Lava-Gerüsten

Abb. 8 Schön zu erkennen ist die durchgehende Einfärbung der
Gerüste im Grundton B2 – selbst dort, wo das Gerüst deutlich
reduziert worden ist

Modelle und
Artikulation

Abb. 9 Zeigt die gewohnte gute Passung eines CAD/CAM-hergestellten Gerüstes

Abb. 9a Konstruieren der OK-Frontzahnbrücke mit der Lava Scan
ST-Software

1346

Gesagt, getan! Nach der
Diagnose folgte erst einmal
„das Jahr der Chirurgie“.
Dieses war durchsetzt mit
Extraktionen, Augmentationen und Implantationen.
Die darauf folgende Abformung, Registrierung mit
einem arbiträren Gesichtsbogen und exakte Bestimmung der vertikalen Distanz durch den Behandler
gingen dem Erstellen der
Modelle voran. Das Einrichten in den Vollwert-Artikulator erfolgte allerdings

Abb. 9b Das fertig konstruierte Gerüst vor dem Versand
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nur mittelwertig, da, wie
schon erwähnt, eine Condylographie und somit eine detaillierte fuktionelle
Auswertung des stomatognathen Systems nicht vorgesehen war.

Abutments
Als nächster Schritt wurden die Abutments individualisiert. Dabei haben wir
die ideale Einschubrichtung auf teils konfektionierten Titan-Aufbauten Abb. 10 Hervorragende Transluzenz der Lava-Gerüste
und teils angussfähigen
UCLA-Zylindern anguliert. Entscheidend
für den weiteren Erfolg ist das korrekte
Einkürzen der Aufbauten in der Vertikalen (Abb. 5). Hier sollte die Länge in jedem Fall so gewählt werden, dass die Okklusionsebene später im Gerüst idealisiert
werden kann. An dieser Stelle zeichneten sich im zweiten Quadranten erste
Schwierigkeiten ab: Zahn 27 ist etwas zu
lang und gibt uns somit gewissermaßen
die Länge der Aufbauten und die obere
Ebene vor (Abb. 6). Im weiteren Verlauf
des Berichtes werden wir noch auf diese
Problematik zu sprechen kommen.

ZO2-Gerüste
Den vorbereitenden Maßnahmen folgte
die Anfertigung der Zirkonium-Gerüste
mit Lava 3M ESPE (Abb. 7 bis 9b). Als Anwender verschiedener CAD/CAM-Systeme sind wir unter anderem auch lizenziertes Lava-Designcenter. Es gibt ver-

Abb. 12 Schematische Darstellung der parallel
ausgerichteten Candulor-Bissgabel zur
Bipupillarlinie (hier zentraler Punkt der
Augenhöhle) ...
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Abb. 11 Anlegen und Ausrichten der CandulorBissgabel

schiedene Gründe, weshalb wir im ästhetisch-anspruchsvollen Bereich das Lava-System verwenden: Neben perfekter
Passung, die nahezu bei allen Anbietern
als Grundvorausetzung angesehen wer-

Abb. 13 ... und zur Camper’schen Ebene
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Abb. 14
Einrichten des OK-Modells
nach arbiträrer Gesichtsbogenregistrierung unter
Zuhilfenahme eines
Übertragungstisches

den kann, zeichnen sich
Lava-Gerüste durch ihre
hervorragenden ästhetischen Eigenschaften wie
erhöhte Transluzenz (Abb.
10) und perfekte Farbgebung der Gerüste aus. Diese wird durch ein spezielles patentiertes Verfahren
erreicht. Diese Vorteile kommen uns immer dann zugute, wenn wir trotz Platzproblemen eine perfekte Ästhetik gewährleisten wollen.

Abb. 15
Das Übertragen der
Bissgabel in den
Artikulator. Das
Gummiband soll die
Camper’sche Ebene
simulieren.

Abb. 16
Der OkklusionsebenenMesstisch wird an der
Bissgabel exakt ausgerichtet. Das soll uns später helfen, die ermittelte Ebene auf
den UK zu übertragen
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Gerüstanprobe
Bei der Gerüstanprobe kam der erste für
uns sehr wichtige Kontakt mit dem Patienten zustande. Hierbei
gewannen wir erste Eindrücke zum äußeren Erscheinungsbild und somit
Informationen für die spätere Zahnform, Zahnstellung und Zahnfarbe. Gemeinsam mit dem Patienten wurden dann die
Details besprochen und
diskutiert.
In Schritt zwei wurde im
Mund die Candulor-Bissgabel auf die oberen Gerüste aufgelegt und parallel zur Camperschen Ebene in der Seite sowie
parallel zur Bipupillarlinie
in der Front ausgerichtet.
Anschließend wurde die
Gabel mit ein wenig Pattern fixiert. Nun wurde der
richtige Sitz der Gabel
noch einmal überprüft und
gegebenenfalls leicht mit
ein wenig Hard Bite BissSilikon korrigiert (Abb. 11).
Diese Art und Weise zur
Ermittlung der Okklusionsebene hilft uns dabei,
später im Labor die gewonnenen Ergebnisse in
den Artikulator zu übernehmen und unsere Ebene
zu reproduzieren.
Bekanntermaßen verläuft
die Okklusionsebene wei-
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testgehend parallel zur
Camper’schen Ebene und
zur Bipupillarlinie. Um das
Prinzip mit der CandulorBissgabel noch besser
nachvollziehen zu können,
zeigen die Abbildungen 12
und 13 am Schädel die parallele Ausrichtung der Gabel zur Bipupillarlinie (in
diesem Fall Augenhöhlen)
sowie den parallelen Bezug der Okklusionsebene
zur Camper’schen Ebene.

Abb. 17 Die hier optimal vorgegebene Okklusionsebene erweist
sich in dieser Ansicht als zu steil

Einartikulieren
Die gewonnenen Ergebnisse werden nun
mit dem Artikulator nachvollzogen. Dem
bereits vorab nach ärbiträrem Gesichtsbogen eingerichteten Oberkiefer (Abb.
14) wird nun im Artikulator die „registrierte“ Candulor-Bissgabel aufgesetzt.
Zur Kontrolle besteht die Möglichkeit, im
Artikulator ein Gummiband zu spannen,
welches die Camper’sche Ebene in etwa
rekonstruieren soll. Wie hier in Abbildung
15 zu sehen ist, stimmen unsere Überlegungen bis hierhin mit denen am Patienten überein.
Im nächsten Schritt geht es darum, die ermittelte Okklusionsebene auf den Unter- Abb. 18 Aus Platzgründen waren wir in diesem
kiefer zu übertragen. Der Grund hierfür Fall dazu gezwungen, die Okklusionsebene
ist, dass wir zuerst den Unterkiefer ver- deutlich abzuflachen
blenden, um die Okklusionsebene so optimal wie möglich herzustellen.
ein und stellen einen Winkel von 9 Grad
Hierbei behelfen wir uns mit dem Ok- in entgegengesetzter Richtung auf der
klusionsebenen-Messtisch. Wir setzen Skala ein (Abb. 17).
diesen auf der Artikulator-Unterseite ein
und richten ihn eindeutig auf die Candu- Problem
lor-Bissgabel aus (Abb. 16). Wie deutlich Wie in Abbildung 17 deutlich zu sehen
zu erkennen ist, weist der Winkel auf der ist, erweist sich der geplante OkklusiSkala einen Wert von 9 Grad auf. Dazu onsebenen-Winkel als zu steil. Der Grund
muss man wissen, dass die
Okklusionsebene mittelwertig einen Wert von 10
bis 12 Grad zur Bezugsebene AOE (Achs-OrbitalEbene) aufweist. Somit liegen wir fast im Toleranzbereich, welches in Anbetracht der angewandten
Methodik nach unserer
Auffassung völlig zufriedenstellend ist. Um jetzt alle Werte auf den Unterkiefer zu übertragen, richten
wir den Okklusionsebenen-Messtisch auf die Abb. 19 Es ist deutlich zu sehen, wie groß die Abweichung (grüne
Oberseite des Artikulators Linie) von der eigentlichen Planung ist (gelbe und blaue Linie)
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hierfür liegt, wie schon erwähnt, im zweiten Quadranten. Konkret fällt in
der Betrachtung der Situationsmodelle und des Sägeschnittmodells (Abb. 2
und 6) auf, dass Zahn 27
den negativen Verlauf der
Kauebene begünstigt und
somit die Platzreserven für
eine optimale Okklusionsebene im UK recht schnell
erschöpft waren. Die Ursache hierfür liegt eindeu- Abb. 20 Die vorhandene Angle Klasse 2.1. konnte dahingehend
tig in der vorprothetischen verbessert werden, dass nun die Höckerbeziehungen untereinanPlanung! Bei einem dia- der sehr viel harmonischer ausfallen als vorher
gnostischen Wax-up wäre
schnell klar gewesen, dass für einen har- deutet, welcher wahrscheinlich durch ein
monischen Verlauf der Ebene, welcher weiteres Implantat hätte ersetzt werden
mit dem ermittelten Okklusionsebenen- müssen. Ob ein solches Vorgehen geWinkel korrespondiert hätte, die Extrak- rechtfertigt gewesen wäre, obliegt einzig
tion von Zahn 27 nötig gewesen wäre. und allein der Entscheidung des BeDies hätte jedoch den zusätzlichen Ver- handlers.
lust eines gesunden Pfeilerzahnes be- Um das Problem einzugrenzen, wurde die
Okklusionsebene im UK deutlich abgeflacht und weist nunmehr einen Winkel
von weniger als 4 Grad auf (Abb. 18). Trotz
eines für den Patienten zufriedenstellenden Ergebnisses schlägt sich dieser Kompromiss im ästhetischen Endresultat nieder. In Abbildung 19 ist zu erkennen, dass
die obere Kauebene eindeutig zu flach ist
und somit hängt. Die grüne Linie zeigt es
deutlich in Relation zur gelben Linie im
OK, welche den optimalen Verlauf der
oberen Kauebene darstellt. Der hier entstandene spitze Winkel beider Linien entspricht in etwa der 6-bis-8-Grad-Abweichung gegenüber dem, was wir vorab mit
der Bissgabel ermittelt hatten.
Abb. 21 Sequentielle Gruppenführung mit Eckzahndominanz auf
Dennoch kann man abschließend sagen,
der Laterotrusionsseite
dass durch die angewandte Methodik
eine deutliche Verbesserung der Gesamtsituation
erreicht wurde. Die Abbildung 22 zeigt trotz der Unwegsamkeiten einen vergleichbar harmonischeren
Verlauf der Ebenen. Zudem konnte die Frontzahnästhetik insbesondere
im UK verbessert werden.
Funktionell betrachtet haben wir gegenüber der
Ausgangssituation erhebliche Verbesserungen herbeiführen können. Die vorAbb. 22 Fertige Arbeit im Artikulator: Gegenüber der
herige Angle Klasse 2.1.
Ausgangssituation (Abb. 4) fällt die Kauebene deutlich harmonikonnten wir trotz Overbite
scher aus
in der Front und im Seiten-
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zahnbereich weitestgehend
eliminieren (Abb. 20). Dabei haben wir versucht, im
Prämolarenbereich eine sequentielle Gruppenführung
mit eindeutiger Eckzahndominanz einzustellen. Die
Gründe hierfür haben zum
einen funktionelle Hintergründe, aber vielmehr war
uns daran gelegen, die Keramik der Eckzähne vor
Hyperbalancen zu schützen (Abb. 21).

Fazit
Abb. 23 Das Endresultat in situ

Auch wenn es uns trotz intensiver Bemühungen an dieser Stelle
nicht eindeutig gelungen ist, das angewandte Konzept eins zu eins umzusetzen,
macht diese Methodik klar, dass man mit
den zur Verfügung stehenden Mitteln
durchaus in der Lage ist, ohne Condylographie über Umwege zu einem bedingt
akzeptablen Ergebnis zu gelangen. Dieses Fallbeispiel hat jedoch gezeigt, dass
die klassische Vorgehensweise über eine
Condylographie, wie ich sie in der Einleitung kurz beschrieben habe, immer
noch die sicherste Methode zum Ziel ist.
Des Weiteren stellte sich letztlich für den

Patienten eine erhebliche Verbesserung
gegenüber der Ausgangssituation dar
(Abb. 23). Der vorherigen Disharmonie in
der Okklusionsebene, der zu langen UKFront und den sichtbaren Kronenrändern
konnte Abhilfe geschaffen werden, und
das alles Entscheidende ist: Der Patient
n
ist glücklich!

Weitere Informationen finden Sie unter
www.espe.de oder direkt bei unserem cooperierenden Fräszentrum www.fz-rr.de
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