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Im Laufe der Jahre habe ich versucht neue technische Möglich-
keiten und Materialien in den Herstellungsprozess einfließen zu 
lassen. Zunehmend setzten wir im Labor dabei digitale Techno-
logien ein, da sie uns viele Vorteile und neue Möglichkeiten bie-
ten. Als wir 2017 den ersten 3D-Drucker einrichteten, war sofort 
klar, dass er in die Produktionskette für All on Four eingebaut 
wird.

Patientenfall  

Bei der folgenden Patientin wurde nach der All on Four-Me-
thode implantiert. Sie wurde nach sechs Monaten mit einer fest-

All on Four mit richtig Druck
Wolfgang Sommer

Vor fast zehn Jahren bekam ich meinen ersten All on Four-Fall in mein Labor und seit-
her ist die Versorgung zahnloser Kiefer auf vier Implantaten mit Sofortbelastung eine 
alltägliche Situation, die uns immer wieder erneut herausfordert. 

sitzenden Suprakonstruktion versorgt. Eine Variante, die wir 
schon lange erfolgreich für direktverschraubte Implantatgerüste 
einsetzen, ist die Cara I Bridge von Kulzer Dental. Für den äs-
thetischen Anteil wurden Einzelkronen aus Lithiumdisilikat ver-
wendet und der gingivale Bereich wurde mit Komposit ergänzt.

Die Grundlage jeder dieser Arbeiten ist natürlich die Implan-
tation nach der All on Four-Technik und daher möchte ich für 
diesen Fall zwei interessante Abbildungen aus der Operation 
vorausschicken (Abb. 1, 2).

Implantation 

Die Implantation wurde von Herrn Dr. Bernd Quantius von 
der Malo Clinic in Mönchengladbach durchgeführt. Alle noch 
vorhandenen Zähne waren nicht mehr erhaltungswürdig und 
wurden entfernt. Da die Patienten in Normalfall ein Provisorium 
tragen, nutzten wir dieses zum Registrieren nach der definitiven 
Abformung. Bereits an dieser Stelle kam zum ersten Mal der 3D- 
Drucker zum Einsatz. Der Abformlöffel wurde CAD-konstruiert 
und dann mit dem Cara Print 4.0 gedruckt (Abb. 3). Das Scan-
nen und Konstruieren dauert ca. acht Minuten. Die Druckzeit  
ist irrelevant, da wir in dieser Zeit nicht daran arbeiten müs-
sen. Die Nacharbeit an den geprinteten Löffeln liegt bei unter  
acht Minuten. Von daher kann ich den Kritikpunkt eines angeb-
lich zu hohen Zeitaufwands von Gegnern dieser Technik nicht 
nachvollziehen.

Abb. 2: Überprüfung der Einschubrichtungen.

Abb. 1: Intraoperativ: Zustand nach Entfernung aller Zähne 
und vor Implantatinsertion (Praxis Dr. Bernd Quantius).
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Zahnaufstellung und Scan 

Bei der Versorgung ganzer Kiefer erfolgt immer eine Einprobe 
der Zahnaufstellung (Abb. 4). Erst wenn wir wissen, wie die Zäh-
ne unter funktionellen und ästhetischen Gesichtspunkten stehen 
werden, starten wir mit der CAD-Konstruktion der Suprastruktur, 
da diese in reduzierter Form die späteren Kronen unterstützen 
soll.

Um während der Arbeit innerhalb des CAD stets den Überblick 
zu behalten, wird die Aufstellung eingescannt (Abb. 5). Für kera-
mische Einzelkronen brauche ich einen Stumpf, auf dem später 
die Kronen verklebt werden. Aus einer selbst erstellten digita-
len Bibliothek werden die Stümpfe anhand der Aufstellung aus- 
gerichtet und in den Dimensionen angepasst (Abb. 6). Die Zahn-

Abb. 3: Der Abformlöffel wurde CAD-konstruiert und mit dem Cara 
Print 4.0 gedruckt.

aufstellung lässt sich jederzeit leicht transparent einblenden 
und so ist eine exakte Modellation des Titangerüstes möglich 
(Abb. 7).

Eine Besonderheit der Cara I Bridge ist die Möglichkeit die 
Schraubkanäle zu angulieren. Dadurch hat man mehr Freiheit 
in der Gestaltung und kann die Schraubkanäle aus den ästheti-
schen Zonen heraushalten (Abb. 8a, 8b).

Bearbeitung des Titangerüstes 

Das gefräste Titangerüst wird nachgearbeitet und im Bereich 
der zu verklebenden Keramikkronen mit keramischem Opaker 
beschichtet (Abb. 9, 10). Grund hierfür ist, dass die Kronen spä-
ter adhäsiv befestigt werden sollen und so eine Ätzung an der 

Abb. 5: Scan der Zahnaufstellung.

Abb.4: Einprobe der Zahnaufstellung.

Abb. 6: Die Stümpfe werden anhand der Aufstellung ausge-
richtet und in den Dimensionen angepasst.

Abb. 7: So ist eine exakte Modellation des 
Titangerüstes möglich.

Abb. 8a

Abb. 8b 

Abb. 8a, 8b: Man kann 
mittels angulierter 
Schraubkanäle in 
der Cara I Bridge die 
Schraubkanäle aus den 
ästhetischen Zonen 
heraushalten. 
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Oberfläche möglich wird (Abb. 10a). Für das CAD-Design der 
Lithiumdisilikat-Kronen werden das opakerte Titangerüst und 
erneut die Zahnaufstellung eingescannt (Abb. 11). Diese dient 
als Vorlage für die Zahnform und -stellung. Die Seitenzähne 
werden als monolithische Kronen designed und die Frontzähne 
vestibulär reduziert, um noch Keramik für eine optimale Ästhe-
tik aufzubrennen (Abb. 12, 13). Normalerweise würden wir im 
nächsten Schritt den Datensatz der Kronen in Lithiumdisilikat 
fräsen lassen. Ziel war es aber, den 3D-Druck zu nutzen und so-
mit wurden die Kronen mit einem Cast-Material gedruckt, um sie 

dann keramisch zu pressen (Abb. 14, 15a, 15b, 15c). Obwohl das 
Material nicht auf das Pressen von Keramik abgestimmt ist, wa-
ren alle Teile gut ausgepresst, lediglich die Oberfläche war etwas 
gröber, da das Material mit der Einbettmasse reagiert hatte. Man 
muss dabei bedenken, dass die Oberfläche durch das additive 
Aufschichten das typische Druckmuster hat und daher eine grö-
ßere Rauigkeit aufweist.

Die LiSi-Kronen werden bearbeitet und die Frontzähne indivi-
duell geschichtet (Abb. 16, 17).

Abb.9 Abb. 10 Abb. 10a: Eine Ätzung an der Oberfläche wird 
nach Aufbringen des Opakers möglich.

Abb.11: Für das CAD-
Design der Lithiumdisi-
likat-Kronen werden das 
opakerte Titangerüst und 
erneut die Zahnaufstel-
lung eingescannt.

Abb. 12 

Abb. 13

Abb. 15a Abb. 15b Abb. 15c 

Abb. 16

Abb. 17 

Abb. 14

Abb. 16, 17: Die LiSi-Kronen werden bearbeitet und die 
Frontzähne individuell geschichtet.

Abb. 14-15c: Die Kronen wurden aus einem Cast-Material gedruckt, um sie dann keramisch zu pressen.

Abb. 12, 13: Die Seitenzähne 
werden als monolithische Kronen 
designed und die Frontzähne 
vestibulär reduziert.

Abb. 9, 10: Das gefräste Titangerüst wird im Bereich der zu verklebenden Keramikkronen 
mit keramischem Opaker beschichtet.
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Abb. 21 
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Abb. 18: Im Unterkiefer 
wurde eine vollverblende-
te Brücke auf den Zähnen 
32-42 voll verschraubt. 

ZTM Wolfgang 
Sommer

Einprobe 

In dieser Phase werden die Kronen provisorisch fi xiert und in 
der Praxis eine Einprobe durchgeführt. Im Unterkiefer bekam die 
Patientin noch eine vollverblendete Brücke auf den Zähnen 32-
42, die auch direkt verschraubt wurde (Abb. 18). Jetzt konnten 
noch Änderungen vorgenommen und auf Patientenwünsche ein-
gegangen werden.

Im nächsten Schritt werden alle Keramikkronen adhäsiv be-
festigt, da ein Lösen nicht nur den Patienten irritieren, sondern 
eine ernsthafte Gesundheitsgefährdung darstellen würde (Abb. 
19). Der gingivale Anteil wird mit Komposit individuell geschich-
tet. Der Vorteil hierbei im Gegensatz zur Keramik ist, dass im 
Falle einer Rezession unkompliziert gleiches Material ergänzt 
werden kann (Abb. 20, 21). Die etwas rötlichere Farbe des Kom-
posits wurde bewusst gewählt, da sich der Übergang im nicht 
sichtbaren Bereich befand und die intensivere Farbe die Rot-
Weiß-Ästhetik deutlicher darstellt (Abb. 22). 

Die leichte Butterfl ystellung der mittleren Inzisiven und eine 
etwas hellere Zahnfarbe waren von der Patientin gewünscht und 
wurden anhand von alten Fotos rekonstruiert (Abb. 23). 

Fazit 

Der 3D-Druck hat in meinem Labor einen festen 
Platz eingenommen und durch den regelmäßigen 
Umgang entstehen immer neue Ideen zur Anwen-
dung dieser Technik. Meine Vermutung ist, dass das 
Verfahren in den nächsten Jahren rasch reifen und 
durch neue Materialien die subtraktiven Verfahren 
immer mehr verdrängen wird. Ein noch bestehen-
des Problem sind z.T. die fehlenden zugelassenen 
Materialien der 2a-Klassifi zierung, womit der Nut-
zen im Labor derzeit noch etwas einschränkt ist. 
Dies wird sich jedoch schnell ändern, da die Indus-
trie die Zeichen der Zeit bereits erkannt hat.        K

Abb. 19: Alle Keramikkronen werden adhäsiv befestigt. Abb. 20 

Abb. 22: Die etwas rötlichere intensivere Farbe des Composites stellt die Rot-Weiß-
 Ästhetik deutlicher dar. 

Abb. 23:
Die leichte But-

terfl ystellung 
der mittleren 
Inzisiven und 

eine etwas hel-
lere Zahnfarbe 
waren anhand 

von alten Fotos 
rekonstruiert 

worden. 

Abb. 20, 21: Der gingivale Anteil wird mit Kompositma-
terial individuell geschichtet und kann im Falle einer 
Rezession unkompliziert ergänzt werden.


