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1 Einleitung 

Im Bereich der dentalen Restaurationen hat die CAD/CAM (Computer Aided 

Design/Computer Aided Manufacturing) sowie die CAM-Technologie zur Herstellung von 

festsitzendem Zahnersatz einen stetig zunehmenden Marktanteil erhalten [6]. Die Integration 

dieser Methode in die Zahnheilkunde ermöglicht die Verarbeitung innovativer und äußerst 

bruchresistenter Hochleistungskeramiken (Aluminiumoxid, Zirkoniumdioxid) [6]. Dadurch 

kann auf das gesteigerte Bewusstsein der Patienten gegenüber der Ästhetik und 

Biokompatibilität einer Restauration sowie auf den Wunsch nach einem metallfreien 

Zahnersatz eingegangen werden. Des Weiteren bieten CAD/CAM-Verfahren Vorteile im 

klinischen Ablauf und hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit [6]. Trotz dieser durchaus 

positiven Tatsachen müssen die computergestützt gefertigten Restaurationen mindestens 

gleichwertige Ergebnisse zu den altbewerten, konventionell gefertigten Metallkeramik- 

restaurationen erzielen. Ausschlaggebendes Kriterium zur Beurteilung von Restaurationen 

sowie zum Vergleich verschiedener Herstellungsverfahren stellt die Analyse der internen 

und marginalen Passung dar. Hierfür werden in der Literatur zahlreiche Methoden 

unterschieden. Die CAD/CAM-Technologie bereitet, neben der Einführung innovativer 

Werkstoffe, auch neue Wege auf dem Gebiet der Passgenauigkeitsanalyse.  

Die vorliegende Arbeit beschreibt und verwendet zur Untersuchung der internen sowie 

marginalen Passgenauigkeit eine neue dreidimensionale (3D) CAD/CAM-Analysemethode, 

die auf der von LUTHARDT et al. [41] bereits entwickelten 3D-Replikamethode basiert und 

eine Kombination aus einem mechanischen und einem optischen Digitalisierverfahren 

darstellt. 

Ziel der vorliegenden Studie ist die Untersuchung dreier additiver Verfahren zur Fertigung 

von Einzelzahnkronen hinsichtlich ihrer marginalen und internen Passgenauigkeit. Zum 

Vergleich stehen ein CAD/CAM-Verfahren zur Herstellung von Vollkeramikkronen 

(ce.novation GmbH, D-07629 Hermsdorf), die CAD/CAM-Fertigung von edelmetallfreien 

(EMF)-Kronengerüsten mithilfe eines Lasersinterverfahrens (InfiniDent, Sirona Dental 

Systems GmbH, D-64625 Bensheim) sowie die konventionelle Fertigung von 

edelmetallfreien (EMF)-Kronengerüsten (Dentallabor Flemming Dental, D-04179 Leipzig). 

Darüber hinaus soll der Einfluss des Aufpassens sowie des Verblendens von Kronengerüsten 

auf deren interne Passgenauigkeit untersucht werden. Eine weitere Zielsetzung stellt der 

Vergleich des mechanischen und optischen Digitalisiersystems dar.   

http://web2.cylex.de/suche/ort/hermsdorf
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Im Rahmen der Untersuchung sollten die Hypothesen geprüft werden, dass 

(1) sich die drei verschiedenen Herstellungssysteme hinsichtlich ihrer internen 

Passgenauigkeit während der verschiedenen Fertigungsschritte unterscheiden. 

(2) die Zahn- bzw. Präparationsform, unabhängig vom Fertigungsverfahren, einen 

Einfluss auf die interne Passgenauigkeit hat. 

(3) die rein optische und die kombiniert mechanisch/optische Untersuchungsmethode 

hinsichtlich der Präzision der Analyse der internen Passgenauigkeit einen 

Unterschied aufweisen. 

(4) das Aufpassen von ZrO₂ und EMF-Restaurationen einen Einfluss auf die interne 

Passgenauigkeit hat. 

(5) das Verblenden von EMF-Restaurationen einen Einfluss auf die interne 

Passgenauigkeit hat. 

(6) die drei verschiedenen Herstellungssysteme sich hinsichtlich ihrer marginalen 

Passgenauigkeit unterscheiden. 
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1.1 Konventionelle und CAD/CAM-Fertigung von festsitzendem Zahnersatz 

Die am weitesten verbreitete Herstellungsmethode für den festsitzenden Zahnersatz stellt die 

konventionelle Fertigung, das Wachsausschmelzverfahren, von Metallkronengerüsten dar. 

Trotz ihrer Einfachheit, erfordert die Methode mehrere Fertigungsschritte und benötigt 

verschiedene Materialien, die zwangsläufig zu Passungenauigkeiten führen können [1]. Um 

die Berechenbarkeit der Passgenauigkeit einer Restauration zu verbessern sowie, analog zur 

Industrie, Fertigungsschritte weitestgehend zu automatisieren, werden fortschrittliche 

CAD/CAM bzw. CAM-Technologien in der Zahnheilkunde verwendet [6]. Das Potenzial 

der CAD/CAM bzw. CAM-Systeme liegt in einer Verbesserung der Qualität und 

Reproduzierbarkeit sowie dem Effizienzzuwachs. Vor allem aber bieten sie die Möglichkeit 

der Verwendung von innovativen Materialien, wie den bruchresistenten Hochleistungs-

keramiken (Aluminiumoxid, Zirkoniumdioxid) [6]. Diese Werkstoffe können ausschließlich 

mit CAD/CAM-Verfahren verarbeitet werden, wohingegen Metallrestaurationen sowohl 

computergestützt als auch konventionell hergestellt werden können. 

1.2 Marginale und interne Passgenauigkeit dentaler Restaurationen 

Unter der internen Passgenauigkeit ist die Passung einer Restauration auf dem Zahnstumpf 

zu verstehen. Die marginale Passgenauigkeit beschreibt hingegen die Passung einer dentalen 

Restauration im Randbereich. 

1.2.1 Marginale Passgenauigkeit von dentalen Restaurationen  

Die marginale Passgenauigkeit stellt ein Schlüsselkriterium für die klinische Evaluation von 

indirekten Restaurationen dar. Die Wichtigkeit der Randpassung für den langfristigen 

klinischen Erfolg einer Restauration wurde bereits in zahlreichen Studien herausgestellt [13, 

30, 37, 52, 54, 55].  

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, nicht nur den Randspalt zwischen präparierter 

Zahnoberfläche und Restaurationsrand zu betrachten, sondern auch ein Augenmerk auf die 

horizontale Ausdehnung, d.h. die Konturierung einer Restauration, zu legen sowie die 

vertikale Lage des Kronenrands zu inspizieren. 

Ein bestehender Randspalt zwischen Restauration und Zahnoberfläche wird zunächst durch 

den Befestigungszement ausgefüllt. Der Zement liegt in diesen Fällen gegenüber dem 

Mundmilieu frei, wodurch es über einen gewissen Zeitraum hinweg zu einer sukzessiven 

Desintegration des Befestigungszements kommen kann [30, 55]. Genauer gesagt, je größer 
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die marginale Diskrepanz, umso größer ist auch die Fläche des freiliegenden Zements. 

Hierdurch wird die Desintegration bzw. das Auswaschen des Befestigungsmaterials durch 

orale Fluide gesteigert [30, 55]. In der Folge entstehen Spalten zwischen dem präparierten 

Zahn und der Restauration, in welchen sich Mikroorganismen ansammeln [55] und zur 

Bildung von Plaquenischen führen können [54]. Erschwerend kommt hinzu, dass die 

Plaqueakkumulation auf künstlichen Zahnoberflächen gegenüber einem natürlichen Zahn 

erhöht ist [54].  

Bei supragingivaler Lage des Kronenrands bzw. des Randspalts kommt es vermehrt zur 

Entstehung von Sekundärkaries [52, 55]. Bei Fortschreiten der Karies können Entzündungen 

der vitalen Pulpa oder gar eine Pulpanekrose die Folge einer mangelhaften Randpassung sein 

[19].  

Liegt der Restaurationsrand bzw. der Randspalt subgingival, so können in einem 

gesteigerten Maße gingivale Irritationen bzw. parodontale Probleme die Folge sein [13, 55]. 

FELTON et al. konnten in einer retrospektiven Studie eine signifikante Korrelation zwischen 

der marginalen Diskrepanz und der Sulkusfluid-Fließrate sowie dem Gingivaindex nach-

weisen. Sie konnten jedoch keine signifikante Korrelation zwischen der marginalen 

Diskrepanz und der Taschentiefe feststellen [13]. In diesem Zusammenhang ist neben der 

Randspaltgröße auch die Konturierung der Restauration ein entscheidender Faktor, da sie 

die Plaquekontrolle beeinflusst [55].  

Ein überkonturierter Kronenrand hindert den Zahnarzt daran, den subgingivalen Überschuss 

an Zement unterhalb des Kronenrands, der beim Eingliedern der Restauration entsteht, zu 

ertasten und zu entfernen [54, 55]. Folglich kommt es zu einem inakzeptablen subgingivalen 

Verbleib der Zementreste [54]. Dies führt zu einer Vergrößerung der rauen plaqueretentiven 

Oberfläche [55]. Darüber hinaus wird die tägliche orale Hygiene durch den Patienten sowie 

das professionelle Scalen und Wurzelglätten durch den Zahnarzt erschwert [54]. LANG et 

al. konnten bei Restaurationen mit subgingival gelegenen und überkonturierten Kronen-

rändern eine Flora ermitteln, die derjenigen einer chronischen Parodontitis glich. Klinisch 

konnte zudem ein erhöhter Gingivaindex sowie eine Zunahme des Blutens auf Sondieren 

festgestellt werden [37].  

Bei subgingival gelegenen und unterextendierten Kronenrändern kommt es zu einer Art 

negativer Stufenbildung. Die Restauration stimmt in der Folge nicht mit der Zahnanatomie 

überein. Dadurch kann es zur vermehrten Ansammlung von parodontal-pathogenen Keimen 

kommen. Die orale Hygienefähigkeit durch den Patienten ist aufgrund der fehlerhaften 



5 

 

Konturierung erschwert. Ferner ist die durch das Präparieren aufgeraute und freiliegende 

Zahnoberfläche zwischen dem Restaurationsrand und dem präparierten Zahn schwieriger zu 

reinigen. Die Folge ist in vielen Fällen eine chronische Entzündung des Parodontiums [13]. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine schlechte marginale Integration einer 

Restauration, sowohl in Form von Randspalten als auch durch Konturfehler, ein erhöhtes 

Risiko für die Gesundheit eines Pfeilerzahns sowie des umliegenden Gewebes darstellt [13, 

37, 52, 54, 55]. 

In der Wissenschaft wird eine kontroverse Diskussion über die Randspaltgröße geführt, um 

den oben genannten Problemen vorzubeugen. Einige Autoren fordern für den langfristigen 

Erfolg einer festsitzenden Restauration einen Randspalt ≤ 100 µm [22, 29, 38, 49, 59]. 

Andere Autoren [21, 58, 36] beziehen sich hingegen auf die Studie von MCLEAN und VON 

FRAUNHOFER, die nach einer Untersuchung von 1.000 Restaurationen Randspalten von 

bis zu 120 µm als klinisch akzeptabel erachteten [42]. In einigen Veröffentlichungen werden 

auch marginale Diskrepanzen von über 200 µm als klinisch realistisch und akzeptabel 

diskutiert [8, 9, 14]. Letztlich können, basierend auf den bisher veröffentlichten Daten, 

Randspalten von bis zu 120 µm als klinisch akzeptabel und bis zu 160 µm als noch 

tolerierbar angesehen werden [42].  

1.2.2 Interne Passgenauigkeit von dentalen Restaurationen  

Die interne Passgenauigkeit besitzt zwar keinen Einfluss auf die Plaqueretention sowie die 

dadurch bedingte Entstehung einer Sekundärkaries oder Parodontitis, ist jedoch ebenfalls ein 

Faktor, der den klinischen Erfolg einer Restauration beeinflussen kann [31, 32, 52, 60].  

Der Zementspalt oder die interne Passgenauigkeit wird als einheitlicher Spalt betrachtet, der 

das Eingliedern der Restauration erleichtern soll, ohne dabei an Retention und 

Widerstandsform einzubüßen [5]. Das ist vor allem bei Vollkeramikrestaurationen von 

großer Bedeutung, da diese Kronenarten fragiler sind als Metallkeramikrestaurationen [5]. 

Darüber hinaus sind Spalträume zwischen einer Restauration und der präparierten 

Stumpfoberfläche unvermeidbar und hinsichtlich der Platzhalterfunktion für den 

Befestigungszement in einem gewissen Maße sogar erwünscht [11]. Unter normalen 

Bedingungen fließen während des Eingliederns einer Restauration beträchtliche Mengen des 

Befestigungsmaterials durch den internen Spalt zwischen Restauration und Zahnstumpf. Ist 

diese Passage sehr eng, so wird infolgedessen dem Abfließen des Befestigungszements ein 

großer Widerstand gegenüber gebracht [31]. Die Herstellung eines gleichmäßigen und genau 
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dimensionierten Zementspalts ist wichtig für den Sitz einer Restauration, da dadurch das 

Abfließen des überschüssigen Zements während des Zementierens gewährleistet wird [31]. 

Kann dies nicht erzielt werden, so kommt es zur Bildung von größeren 

Zementschichtdicken, die im okklusalen Bereich zu einer Erhöhung der Restauration führen, 

wodurch ein Einschleifen der Kaufläche nach dem Zementieren unabdingbar wird [50].  

Des Weiteren kann eine mangelhafte interne Passgenauigkeit aufgrund einer dickeren 

Zementschicht besonders im Bereich der axialen Wände die Retention einer Restauration 

verringern [32]. Zudem wird die Frakturresistenz sowie die mechanische Festigkeit durch 

eine verringerte interne Passgenauigkeit im okklusalen und axialen Bereich reduziert [60].  

Ebenso vermindert ein zu groß dimensionierter interner Spalt den für die Verblendkeramik 

notwendigen interkuspidalen Platz. Dies kann einerseits zu funktionellen Problemen führen, 

da aufgrund des Platzmangels keine funktionelle Kauffläche gestaltet werden kann, 

andererseits eine verminderte Frakturresistenz zur Folge haben [39]. 

Es konnte zudem festgestellt werden, dass selbst bei einem gleichmäßig dimensionierten 

internen Spalt nicht immer eine ausreichende Unterstützung der Verblendkeramik sicher-

gestellt werden kann [52]. Das „Chipping“, d.h. das partielle Abplatzen der Verblend-

keramik, stellt ein häufiges Problem des Versagens einer Restauration dar. SAILER et al. 

konnten in einer in-vivo Studie in 15,2 % der Fälle ein „Chipping“ der Verblendkeramik 

diagnostizieren [52]. 

Die Frage, welchen Wert der interne Spalt bzw. der Zementspalt haben sollte, um den oben 

genannten Problemen vorzubeugen, wird in Spezifikation No. 8 der American Dental 

Association dahingehend beantwortet, dass die Zementschichtdicke eines Typ I-

Befestigungsmaterials nicht mehr als 25 µm und die eines Typ II-Befestigungsmaterials 

nicht mehr als 40 µm betragen sollte [2]. Zahlreiche Publikationen zeigen jedoch, dass diese 

Werte für die interne Passgenauigkeit selten erreicht werden [5, 9, 11, 27, 35, 36, 38, 41, 49, 

51]. Die Analyse der wissenschaftlichen Literatur zeigt, dass Mittelwerte zwischen ca. 100 

µm und ca. 300 µm für den okklusalen internen Spalt [41, 49, 51] und zwischen ca. 70 µm 

und ca. 150 µm für den axialen internen Spalt [41, 49, 51] als klinisch realistisch und 

akzeptabel anzusehen sind. 

1.3 Nomenklatur für die Passgenauigkeit von dentalen Restaurationen 

Die in der Literatur verwendeten Analysemethoden zur Ermittlung der marginalen 

Passgenauigkeit und die Definitionen, die für die gemessenen Randbereiche verwendet 
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werden, sowie die Messpunkteauswahl variieren sehr stark. Dadurch wird die 

Vergleichbarkeit der Studien erschwert bzw. nahezu unmöglich [28, 29]. 

Die in der vorliegenden Studie verwendete Nomenklatur bzw. die Messpunkteauswahl 

basieren auf den im Jahre 1989 veröffentlichten Definitionen von HOLMES et al. [28].  

Die Randpassung kann an vielen verschiedenen Stellen bei einem präparierten Zahn und 

einer Restauration gemessen werden. Laut HOLMES et al. [28] stellen marginale 

Passungenauigkeiten eine Kombination aus Randspalten und Konturfehlern, d.h. Über- bzw. 

Unterextensionen, dar [28]. Basierend auf diesen beiden Fehlermöglichkeiten können sechs 

Kategorien von marginalen Passungenauigkeit definiert werden (siehe Abb. 1, S. 7).  

 

Abb. 1:  Die sechs Kategorien der marginalen Passungenauigkeit einer dentalen  

 Restauration nach HOLMES et al. [28] 

HOLMES et al. definierten diese sechs Arten der Randpassungsfehler mithilfe einer 

Terminologie, die anhand eines zweidimensionalen Schnittbilds, das einem Längsschnitt 

durch die Zahnachse gleicht, abgeleitet werden können. Um die Passung einer Krone zu 
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bestimmen, müssen die Diskrepanzen zwischen zahlreichen Punkten einer Restauration und 

der präparierten Zahnoberfläche gemessen werden. Hierbei können die Messungen von 

Punkten entlang des Randbereichs, der internen Fläche oder der externen Fläche einer 

Restauration ausgehen. HOLMES et al. definieren und klassifizieren die in Abb. 2 auf S. 9 

und in den weiteren Ausführungen dargestellten Strecken bzw. Messungen. 

Die interne Passgenauigkeit, d.h. der interne Spalt (vgl. a in Abb. 2, S. 9), wird senkrecht 

von der Innenseite einer Restauration zur axialen Wand des präparierten Zahns gemessen. 

Dieselbe Messung im Randbereich wird als Randspalt (vgl. b in Abb. 2, S. 9) bezeichnet. 

Bei der Messung des marginalen Spalts spielt zudem die Konturierung des 

Restaurationsrands eine wichtige Rolle. Ist eine Krone unterextendiert, wird der Randspalt 

senkrecht von einem Punkt auf dem Kronenrand zu einem Punkt der präparierten 

Zahnoberfläche gemessen (vgl. b im oberen Bild in Abb. 2, S. 9). Bei einem überextendierten 

Restaurationsrand stellt sich hingegen der Randspalt als Strecke dar, die senkrecht von einem 

Punkt auf der Präparationsgrenze zu einem Punkt der Kroneninnenseite verläuft (vgl. b im 

unteren Bild in Abb. 2, S. 9). HOLMES et al. bezeichnen die marginalen Pass- 

ungenauigkeiten als marginale Diskrepanzen. Hierbei wird zwischen einer vertikalen, 

horizontalen und absoluten marginalen Diskrepanz unterschieden. Die jeweiligen 

Diskrepanzen werden stets in einem Bezug zur Zahnlängsachse gemessen. Je nachdem, ob 

es sich um einen unterextendierten oder überextendierten Restaurationsrand handelt, werden 

die Diskrepanzen zwar geometrisch unterschiedlich dargestellt, aber dennoch gleich 

definiert. Die vertikale marginale Diskrepanz wird parallel zur Zahnlängsachse gemessen. 

Die senkrecht zur Zahnlängsachse gemessene Diskrepanz wird hingegen als horizontale 

marginale Diskrepanz definiert. Für die Messung der vertikalen marginalen Diskrepanz 

muss eine Parallele zur Zahnlängsachse konstruiert werden, die gleichzeitig durch einen 

Punkt auf dem Restaurationsrand verlaufen muss. Diese Parallele wird der Einfachheit 

halber fortan als „Vertikale“ bezeichnet. Anschließend wird zu dieser „Vertikalen“ eine 

Senkrechte durch einen Punkt der Präparationsgrenze konstruiert. Diese Senkrechte wird im 

Folgenden als „Horizontale“ bezeichnet. Führt man sich nun nochmals die Begriffe 

vertikale, horizontale und absolute marginale Diskrepanz vor Augen, so entspricht die 

vertikale marginale Diskrepanz der Strecke zwischen dem Punkt auf dem Kronenrand, durch 

den auch die „Vertikale“ konstruiert wurde, und dem Schnittpunkte der „Vertikalen“ und 

„Horizontalen“ (vgl. e in Abb. 2, S. 9). Die horizontale marginale Diskrepanz stellt sich 

hingegen als Strecke dar, die auf der „Horizontalen“ liegt. Sie erstreckt sich von dem Punkt 
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der Präparationsgrenze durch den die „Horizontale“ konstruiert wurde bis hin zu dem 

Schnittpunkt der „Horizontalen“ und „Vertikalen“ (vgl. f in Abb. 2, S. 9).  

 

Abb. 2:  Darstellung der Streckenmessungen nach HOLMES et al.  [28] zur Beschreibung 

 der marginalen Passungenauigkeiten einer dentalen Restauration  

Die vertikale marginale Diskrepanz sowie die horizontale marginale Diskrepanz stehen mit 

der absoluten marginalen Diskrepanz in einer geometrischen Beziehung. Hierbei bilden die 

horizontale sowie die vertikale marginale Diskrepanz die Schenkel eines rechtwinkligen 

Dreiecks. Die absolute marginale Diskrepanz stellt die Hypotenuse dieses Dreiecks dar. Die 

absolute marginale Diskrepanz entspricht folglich der Strecke, die zwischen dem Punkt des 

Restaurationsrands, durch den auch die „Vertikale“ konstruiert wurde, und dem Punkt der 

Präparationsgrenze, durch den die „Horizontale“ konstruiert wurde, verläuft (vgl. g in Abb. 
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2, S. 9). Weist die Restauration weder einen über- noch einen unterextendierten Rand auf, 

entspricht die absolute marginale Diskrepanz dem marginalen Spalt. Besteht kein Randspalt, 

deckt sie sich mit der Über- bzw. Unterextension des Randbereichs. Die absolute marginale 

Diskrepanz stellt stets den größten Messfehler dar und reflektiert die gesamte 

Passungenauigkeit. Der große Vorteil der absoluten marginalen Diskrepanz liegt in der 

Einbeziehung des Randspalts sowie der Extension, wodurch Diskrepanzen im Randbereich 

verdeutlicht werden können [28]. 

1.4 Methoden zur Analyse der marginalen und internen Passgenauigkeit  

Für die Analyse der marginalen und internen Passgenauigkeit stehen zerstörende sowie 

nicht-zerstörende Verfahren zu Verfügung, wobei der Nachteil einer zerstörenden Methode 

in der nicht mehr klinisch zu verwendenden Restauration liegt. Des Weiteren lassen sich 

zweidimensionale und dreidimensionale Analyseverfahren unterscheiden. Methoden zur 

Ermittlung der Passgenauigkeit können ebenfalls anhand ihres Anwendungsbereichs in in-

vivo und in-vitro Untersuchungen eingeteilt bzw. hinsichtlich ihres Vorgehens in indirekte 

und direkte Verfahren unterteilt werden [27]. Abb. 3 (S. 10) gibt einen Überblick der 

Untersuchungsmethoden zur quantitativen Evaluierung der marginalen und internen Pass-

genauigkeit.  

 

Abb. 3:  Darstellung der Analysemethoden zur quantitativen Evaluation der 

 Passgenauigkeit dentaler Restaurationen nach HARRIS und WICKENS  [27] 
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1.4.1 In-vivo Verfahren zur Analyse der Passgenauigkeit  

Zu den rein in-vivo angewendeten Methoden zählen die Evaluierung des Randbereichs 

mittels zahnärztlicher Sonde und Röntgenbildern. Beide Techniken stellen eine direkte in-

vivo anwendbare Analysemethode dar. Zu den indirekten in-vivo angewendeten Methoden 

zählen die Replikatechniken. Da diese jedoch auch in-vitro angewendet werden können, 

werden sie im Kapitel 1.4.2 besprochen.  

1.4.1.1 Analyse der Passgenauigkeit mittels zahnärztlicher Sonde  

Die Prüfung der marginalen Passgenauigkeit von festsitzenden dentalen Restaurationen 

mithilfe der zahnärztlichen Sonde, in der Regel in Kombination mit einer visuellen 

Inspektion, stellt eine Standarduntersuchung im zahnärztlichen Alltag dar [40]. Grund dafür 

ist die kostengünstige, schnelle und relativ einfache Handhabung dieser Technik [40]. 

Zusätzlich handelt es sich um eine nicht-zerstörende Analysemethode. Dies ermöglicht 

Nachuntersuchungen im Rahmen von Longitudinalstudien [40]. Ziel dieser überwiegend 

qualitativen bzw. semi-quantitativen Methode [40] ist es, den Übergang zwischen Zahnhart-

substanz und Restaurationsmaterial mit der zahnärztlichen Sonde zu kontrollieren um 

einerseits einen Spalt zwischen Restauration und Zahn auszuschließen. Andererseits 

ermöglicht sie, Erkenntnisse über Konturfehler zu erlangen [34] und Zementüberschüsse zu 

erfassen [40].  

Bei der klinischen Untersuchung wird die Sonde 1 mm über dem Gingivasaum platziert. 

Zunächst wird sie unter Zahnkontakt nach apikal und dann wieder nach okklusal geführt. 

Bei der Bewegung nach apikal wird die Sondenspitze senkrecht zur Zahnachse positioniert, 

wohingegen die anschließende Sondierung nach koronal in einem 45°-Winkel durchgeführt 

wird [13]. Unterextendierte Bereiche stellen sich hierbei als Stufe bei der Führung der Sonde 

nach apikal dar. Ein überextendierter Rand lässt sich hingegen als Stufe bei der koronalen 

Führung der Sonde ertasten. Randspalten können durch das Einführen der Sondenspitze 

zwischen Restauration und Zahnstumpf ermittelt werden [13].  

KERSCHBAUM et al. stellen in einer klinisch orientierten experimentellen Studie fest, dass 

Unter- bzw. Überextensionen in einer Größenordnung von mindestens 100 µm gut 

sondierbar sind [34]. Als schwieriger erweist sich das Erkennen einer ordnungsgemäßen 

Kontur. Dies gilt insbesondere beim Auftreten eines Randspalts [34]. Randspalten werden 

durch das Sondieren mittels zahnärztlicher Sonde schlechter erkannt als Konturfehler, wobei 

supragingivale Randspalten besser erkannt werden als subgingival gelegene. Diese 
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Ergebnisse weisen auf die Beteiligung des Auges beim Sondieren hin [34]. Je besser die 

Sicht auf den Kronenrand ist, desto verlässlicher ist die klinische Untersuchung [3]. Eine 

weitere Schwierigkeit stellt das Sondieren schwer zugänglicher Randbereiche, wie 

beispielsweise approximal und subgingival, dar [3]. Das Ertasten von Randspalten ist 

darüber hinaus abhängig von der Sondenspitzengeometrie. Mit einer spitzen Sonde können 

Randspalten von über 40 µm, mit einer stumpfen Sonde hingegen nur Randspalten über 80 

µm sondiert werden [42]. Ein weiterer Nachteil ist die Abhängigkeit zwischen der 

Randspaltbreite und der Fähigkeit, diesen visuell oder taktil erkennen zu können. Es erweist 

sich als unmöglich Randspalten, die zu klein sind für die visuelle Erfassung oder kleiner als 

die Sondenspitze sind, zu evaluieren [3]. Des Weiteren weist die Methode eine große 

Abhängigkeit von subjektiven Einflüssen sowie der Erfahrung eines Behandlers auf [34, 42]. 

Bei den Untersuchungen der marginalen Passgenauigkeit von dentalen Restaurationen 

mittels Sondieren konnten Mittelwerte von ca. 160 µm [13] festgestellt werden. 

1.4.1.2 Analyse der Passgenauigkeit mithilfe von Röntgenaufnahmen 

Restaurationen können im zahnärztlichen Alltag neben dem Sondieren auch mithilfe von 

Röntgenaufnahmen kontrolliert werden. Diese Methode ermöglicht die Identifikation von 

Randspalten ab 80 µm [42] bzw. 100 µm [62]. Die Röntgenanalyse ist in ihrer Aussagekraft 

limitiert, da sie keine genauen Informationen über die interne Passgenauigkeit geben kann. 

Zudem können röntgenologische Artefakte auftreten, die eine zweite Aufnahme bedingen. 

Ergo muss der Patient einer erneuten Strahlenbelastung ausgesetzt werden [3]. Des Weiteren 

ist die Evaluation der Passgenauigkeit auf approximale Bereiche limitiert [3]. Ferner muss 

in Kauf genommen werden, dass nur eine einzelne Projektion beurteilt werden kann. Dies 

hat zur Folge, dass möglicherweise in einer anderen Projektion ein Randspalt sichtbar 

werden kann. Aus diesem Grund ist eine Randschlusskontrolle mithilfe des Röntgenbilds 

obsolet, jedoch stellt ein röntgensichtbarer Spalt einen positiven Befund dar [62]. Ein 

weiterer Nachteil besteht darin, dass im Limbus nahen Bereich über Randspalten bis 200 µm 

nur schwierig eine Aussage getroffen werden kann. Hierbei sind sowohl zementgefüllte 

Randspalten als auch zementfreie Randspalten nicht beurteilbar [62].  

1.4.2 In-vitro Verfahren zur Analyse der Passgenauigkeit  

In-vitro Verfahren ermöglichen eine Analyse der Passgenauigkeit einer Restauration unter 

Ausschluss von patientenbezogenen und klinischen Faktoren. Aus diesem Grund werden in-

vitro Techniken vor allem in der präklinischen Erprobungsphase angewendet, in welcher der 
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Fokus auf die Untersuchung der erzielbaren Passgenauigkeiten eines Materials oder 

Fertigungsverfahrens gelegt wird, um Erkenntnisse vor der Anwendung am Patienten zu 

gewinnen.  

Zu den ausschließlich in-vitro angewendeten Analysemethoden zählen die direkte zirkuläre 

Randvermessung (siehe Kapitel 1.4.2.1) sowie die Untersuchung von eingebetteten, 

zementierten und segmentierten Restaurationen (siehe Kapitel 1.4.2.2). Bei den Replika-

techniken (siehe Kapitel 1.4.2.3) handelt es sich um indirekte Analysemethoden, wobei die 

positive sowie negative Replikatechnik in-vivo und in-vitro angewendet werden können. Die 

3D-Replikamethode stellt hingegen eine rein in-vitro anwendbare Methode dar.  

1.4.2.1 Die direkte zirkuläre Randvermessung 

Die direkte zirkuläre Randvermessung stellt eine in zahlreichen Studien angewandte in-vitro 

Analysemethode [12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 58, 61] zur Beurteilung der marginalen 

Passgenauigkeit dar. Sie ist nicht-zerstörend [22], sofern die Restauration für die Unter-

suchung nicht auf den Modellstumpf zementiert wird [55]. Dadurch kann ihre Anwendung 

im klinischen Alltag von Nutzen sein, um die Randpassung einer Restauration vor dem 

definitiven Eingliedern zu kontrollieren [22].  

Für die Beurteilung des Randbereichs mithilfe der zirkulären Randvermessung werden die 

Restaurationen entweder auf den Gipsstumpf konventionell zementiert [20, 21, 22, 23] bzw. 

nur mittels einer Vorrichtung [15, 17] oder mit provisorischem Zement [23, 24] bzw. Silikon 

[12] auf dem Stumpf fixiert. Häufig werden für die Untersuchung Stereoelektronen-

mikroskope [20, 21, 22, 16, 17, 23, 24] verwendet. Lichtmikroskope können jedoch auch 

zum Einsatz kommen [12, 15, 24]. Die Analyse der Randpassung erfolgt zumeist unter 

Verwendung von Fotographien und einer Bildanalysesoftware [21, 22, 24].  

Die Methode bietet im Gegensatz zur Beurteilung von Schnittbildern die Möglichkeit einer 

großen Datengewinnung, da die Randpassung zirkulär und nicht nur anhand weniger 

Segmente bestimmt werden kann. Ein weiterer Vorteil stellt das einfache und wenig 

zeitintensive Vorgehen dar, da Vorbereitungsmaßnahmen, wie beispielsweise das Einbetten 

und Segmentieren der Proben, entfallen [55]. In diesem Zusammenhang kann das mehrfache 

Applizieren einer Restauration auf dem Modellstumpf jedoch zur Beschädigung des 

Kronenrands bzw. des Modellstumpfs führen [55]. Des Weiteren kann nicht gewährleistet 

werden, dass mehrfache Messungen einer Restauration von einem identischen Winkel aus 

wiederholt werden können [15, 22] bzw. die Krone exakt in derselben Position fixiert wird 
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[55]. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass eine abgerundete Präparationsgrenze keinen 

reproduzierbaren Referenzpunkt besitzt. Darüber hinaus ist es schwierig, mithilfe der 

direkten zirkulären Randvermessung eine marginale Überkonturierung zu analysieren [55]. 

Zudem kann bei dieser Methode nicht vollständig sichergestellt werden, dass nur die 

gewünschte marginale Diskrepanz gemessen wird [15, 22]. Dieses Problem ist bei in-vitro 

gefertigten Präparationen geringer, da die Präparationsgrenze gleichmäßiger und deutlicher 

erstellt werden kann [22]. 

Bei Untersuchungen der Passung dentaler Restaurationen unter Verwendung der direkten 

zirkulären Randvermessung konnten Mittelwerte zwischen ca. 18 µm und ca. 161 µm [20, 

22, 23, 24, 58, 61] für die marginale Passgenauigkeit ermittelt werden. 

1.4.2.2 Schnittproben zementierter und eingebetteter Restaurationen  

Die Analyse von zementierten, eingebetteten und segmentierten Restaurationen wird oftmals 

für die Beurteilung der internen und marginalen Passgenauigkeit verschiedener 

Herstellungssysteme [5, 29] oder zum Vergleich verschiedener Präparationsdesigns 

verwendet [53]. Sie stellt eine gängige Methode zur Evaluation der Passgenauigkeit dar [5, 

38, 29, 53].  

Zu Beginn werden die Kronengerüste auf dem Modellstumpf zementiert. Zur Befestigung 

der Restaurationen werden zumeist die im klinischen Alltag gebräuchlichen Zemente, wie 

Zinkoxidphosphatzement [12, 38] oder Glasionomerzement [5, 38, 53] verwendet. 

Anschließend erfolgt eine Einbettung der zementierten Proben in einen Kunststoff auf 

Epoxidharzbasis [29, 38] oder in Gips [5], wodurch ein Würfel entsteht, der in seinem 

Inneren die auf dem Zahnstumpf fixierte bzw. zementierte Restauration enthält. Das 

Segmentieren der Proben erfolgt zumeist mithilfe einer Diamantsäge oder einer 

Trennscheibe unter Wasserkühlung [12, 38, 29, 53]. Es können unterschiedliche 

Schnittrichtungen gewählt werden. Am häufigsten werden in der Literatur Vertikalschnitte 

in mesio-distaler und/oder vestibulo-oraler Richtung beschrieben [5, 29, 38, 53]. Wird eine 

Segmentierung sowohl in mesio-distaler als auch in vestibulo-oraler Richtung durchgeführt, 

erfolgt die Teilung der Probe in jeweils zwei Hälften. Es entstehen vier Segmente. Die 

Analyse der erstellten Proben erfolgt mit einer Software entweder unter Zuhilfenahme eines 

Lichtmikroskops oder anhand digitaler Fotographien, die mit einem Stereomikroskop 

angefertigt werden [5, 29]. 
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Ein Vorteil dieser Untersuchungsmethode stellt die Erfassung der internen sowie marginalen 

Passgenauigkeit dar. Ferner gewährleistet sie eine große Präzision bei der Bestimmung der 

Messpunkte [55]. Des Weiteren können Fehlkonturierungen des Randbereichs bzw. 

horizontale marginale Diskrepanzen evaluiert werden [55]. 

Die Technik ist zeitaufwendig, da sie mehrere Arbeitsschritte, wie das Zementieren, das 

Einbetten und das Segmentieren der Restauration, erfordert [55]. Zudem kann es durch das 

Segmentieren zu Beschädigungen an der Probe kommen [5]. Ferner muss durch den 

zerstörenden Charakter dieser Methode die Restauration geopfert werden [55]. 

Infolgedessen ist beispielsweise die Untersuchung von marginalen Veränderungen während 

des Verblendprozesses unmöglich [55]. Des Weiteren wird die Passgenauigkeit einer 

Restauration durch das Segmentieren nur an wenigen definierten Bereichen gemessen, 

wodurch letztlich nicht die gesamte Passung repräsentiert werden kann [5].  

Bei Untersuchungen der Passung dentaler Restaurationen mithilfe von Schnittproben 

zementierter und eingebetteter Kronen konnten interne Passgenauigkeiten zwischen ca. 50 

µm und ca. 141 µm [5, 38] sowie marginale Passgenauigkeiten zwischen ca. 8 µm und ca. 

80 µm [5, 38, 29, 53] festgestellt werden. 

1.4.2.3 Die Replikatechniken 

Unter dem Begriff „Replikatechnik“ werden verschiedene Methoden zusammengefasst, bei 

welchen zur Evaluation der Passgenauigkeit der Randspalt bzw. der interne Spalt mit Silikon 

abgeformt wird. Es handelt sich hierbei größtenteils um in-vivo und in-vitro anwendbare, 

nicht-zerstörende Analysemethoden. Unterschieden werden folgende drei Methoden: 

1.) Positive Replikatechnik (siehe Kapitel 1.4.2.3.1) 

2.) Negative Replikatechnik (siehe Kapitel 1.4.2.3.2) 

3.) 3D-Replikatechnik (siehe Kapitel 1.4.2.3.3) 

1.4.2.3.1 Die positive Replikatechnik 

Ziel der positiven Replikatechnik ist die Abformung der auf dem präparierten Zahnstumpf 

zementierten bzw. fixierten Restauration unter Zuhilfenahme von hoch- und niedrigviskösen 

Elastomerabformmaterialien. Die Abformung erfolgt hierbei von extern, im Sinne einer Art 

Korrekturabformung [3]. In-vivo wird die dem Zahn anliegende Gingiva abgehalten, das 

Areal trockengeblasen und das Silikon auf den Randbereich aufgetragen [13]. Das Prinzip 

besteht darin, dass das niedrigvisköse Silikon bei einem bestehenden Randspalt zwischen 
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Zahnstumpfoberfläche und Restauration eindringt. Dies stellt sich nach dem Aushärten des 

Abformmaterials und Entformen als dünne Pressfahne im Kronenrandbereich dar [3]. In der 

Literatur werden verschiedene Methoden für das weitere Vorgehen dieser Methode 

beschrieben. Einige Autoren betrachten für die Auswertung der Randpassung die 

hergestellte Abformung direkt unter einem Mikroskop [3]. Hierbei kann es jedoch zu 

Orientierungsschwierigkeiten kommen, da eine Negativform untersucht wird [25]. Aus 

diesem Grund wird häufig eine zweite Methode angewendet, bei der die Abformung mit 

Gips [13] oder Epoxidharz [4, 25] ausgegossen und ein Positiv der Originalform erstellt wird 

[25]. Anschließend kann dieser Ausguss mit dem Laser- [4] oder Stereoelektronen- 

mikroskop [13, 25] vermessen werden.  

Die geringen Kosten und der geringe Zeitaufwand stellen einen klaren Vorteil der Methode 

dar [4]. Zudem ist durch den nicht-zerstörenden Charakter der Technik, d.h. durch den Erhalt 

des originalen Zahnstumpfs, eine Untersuchung verschiedener Fertigungsschritte einer 

Restauration möglich [4]. ASSIF et al. konnten ferner einen signifikanten Vorteil dieser 

Methode gegenüber anderen, nicht-zerstörenden in-vivo Verfahren, wie beispielsweise der 

Sondierung oder der Radiographie, feststellen [3]. 

Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, dass ausschließlich die marginale Passgenauigkeit 

untersucht werden kann [4]. Darüber hinaus ist es fast unmöglich, subgingivale Bereiche 

sowie den Approximalraum mit dieser Technik auszuwerten, da die Penetration des Abform-

materials in diesen Bereichen erschwert ist. Probleme bei der Abformtechnik ergeben sich 

dann, wenn der Kronenrand die Präparationsgrenze nicht erreicht, jedoch dem Zahn anliegt 

und folglich nicht durch das Abformmaterial erfasst werden kann [3]. Ebenfalls können 

Randspalten bei überextendierten Randbereichen nicht durch die positive Replikatechnik 

dargestellt werden [3].  

Bei den Untersuchungen der Passung dentaler Restaurationen unter Verwendung der 

positiven Replikatechnik konnten marginale Passgenauigkeiten zwischen ca. 64 µm und ca. 

89 µm [4] festgestellt werden. 

1.4.2.3.2 Die negative Replikatechnik  

Bei der von MCLEAN und VON FRAUNHOFER [42] im Jahre 1971 beschriebenen Methode 

wird der komplette Zementspalt mithilfe eines Abformmaterials wiedergegeben [42]. Noch 

heute ist diese Technik Bestandteil zahlreicher Studien, jedoch zumeist in modifizierter 

Form [27], da im Unterschied zu den Empfehlungen von MCLEAN und VON 
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FRAUNHOFER, zumeist Silikone [9, 11, 14, 18, 27, 35, 53] anstatt Polyether [42] für die 

Anfertigung der Repliken verwendet werden.  

Bei der in-vivo und bei der in-vitro Anwendung muss zunächst der Zementspalt abgeformt 

werden. Hierfür wird die Restauration mit einem Silikon oder einem Polyether beschickt 

und dem Zahnstumpf aufgesetzt bzw. auf diesen „zementiert“ [42]. In der Literatur werden 

für das „Zementieren“ der Restauration unterschiedliche Höhen der Kraftapplikation 

beschrieben. In-vivo wird die Restauration zumeist mit Fingerdruck appliziert [14, 36]. 

Analog kann dies auch bei in-vitro Untersuchungen erfolgen [11]. Jedoch bevorzugen einige 

Autoren auch eine standardisierte Kraftaufwendung mithilfe einer Vorrichtung, wobei 

Gewichtskräfte zwischen 20 N bis 50 N angewendet werden sollen [18, 35, 41]. Klinisch 

stellt die negative Replikatechnik zusammen mit der Untersuchung mittels zahnärztlicher 

Sonde eine letzte Entscheidungsmöglichkeit für die klinische Verwendbarkeit einer 

Restauration dar. Hierbei kann die Replik durch ihre Dicke anzeigen, an welchen Stellen der 

Kroneninnenseite selektiv beim Aufpassen der Restauration ein Teil abgeschliffen werden 

muss, um einen einheitlichen Zementspalt zu erstellen und die Kronenpassung zu verbessern 

[12].  

Für eine metrische Analyse der Passgenauigkeit ist es aufgrund der schwierigen Handhabung 

der dünnen Silikonfilme unabdingbar, die Replik mittels eines hochviskösen Silikons zu 

stabilisieren [35, 36]. Hierbei kann das hochvisköse Silikon entweder unter Verwendung 

eines individuellen Abformträgers von außen aufgebracht werden [11, 14, 27, 35, 40] oder 

beim Verbleib der Replik in der Restauration zusätzlich ins Kronenlumen gegeben werden 

[9, 11, 14, 36, 38]. Als vorteilhaft hat sich für die Stabilisierung des Zementspaltanalogons 

ein Silikon in anderer Farbe erwiesen, da dieses einen ausreichenden Kontrast für die 

mikroskopische Untersuchung bietet [27]. Der stabilisierte Silikonfilm wird anschließend 

vertikal segmentiert. Hierbei wird meistens eine parallele Schnittführung zur mittig 

verlaufenden vestibulo-oralen und/oder zur mesio-distalen Achse gewählt [9, 11, 27, 35, 36, 

53]. Anschließend kann die Dicke des Silikonfilms an definierten Messstellen mit einem 

Lichtmikroskop [9, 11, 14, 35, 36, 40] oder Stereoelektronenmikroskop [59] gemessen 

werden.  

Bei der negativen Replikamethode gibt es noch einige Modifikationen. Beispielsweise 

betten TINSCHERT et al. die mit hochviskösem Silikon stabilisierten Repliken in 

Epoxidharz ein und segmentieren diese Proben anschließend. Zur besseren Visualisierung 

werden die einzelnen Proben mehrmals segmentiert (zweimal in mesio-distaler und dreimal 
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in vestibulo-oraler Richtung) und mit einem Stereoelektronenmikroskop ausgewertet [59]. 

Des Weiteren wird in der Literatur eine Analyse der internen Passgenauigkeit über die 

Bestimmung des Gewichts und der Dichte einer Replik [48] sowie durch eine fotometrische 

Auswertung beschrieben [33].  

Der Vorteil der negativen Replikatechnik besteht in der Modifizierbarkeit der Methode 

sowie in ihrer vielseitigen Anwendbarkeit [27]. Darüber hinaus stellt sie eine einfache und 

effiziente Methode zur Evaluierung und Verbesserung der Passung von Restaurationen dar 

[38]. Sie kann sowohl außerhalb [9, 11, 35, 27, 38, 53] als auch innerhalb des Munds 

angewendet werden [36, 49, 51]. Die Technik erlaubt ferner eine präzise in-vivo Messung 

der Passgenauigkeit vor dem Zementieren und reflektiert die klinische Realität. Diese 

Methode ermöglicht zudem die mehrfache Messung ein und derselben Restauration, was 

beispielsweise für die Evaluation einzelner Fertigungsschritte einer Restauration (z. B. 

Einfluss des Aufpassens oder des Einfluss des Verblendens) in Bezug auf deren Passung von 

Bedeutung ist. Des Weiteren gewährleistet diese Technik die 3D-Analyse der 

Zementfilmdicke und des Randbereichs [38].  

Ein Nachteil der negativen Replikatechnik stellt die Zweidimensionalität bzw. das 

Segmentieren der Repliken dar, da es zu einem Informationsverlust aufgrund der 

Minimierung der Messpunktezahl auf die Schnittbildebene kommt. Durch die geringe 

Datendichte wird die Aussagekraft eingeschränkt [40]. Überdies kann die Untersuchung von 

einzelnen Segmenten einer Replik nicht als repräsentativ für die gesamte Passung einer 

Restauration angesehen werden [11]. Bei einer nicht exakt senkrechten Schnittführung zur 

Stumpfoberfläche kann es zur Messung von erhöhten Werten der marginalen und internen 

Diskrepanz kommen. Fehlmessungen können zwangsläufig nie vollkommen ausgeschlossen 

werden [11]. Ungenauigkeiten entstehen ebenfalls bei größeren bzw. stark unterschiedlichen 

Passungenauigkeiten, da es zu größeren Unterschieden bei der Applikation der Restauration 

aufgrund von Verkippungen der Restauration beim „Zementieren“ [31] bzw. beim An-

fertigen der Replik kommen kann [41]. Hierbei machen sich Verkippungen im Randbereich 

am stärksten bemerkbar [40]. 

Ein weiterer negativer Faktor dieser Analysemethode ist die mögliche Zerstörung der Replik 

beim Entfernen der Restauration [9, 38]. BOENING et al. berichteten, dass von 560 

Messpunkten zur Analyse des Randspalts, 7 % aufgrund einer teilweise eingerissenen Replik 

verworfen werden mussten [9]. Des Weiteren werden die Präparationsgrenze sowie der 

Kronenrand oftmals schlecht wiedergegeben, was eine Randanalyse erschwert [9, 14, 38].  
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Die negative Replikatechnik ermöglicht zwar den Vergleich der Passgenauigkeit einer 

Restauration unabhängig vom verwendeten Silikon. Um jedoch eine Aussage über den 

späteren in-vivo erzielbaren Sitz der Krone prognostizieren zu können, muss das Silikon 

hinsichtlich der erzielbaren Schichtdicke, auf den verwendeten Zement abgestimmt sein 

[38]. Im Übrigen kann es bei der Verwendung von Silikonen mit geringerer Schichtdicke 

bei einem kleineren Konvergenzwinkel, einem hohen Zahnstumpf und einem relativ großen 

okklusalen Plateau zu Problemen beim Abfließen des Abformmaterials während des 

„Zementierens“ kommen, wodurch der interne Spalt methodenbedingt vergrößert 

wiedergegeben wird [27]. 

Bei den Untersuchungen der Passung zahnärztliche Restaurationen mithilfe der negativen 

Replikatechnik konnten interne Passgenauigkeiten zwischen ca. 70 µm und ca. 392 µm [9, 

11, 35, 36, 49, 51] sowie marginale Passgenauigkeiten zwischen ca. 22 µm und ca. 129 µm 

[9, 11, 36, 35, 51, 49] festgestellt werden. 

1.4.2.3.3 Die 3D-Replikatechnik 

Die 3D-Replikatechnik stellt eine innovative Methode zur Evaluierung der internen 

Passgenauigkeit dar [41]. Forschungen konnten zeigen, dass sie eine verlässliche und valide 

Analysetechnik darstellt [40]. Wie der Name impliziert, handelt es sich bei der 3D-

Replikatechnik um ein dreidimensionales in-vitro Analyseverfahren, wodurch der interne 

Spalt räumlich dargestellt werden kann.  

Für die Analyse muss zunächst, wie bei der negativen Replikatechnik (siehe Kapitel 

1.4.2.3.2), eine Replik unter Zuhilfenahme eines niedrigviskösen Silikons angefertigt 

werden. Zumeist erfolgt die Anfertigung dieser Silikonfilme auf Gipsduplikatstümpfen [40], 

da Metallstümpfe nicht mit hoher Genauigkeit optisch digitalisiert werden können [41]. 

Anschließend können in einem Zwei-Schritt-Verfahren die Oberfläche der Replik sowie, 

nach Entfernen der Replik, der Duplikatstumpf in gleicher Messposition mit einem optischen 

Digitalisiersystem vermessen werden [40, 41]. Durch die optische Digitalisierung entstehen 

Punktewolken, welche die erfassten Oberflächen darstellen und zunächst manuell bearbeitet 

und gefiltert werden müssen, da aufgrund der Messungenauigkeiten Streu- und 

Ausreißerpunkte auftreten können [40, 41]. Anschließend werden die beiden Datensätze 

einander mittels einer „best-fit-Registrierung“ zugeordnet [40]. Die Genauigkeit der 

Zuordnung wird mithilfe des RMS (Root Mean Square)-Fehlers (Wurzel der mittleren 

quadratischen Abweichung) abgebildet [46]. Für die Ermittlung der internen 
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Passgenauigkeit wird die kleinste Distanz eines Punkts der Replika-Punktewolke zur Fläche 

des Duplikatstumpfs berechnet [41].  

Ein Vorteil gegenüber anderen Methoden, beispielsweise den Schnitttechniken, stellt die 

Möglichkeit der Erhebung wesentlich höherer Datenmengen dar, da eine Segmentierung 

entfällt und somit die Messpunktezahl nicht auf die Schnittbildebene limitiert ist [40]. Neben 

der rein quantitativen Analyse kann auch eine qualitative Bewertung anhand von farb-

kodierten Differenzbildern erfolgen. Deren Ergebnisse können einfach und klar visualisiert 

werden, da jeder Wert einer Abweichung einer spezifischen Farbe zugeordnet werden kann. 

[40]. Durch die farbliche Codierung der Abstände ist eine Fokussierung bei der Unter-

suchung der Passgenauigkeit auf verschiedene Details, beispielsweise die maximalen 

Abweichungen oder Bereiche mit überdurchschnittlichen Werten, möglich [40]. Des 

Weiteren kann die virtuelle Replik von allen Seiten qualitativ begutachtet werden. Dies 

ermöglicht eine Beurteilung der gesamten dreidimensionalen Ausdehnung des Spalts [40]. 

Klemmstellen sowie Stellen größter Passungenauigkeiten können identifiziert werden [40]. 

Zudem ist die optische Digitalisierung von subjektiven Einflüssen weitgehend unabhängig 

[40].  

Negativ zu bewerten ist hingegen die erschwerte bzw. nahezu unmögliche Randanalyse [41]. 

Allgemein weist die 3D-Replikamethode dieselben Nachteile auf wie die negative 

Replikatechnik (vgl. Kapitel 1.4.2.3.2), da die Anfertigung einer Replik des Zementspalts 

ebenfalls Teil dieser Methode ist. Zudem spielen bei der optischen Digitalisierung die 

Oberflächeneigenschaften des zu vermessenden Objekts eine entscheidende Rolle. 

Glänzende Oberflächen führen zur Spiegelung des projizierten Lichts, sodass die 

Oberflächenkoordinaten nicht genau erfasst werden können [41, 47]. Dem kann durch das 

Auftragen einer Puderschicht entgegengewirkt werden, wodurch jedoch die Geometrie des 

zu digitalisierenden Objekts verändert wird und eine Zuordnung nicht mit der nötigen 

Präzision erfolgt [41]. Ferner kann es zu Pulveransammlungen in konkaven Bereichen des 

zu bewertenden Objekts kommen, wodurch die Schichtdicke hier erhöht wird [47]. Mit dem 

Einsatz von direkt optisch digitalisierbaren Materialien kann diese Fehlerquelle jedoch 

minimiert werden [47]. 

Bei den Untersuchungen der Passung zahnärztlicher Restaurationen mittels der 3D-

Replikamethode konnten interne Passgenauigkeiten zwischen ca. 214 µm bis ca. 494 µm 

[41] festgestellt werden. 
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1.4.2.4 Die Profilometrie 

Die Profilometrie ermöglicht die nicht-zerstörende Quantifizierung der relativen 

Passgenauigkeit [43]. Für die Analyse wird ein Profilometer verwendet. Dieses stellt ein 

Gerät zur Untersuchung der Oberflächenbeschaffenheit dar. Hierbei wird der Messfühler, 

welcher aus einer Diamantspitze besteht, unter Kontakt geradlinig über das zu analysierende 

Objekt bewegt. In Abhängigkeit von der Objektoberfläche kommt es zu einer vertikalen 

Auslenkung des Messfühlers, die in einem x/y-Diagramm aufgezeichnet werden kann. 

MITCHELL et al. beschreiben eine Methode, bei der für die Analyse der Randpassung 

zunächst der Stumpf separat und dann zusammen mit einer Restauration an mehreren 

definierten Stellen unter Zuhilfenahme des Profilometers untersucht werden. Anschließend 

werden beide Bilder einer Messstelle softwaregestützt überlagert, wodurch die Kontur des 

Restaurationsrands und dessen Lage im Verhältnis zum Stumpf bewertet werden kann [43]. 

Bei den Untersuchungen der Passung zahnärztliche Restaurationen mittels Profilometrie 

konnten Mittelwerte für die marginale Passgenauigkeit zwischen ca. 98 µm und ca. 254 µm 

[43] festgestellt werden. 

1.4.2.5 Die Computertomographie 

Die Computertomographie (CT) beschreibt ebenfalls eine nicht-zerstörende, 

dreidimensionale Methode zur Beurteilung der internen Passgenauigkeit. Hierfür wird die 

Restauration zunächst auf dem Modellstumpf fixiert. Mit dem Computertomographen 

werden zahlreiche zweidimensionale Röntgenaufnahmen gemacht. Anschließend erfolgt die 

softwaregestützte 3D-Rekonstruktion aus den zweidimensionalen Aufnahmen.  

Der größte Vorteil dieser Methode liegt darin, dass sie nicht-zerstörend ist. Zudem liefert sie 

Bilder der internen Struktur einer Restauration in segmentierter Form und ermöglicht die 

Messung verschiedener Distanzen. Darüber hinaus erlaubt diese Technik eine 3D-

Rekonstruktion in jeder Position [45]. 

Negativ ist, dass es zur Bildung von Artefakten kommen kann. Darüber hinaus weist das CT 

eine relativ schlechte Auflösung im Vergleich zu Elektronenmikroskopen und 

Lichtmikroskopen auf. Ferner können mehrere Materialien mit unterschiedlichen 

Absorptionskoeffizienten das Ergebnis verschlechtern, da zwischen zwei Materialien mit 

demselben Absorptionskoeffizienten keine Unterscheidung mehr möglich ist [45]. 
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Bei den Untersuchungen der Passung zahnärztliche Restaurationen anhand der 

Computertomographie konnten interne Passgenauigkeiten zwischen 21 µm und 139 µm [45] 

sowie marginale Passgenauigkeiten zwischen 50 µm und 188 µm [45] festgestellt werden. 

1.5 Fertigungsprozesse und die Passgenauigkeit von Restaurationen 

1.5.1 Einfluss des Aufpassens auf die Passgenauigkeit 

Das Aufpassen stellt einen Arbeitsschritt während der Kronenherstellung dar, bei der die 

Passung der Restauration auf dem Meistermodell zunächst ausprobiert wird und dann eine 

Anpassung der Restauration durch das Entfernen von Vorkontakten im Bereich der 

Kroneninnenfläche stattfindet. Dieses Vorgehen gewährleistet eine bestmögliche 

Passgenauigkeit [1]. Dieser Arbeitsschritt besteht aus dem Markieren von Vorkontakten und 

deren anschließender Entfernung unter Verwendung einer feinkörnigen (40-46 µm), kleinen 

Diamantkugel [1, 4, 35, 51]. Letztlich stellt dieser Prozess einen üblichen Fertigungsschritt 

in vielen Studien dar [7, 18, 35, 44, 49, 50, 51], der jedoch zu signifikanten Unterschieden 

zwischen den Studien führen kann [1]. 

Klinisch wird eine dentale Restauration zumeist vor der definitiven Eingliederung unter 

Verwendung eines Fit-Checker-Materials bzw. eines dünnfließenden Präzisions-

abformmaterials auf ihre Passgenauigkeit hin überprüft. Hierbei kann durch die 

unterschiedliche Dicke des Abformmaterialfilms die Passung der Kronen kontrolliert 

werden und eine gezielte interne Reduktion der Restauration erfolgen [12], wodurch die 

Passung optimiert werden kann [12, 56].  

SORENSEN konnte in einer in-vitro Studie nach Aufpassung von Keramikinlays eine 

Verbesserung der marginalen Passung um durchschnittlich 290 µm bzw. 70 % feststellen 

[56]. DAVIS et al. konnten hingegen eine durchschnittliche Verbesserungen von bis zu 61 

µm bzw. 35 % nachweisen [12]. Hierbei wurde sowohl eine Korrektur der marginalen als 

auch der internen Passgenauigkeit im okklusalen Bereich festgestellt [12].  

Einerseits gibt es Studien, die den Fertigungsprozess des Aufpassens gar nicht explizit 

erwähnen, [11, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 38, 43, 53, 58, 59, 61] oder andererseits diesen 

Arbeitsschritt strikt vermeiden [5, 9]. Es kann jedoch auch vorkommen, dass Restaurationen 

aufgepasst werden und der Einfluss dieses Fertigungsschritts auf die Passgenauigkeit einer 

Restauration nicht separat untersucht wird [7, 18, 35, 40, 41, 44, 49, 50, 51]. Dies führt zu 

einer Verzerrung der Ergebnisse [9], da nicht der alleinige Einfluss des Herstellungs-

prozesses einer Restauration auf deren Passgenauigkeit beurteilt wird. Des Weiteren 
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verändert sich die Homogenität von Restaurationen im Zuge einer prospektiven Studie, da 

beispielsweise aufgepasste Aluminiumoxid-Keramikrestaurationen eine Subgruppe mit 

einem potentiell erhöhten Risiko für ein Versagen bilden würden [9]. 

1.5.2 Einfluss des Verblendens auf die Passgenauigkeit  

Vergleicht man Metallkeramik- und Vollkeramikrestaurationen hinsichtlich des Einflusses 

des Verblendens auf deren Passgenauigkeit, so zeigen einige Studien, dass es durch das 

Verblenden eines Metallgerüsts zur Verformungen desselben kommen kann [7, 16, 17, 18].  

BIFFAR und KRAPP stellen eine Verkleinerung des Kronenlumens durch das Verblenden 

des Metallgerüsts fest. Die nach dem Oxidbrand entstehende Verformung führen sie auf den 

Abbau der inneren Gussspannung und den Oxidationsvorgängen im Gefüge des Werkstoffs 

zurück [7]. Die Formveränderung nach dem Aufbrennen der Schmelz- und Dentinmasse 

begründen sie mit Spannungen, die sich in der Verblendkeramik aufbauen können [7]. Auch 

scheint die apikale Ausdehnung der Restauration einen Einfluss auf die Verformung von 

Metallkeramikrestaurationen zu haben, da zervikal ausgedehnte Restaurationsränder eine 

geringere mechanische Stabilität während des keramischen Brennprozesses aufweisen [7].  

Ferner konnte im Zuge von in-vitro Studien analysiert werden, dass das Auftragen bzw. 

Aufbrennen des Opaquers eine Verkleinerung des Randspalts, das Aufbrennen der Schmelz- 

und Dentinmasse hingegen eine Vergrößerung des Randspalts bewirkte [16, 17]. Die 

Vergrößerung des Randspalts während des Auftragens der Schmelz- und Dentinmasse 

wurde auf die Kontamination der Kroneninnenfläche mit Verblendmasse zurückgeführt, 

welche unvermeidbar sei [16]. Eine Verformung aufgrund unterschiedlicher thermaler 

Kontraktionen wurde ausgeschlossen, da ein thermisch kompatibles Metallkeramiksystem 

verwendet wurde [17]. Die meisten Veränderungen traten während des ersten Brennzyklus, 

d.h. während des Konditionierens auf, was hauptsächlich auf die Relaxation des 

Residulastresses zurückzuführen ist [16, 17]. Bezüglich der internen Passgenauigkeit von 

Metallkeramikrestaurationen konnten GEMALMAZ et al. feststellen, dass es während der 

Phase der Metallkonditionierung vermehrt zu Veränderungen im Bereich der lateralen 

Kronenwände kam. Diese Veränderungen in horizontaler Richtung führten sie auf die 

Relaxation des Residulastresses zurück. Beim Auftragen der Verblendmasse kam es 

hingegen vermehrt zu einer Vergrößerung des okklusalen internen Spalts, was durch eine 

Kontamination der Kroneninnenseite mit Verblendmaterial bedingt war [18]. 

Bei Vollkeramikrestaurationen ist davon auszugehen, dass das Verblenden des Keramik-

gerüsts zu keinen signifikanten Veränderungen der Passgenauigkeit führt [24, 53, 58, 61]. 
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2 Material und Methode 

2.1 Übersicht des Studienablaufs 

Für die vorliegende Studie wurde bei zehn Patienten an der Universität Leipzig eine 

Hohlkehle für eine Einzelzahnrestauration im Seitenzahnbereich präpariert. Das 

Studienprotokoll wurde von der Ethikkommission der Universität Leipzig genehmigt. Von 

jeder Präparation wurden ein Meisterstumpf und drei Gipsduplikatstümpfe angefertigt. Auf 

jeweils einem der Gipsduplikatstümpfe wurde entweder ein Gerüst für eine Einzelzahnkrone 

aus Zirkoniumdioxidkeramik (ZrO2), mittels konventioneller Fertigung aus edelmetallfreier 

Legierung (EMF) (Wirobond SG, BEGO Medical GmbH, D-28359 Bremen) oder aus EMF-

Legierung im Lasersinterverfahren (Wirobond C+, BEGO Medical GmbH, D-28359 

Bremen) hergestellt. Die Herstellung der ZrO₂-Kronengerüste erfolgte mithilfe des 

ce.novation®-Verfahrens (ce.novation GmbH, D-07629 Hermsdorf) nach dem Prinzip des 

Urformens. Die konventionell gefertigten EMF-Gerüste wurden in einem zahntechnischen 

Labor (Dentallabor Flemming Dental, D-04179 Leipzig) und die im Lasersinterverfahren 

erzeugten Kronengerüste von der Firma InfiniDent (InfiniDent, Sirona Dental Systems 

GmbH, D-64625 Bensheim) hergestellt. Anschließend wurden die insgesamt zehn 

Meisterstümpfe und 30 Restaurationen (drei verschiedene Herstellungsmaterialien pro 

Patient), die noch nicht aufgepasst wurden, sowie die 30 zu den Restaurationen gehörenden  

Duplikatstümpfe an die Universität Ulm verschickt. Hier erfolgte zuerst die Anfertigung von 

Repliken der Kroneninnenseiten auf den zugehörigen Duplikatstümpfen. Die unbearbeiteten 

Meisterstümpfe, die Repliken sowie die Duplikatstümpfe wurden optisch vermessen; die 

Kronengerüstinnenseite zusätzlich mechanisch. Nach diesem ersten von insgesamt drei 

Digitalisierungsprozessen erfolgte das Aufpassen der Kronengerüste auf die 

Duplikatstümpfe an der Universität Leipzig. Dem Aufpassen folgte ein zweiter 

Digitalisierungsprozess an der Universität Ulm. Anschließend wurden alle aus EMF-

Legierung gefertigten Kronengerüste, nicht jedoch die aus ZrO2 hergestellten 

Kronengerüste, mit dafür geeigneten keramischen Massen alio loco verblendet (VM13 für 

konventionell gefertigte und Omega 900 für lasergesinterte Kronengerüste, beide VITA 

Zahnfabrik, D-79713 Bad Säckingen) und in einem dritten Digitalisierungsprozess an der 

Universität Ulm digitalisiert. Die gemäß der klinischen Analyse am besten passende und 

verblendete Einzelzahnkrone wurde in Leipzig eingegliedert. An der Universität Ulm 

erfolgte nach der Digitalisierung die Bearbeitung und Zuordnung der Datensätze sowie deren 

3D-Analyse.   

http://web2.cylex.de/suche/ort/hermsdorf
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2.2 Digitalisierverfahren 

Beim Digitalisieren wird vom jeweiligen Messobjekt die geometrische Struktur erfasst und 

in ein Datenmodell, in Form einer Punktewolke, überführt. Generell wird zwischen 

berührungsfrei-optischer und taktiler, mechanischer Digitalisierung unterschieden.  

2.2.1 Mechanische Digitalisierung 

Bei der mechanischen Digitalisierung wird Kontakt vom Messtaster zum Prüfkörper 

aufgenommen, wodurch das Messobjekt konturgeführt vermessen werden kann. Die 

Kroneninnenflächen aller 30 hergestellten Kronengerüste wurden jeweils direkt nach der 

Fertigung, nach deren Aufpassung und nach deren Verblendung unter Verwendung eines 

mechanischen Digitalisiergeräts (Triclone 90, Renishaw®, Gloucestershire, GB) vermessen, 

wodurch ein Negativ jeder Kroneninnenseite erstellt werden konnte. Für die Vermessung 

wurden die Kronengerüste auf dem Messtisch des Digitalisiergeräts mit A-Silikon 

(KwikkModel®base, R-dental Dentalerzeugnisse GmbH, D-22085 Hamburg) fixiert. Um 

Unterschnitte zu vermeiden, musste das Lumen der Krone nach oben und die Bukkalfläche 

auf „12-Uhr-Position“ positioniert und mithilfe einer „Setting Station“ zentriert und 

ausgerichtet werden. Unterschnitte stellten sich nach der Vermessung als Datenlöcher im 

Datensatz dar und führten zur Reduktion der Datendichte und zu Ungenauigkeiten bei der 

späteren Datenanalyse. Nach der Kalibrierung wurden die in Tab. 1 (S. 27) aufgelisteten 

Messtastereinstellungen vorgenommen. Vor jeder neuen Messung fand eine erneute 

Kalibrierung statt. Das Kronengerüst wurde mit dem Messtisch im Digitalisiergerät 

magnetisch fixiert und der Messtaster manuell mittig über dem Kronenlumen positioniert 

(Bezugspunktkoordinaten 0/0/0). Das maximale Digitalisierfeld des Messtasters wurde 

festgelegt. Abschließend mussten die in Tab. 2 (S. 27) aufgelisteten Einstellungen der 

Gerätesoftware vorgenommen werden. Nach Beendigung der Digitalisierung wurde die 

Nullgeometrie berechnet (Tracecut-Software, Renishaw®, Gloucestershire, GB), um das 

Aufmaß der Messtasterkugel (1 mm) im Vergleich zur wahren Oberfläche - hier der 

Kroneninnenseite - zu entfernen. Zuletzt erfolgte die Konvertierung des Datensatzes von 

einer DMP (Dump)-Datei ins ASCII (American Standard Code for Information)-Format. In 

diesem Format war das Einlesen der Messdaten in das Analyse-Programm (Surfacer® 

V.10.6, SDRC Imageware, Ann Arbor, MI, USA) möglich. In der Punktewolke der 

digitalisierten Kroneninnenseite gab jeder Punkt durch seine Koordinaten (x, y, z) virtuell 

einen Punkt auf der realen Kronengerüstinnenfläche wieder. Alle Punkte einer Punktewolke 

stellten ein virtuelles Abbild der Kroneninnenfläche dar.   
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Tab. 1:  Messtastereinstellungen für den Kalibrierungsvorgang 

Messtastertyp Kugel 

Kugeldurchmesser 1,0 mm 

Messtasterlänge 35,0 mm 

Kalibrierversatz 0,0 mm 

Tab. 2:  Softwareeinstellungen für den Digitalisierungsvorgang 

Methode Pendeln  Geschwindigkeit 250 mm/min 

Art Radial  Startwinkel 0° 

Fläche oben  Nebenwinkel 360° 

Digitalisierungssteigung 0,3 mm  Innenradius 0,0 mm 

Zeilenbreite 0,3 mm  Außenradius 8,0 mm 

Maximale Auslenkung 0,3 mm    

2.2.2 Optische Digitalisierung 

2.2.2.1 Messprinzip 

Berührungsfrei-optische Digitalisierverfahren basieren auf einer in einem bekannten Winkel 

zueinander angeordneten Projektor- und Detektoreinheit. Hierbei werden Laserpunkte oder 

-linien sowie strukturiertes (Weiß-) Licht auf das zu digitalisierende Objekt projiziert und 

detektiert. Als Detektoren dienen lichtempfindliche Sensoren. Für die optische 

Digitalisierung wurde in dieser Studie ein Optisches Dreikoordinaten Messsystem (ODKM 

97, Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, D-07745 Jena) mit 

Weißlicht-Streifenprojektionsverfahren verwendet. 

2.2.2.2 Replikaherstellung für die optische Digitalisierung der Kroneninnenseite 

Zusätzlich zur zuvor beschriebenen mechanischen Digitalisierung wurde die optische, 

berührungsfreie Digitalisierung der Kroneninnenseite unter Verwendung einer Silikon-

abformung der Kronengerüstinnenseite (= Replikatechnik), die ein Positiv der 

Kroneninnenseite darstellt, durchgeführt.  

Die Repliken wurden auf den Duplikatstümpfen mithilfe der dazu passenden Kronengerüste 

hergestellt. Damit das Verbleiben der Replik auf dem Gipsduplikatstumpf gewährleistet 

werden konnte, wurde zu Beginn etwas Silikonöl Typ 350 (Caesar & Loretz GmbH, D-

40702 Hilden) auf die Kroneninnenseite aufgetragen. Anschließend wurde das Kronenlumen 

mit einem niedrigviskösen A-Silikon (KwikkModel®fluid, R-dental Dentalerzeugnisse 

GmbH, D-22085 Hamburg) bis zur Hälfte beschickt und auf den dazugehörigen 

Duplikatstumpf manuell aufgesetzt („zementiert“). Nach der vom Hersteller 

vorgeschriebenen Abbindezeit des Abformmaterials wurden die Silikonüberschüsse mittels 

eines Heidemann-Spatels entfernt und das Kronengerüst vom Duplikatstumpf abgehoben. 
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Die Replik befand sich nun auf dem Gipsduplikatstumpf (siehe Abb. 5, S. 30) und entsprach 

in ihrer Ausdehnung dem klinischen Zementspalt. 

2.2.2.3 Optische Digitalisierung der Repliken und Duplikatstümpfe 

Für die optische Digitalisierung musste der Gipsduplikatstumpf mit der darauf angefertigten 

Replik außerhalb des Messgeräts auf einem zylinderförmigen Sockel fixiert und ausgerichtet 

werden. Danach erfolgte die Kalibrierung des Messgeräts, die nach jedem dritten 

Messdurchgang wiederholt werden musste. Der Sockel mit dem darauf befestigten 

Gipsduplikatstumpf wurde im Messgerät fixiert und zentrisch positioniert. Anschließend 

wurden die Schärfe und Helligkeit eingestellt und der Messplan „7x8“ ausgewählt. Der 

Messplan gibt dabei sowohl die Anzahl der Messobjektbeleuchtungsrichtungen (7) als auch 

die Anzahl der Teilansichten (8) an. Nach Beendigung des ersten optischen 

Digitalisiervorgangs wurde die Replik mit einer zahnärztlichen Pinzette entfernt. Dabei 

durfte der Sockel mit dem Duplikatstumpf weder aus dem Gerät entfernt werden, noch durfte 

sich der Stumpf beim Entfernen des Silikonfilms in seiner Position verändern. Anderenfalls 

wäre ein späteres Zuordnen der Datensätze nicht mehr möglich gewesen. Anschließend 

erfolgte die Digitalisierung des Duplikatstumpfs.  

2.2.2.4 Optische Digitalisierung der Meisterstümpfe 

Meisterstümpfe wurden aus dem Erstausguss der Abformungen hergestellt und entsprachen 

daher am exaktesten dem präparierten Zahn im Mund, da sie keinen Duplierfehler 

aufwiesen. 

Alle Meisterstümpfe wurden vor der Digitalisierung zirkulär im Bereich der 

Präparationsgrenze und 2 mm basal dieser mit einem Bleistift und unter Verwendung einer 

Lupenbrille geschwärzt (siehe Abb. 5, S. 30). Dies hatte zur Folge, dass der geschwärzte 

Bereich nicht optisch vermessen werden konnte und zu einem erwünschten Datenloch 

führte, wodurch beim weiteren Bearbeiten die Bestimmung des Verlaufs der 

Präparationsgrenze erleichtert wurde.  

2.2.2.5 Bearbeitung und Filterung der optisch digitalisierten Datensätze 

Alle Meisterstümpfe und Duplikatstümpfe und die auf ihnen angefertigten Repliken wurden 

dreidimensional optisch vermessen. Die Daten der Messobjekte wurden anhand der 

systemintegrierten Bearbeitungssoftware (Argus®, Fraunhofer Institut für Angewandte 

Optik und Feinmechanik IOF, D-07745 Jena) visualisiert. Die Präparationsgrenze im 
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Datensatz des Meisterstumpfs konnte mithilfe des geschwärzten Bereichs exakt dargestellt 

werden. Die Punktewolken der Repliken sowie der Duplikatstümpfe konnten ebenfalls 

reduziert werden. Alle Punktwolken wurden gefiltert, d.h. mit einer Ausreißer- und 

Krümmungsmaskierung mit anschließender Entfernung der betroffenen Punkte in ihrer 

Qualität verbessert. Die beschnittenen und gefilterten Punktewolken der Meisterstumpf- und 

Duplikatstumpfoberflächen sowie der Repliken werden fortan als Rohpunktewolken 

bezeichnet und als IMW (Imageware Surfacer 3D CAD Surface Geometry)-Datei 

gespeichert. 

Tab. 3:  Übersicht der mechanisch und optisch digitalisierten Datensätze 

 Patienten 

Kronengerüste 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

ZrO₂-Krone¹ nach Fertigung mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. 

ZrO₂-Krone¹ nach Aufpassung mech. mech. mech. mech. mech. n.a. n.a. n.a. mech. n.a. 

EMF-konventionell² nach Fertigung mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. 

EMF-konventionell² nach Aufpassung n.a. mech. mech. n.a.. mech. - n.a. n.a. n.a. n.a. 

EMF-konventionell² nach Verblendung mech. - mech. - - - mech. mech. mech. mech. 

EMF-lasergesintert³ nach Fertigung mech. mech. mech. mech. mech. - mech. mech. mech. mech. 

EMF-lasergesintert³ nach Aufpassung mech. mech. mech. mech. mech. n.a. n.a.. n.a.. n.a.. n.a.. 

EMF-lasergesintert³ nach Verblendung mech. mech. mech. - - - mech. mech. mech. mech. 

Replik und Duplikatstumpf  

R/D* von ZrO₂-Krone¹ nach Fertigung opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. 

R/D* von ZrO₂-Krone¹ nach  

Aufpassung 
opt. - opt. opt. opt. n.a. n.a. n.a. opt. n.a. 

R/D* von EMF-konventionell² nach 

Fertigung 
opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. 

R/D* von EMF-konventionell² nach 

Aufpassung 
n.a. - - n.a. - opt. n.a. n.a. n.a. n.a. 

R/D* von EMF-konventionell² nach 

Verblendung 
opt. opt. - opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. 

R/D* von EMF-lasergesintert³ nach 

Fertigung 
opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. 

R/D* von EMF-lasergesintert³ nach 

Aufpassung 
- - - - - n.a.. n.a. n.a. n.a. n.a. 

R/D* von EMF-lasergesintert³ nach 

Verblendung 
opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. 

Meisterstumpf  

 opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt. 

¹Zirkoniumdioxidkeramik Restauration 
²Konventionell gefertigte edelmetallfreie Restauration 
³Im Lasersinterverfahren gefertigte edelmetallfreie Restauration 
 

* R/D = Replik und Duplikatstumpf 

* mech. = mechanisch digitalisiert 

* opt. = optisch digitalisiert 

* n.a. = nicht aufgepasst 
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2.3 Flächengenerierung und Zuordnung der digitalisierten Datensätze 

2.3.1 Flächengenerierung 

Die Flächengenerierung erfolgt durch eine Triangulation der Rohpunktewolken. Hierbei 

handelt es sich um eine Vernetzung, bei der die Punkte einer Punktewolke zu Dreiecken 

verbunden wurden. Unter Verwendung der Software Geomagic Studio® (Geomagic Inc., 

Morrisville, NC, USA) wurde aus den digitalisierten Datensätzen, weitgehend automatisiert 

(Software-Assistent „Wizard“), eine computergerechte Oberflächenbeschreibung 

konstruiert (Befehl „Points-to-Polygon“). Dies führte zu einer Flächenrückführung durch 

Verbindung von je drei benachbarten Punkten zu Dreiecken. Danach wurden alle nicht zu 

Dreiecken verbunden Punkte sowie Ausreißerpunkte entfernt. Die erstellte Fläche (siehe 

Abb. 5, S. 30) wurde als binäre STL (Surfacer Tesselation Language)-Datei gespeichert. 

2.3.2 Zuordnungen 

Um eine 3D-Analyse der internen sowie marginalen Passgenauigkeit durchführen zu 

können, war zunächst eine sogenannte Registrierung bzw. Zuordnung der einzelnen 

Datensätze notwendig. Hierbei werden die in ihrem jeweiligen individuellen 

Messkoordinatensystem vorliegenden Datensätze in ein gemeinsames Koordinatensystem 

überführt (Geomagic Studio® 9.0). Für die Registrierung wurde immer eine triangulierte 

Referenzfläche (vgl. Kapitel 2.3.1) sowie eine Rohpunktewolke, die der Referenzfläche 

zugeordnet werden sollte, benötigt. Die Zuordnung erfolgte nach dem „best-fit-Prinzip“, bei 

welchem durch die Software eine möglichst genaue Überlagerung der Datensätze durch 

Berechnung des kleinstmöglichen Abstands zwischen dem zuzuordnenden Datensatz und 

der Referenzfläche, stattfand. Der Abstand zwischen den Datensätzen wurde durch den 

RMS-Fehler wiedergegeben [46]. Alle Punkte, die nach der Zuordnung über den 

Randbereich der Referenzfläche hinausragten, mussten manuell entfernt werden. Zur 

Optimierung der Zuordnung wurde dieser Vorgang mehrfach wiederholt, bis keine weitere 

Verbesserung mehr erzielt werden konnte. Der RMS-Fehler wurde dokumentiert und der 

Datensatz als wrp (WRAP, Eigenformat der Geomagic®-Software)-Datei  gespeichert. 

2.3.2.1 Zuordnung für die 3D-Analyse des Duplierfehlers  

Bei der 3D-Analyse des Duplierfehlers wurde die Abweichung zweier Stumpfoberflächen, 

Meisterstumpf- und Duplikatstumpfoberfläche, gemessen. Ziel war es, die Größe des 

Fehlers, der durch das Duplieren eines Meisterstumpfs zustande kam, zu bestimmen, um 
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dessen Einfluss auf die 3D-Analyse der internen und marginalen Passgenauigkeit beurteilen 

zu können. Aus diesem Grund mussten zunächst die einzelnen Duplikatstumpfoberflächen 

ihren entsprechenden Meisterstumpfoberflächen, gemäß Kapitel 2.3.2, zugeordnet werden. 

Als Referenzfläche diente die generierte Fläche des optisch digitalisierten Meisterstumpfs 

(siehe Kapitel 2.3.1), welcher die direkt nach der Kronengerüstfertigung optisch 

digitalisierten Duplikatstümpfe zugeordnet wurden (siehe Abb. 6, Unterpunkt 1, S. 34).  

2.3.2.2 Zuordnung für die 3D-Analysen der internen Passgenauigkeit 

Bei der 3D-Analyse der internen Passgenauigkeit wurde die Distanz zwischen 

Duplikatstumpfoberfläche und Kronengerüstinnenseite bestimmt. Hierfür mussten zunächst 

die Kroneninnenseitendaten, der optisch digitalisierten Replik oder der mechanisch 

vermessenen Kroneninnenseite, den jeweiligen Duplikatstumpfflächen zugeordnet werden. 

Die interne Passgenauigkeit konnte dadurch sowohl rein optisch als auch kombiniert 

mechanisch/optisch analysiert werden. Mit diesem Verfahren konnte zudem das rein 

optische mit dem kombiniert mechanisch/optischen Analysesystem verglichen sowie der 

Einfluss des Aufpassens und Verblendens eines Kronengerüsts auf die interne 

Passgenauigkeit bestimmt werden. Insgesamt wurden für diese Analyse fünf verschiedene 

Zuordnungen erstellt. 

2.3.2.2.1 Zuordnung für die rein optische 3D-Analyse  

Referenzfläche für die rein optische 3D-Analyse der internen Passgenauigkeit war die 

Duplikatstumpffläche (siehe Kapitel 2.3.1), welcher die optisch digitalisierte Replik 

zugeordnet wurde. Es wurde für jedes Kronengerüst direkt nach Fertigung eine 

Zuordnungsdatei mit dem dazugehörigen Duplikatstumpf angefertigt (siehe Abb. 6, 

Unterpunkt 2a, S. 34). Eine Zuordnung der beiden Datensätze, gemäß Kapitel 2.3.2, musste 

in diesem Fall nicht durchgeführt werden, da beide Datensätze im selben Koordinatensystem 

gemessen wurden.  

2.3.2.2.2 Zuordnung für die kombiniert mechanisch/optische 3D-Analyse  

Für die kombiniert mechanisch/optische 3D-Analyse der internen Passgenauigkeit musste 

eine Zuordnung der Rohpunktewolke der mechanisch digitalisierten Kroneninnenseite zur 

entsprechenden Duplikatstumpffläche (siehe Kapitel 2.3.1) erfolgen. Da eine exakte 

Zuordnung nur bei gleichartigen Oberflächenbeschreibungen möglich ist, erfolgte diese 

Zuordnung auf die Replikafläche und der RMS-Fehler wurde erfasst. Die 
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Differenzberechnung erfolgte dann jedoch zu den in demselben Koordinatensystem 

befindlichen Duplikatstumpfflächen (siehe Abb. 6, Unterpunkt 2b, S. 34).  

2.3.2.2.3 Zuordnung für den Vergleich des kombiniert mechanisch/optischen mit dem 

rein optischen Analysesystem 

Um das kombiniert mechanisch/optische mit dem rein optischen Analysesystem vergleichen 

zu können, wurden die Datensätze der bereits in Kapitel 2.3.2.2.1 und in Kapitel 2.3.2.2.2 

erstellten Zuordnungen verwendet (siehe Abb. 6, Unterpunkt 2c, S. 34).  

2.3.2.2.4 Zuordnung für die 3D-Analyse des Aufpassungseffekts  

Für die Analyse des Einflusses des Aufpassens eines Kronengerüsts auf die interne 

Passgenauigkeit, musste zunächst die Rohpunktewolke des mechanisch digitalisierten 

aufgepassten Kronengerüsts, der entsprechenden Replikafläche zugeordnet werden. Der 

berechnete RMS-Fehler wurde abschließend notiert. Die Differenzberechnung erfolgte 

wiederum zur im selben Koordinatensystem befindlichen Duplikatstumpfoberfläche (siehe 

Abb. 6, Unterpunkt 2d, S. 34). 

2.3.2.2.5 Zuordnung für die 3D-Analyse des Verblendeffekts  

Ebenso wurde mit den mechanisch erfassten Daten der Kroneninnenseiten nach 

Verblendung verfahren (siehe Abb. 6, Unterpunkt 2e, S. 34). 
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2.3.2.2.6 Zuordnung für die 3D-Analyse der marginalen Passgenauigkeit 

Für die Analyse der marginalen Passgenauigkeit wurden die mechanisch digitalisierten 

Kronengerüstinnenseiten nach Aufpassung (ZrO₂-Kronengerüste) bzw. Verblendung (EMF-

Kronengerüste) den passenden Meisterstumpfflächen (siehe Kapitel 2.3.1) zugeordnet.  

Für die Zuordnung der beiden Datensätze konnte auf eine bereits erstellte Zuordnung 

zurückgegriffen werden. In diesen Datensatz wurden die unveränderten Daten der 

mechanisch digitalisierten Kroneninnenseiten hinzugeladen und der Zuordnungsvektor 

unter Verwendung einer Transformationsmatrix angewendet. Es befanden sich nun eine 

Rohpunktewolke sowie eine beschnittene Punktewolke der mechanisch digitalisierten 

Kroneninnenseite und eine Replikafläche, alle auf die gleiche Duplikatstumpffläche 

registriert, in demselben Datensatz. Um in diesen Datensatz die für die Randanalyse 

notwendige Meisterstumpffläche korrekt einzuordnen, wurde die jeweilige 

Transformationsmatrix des Vektors für die Zuordnung der Duplikatstumpfflächen zu ihren 

Meisterstümpfen verwendet (vgl. Kapitel 2.3.2.1). Zuletzt musste noch aus der 

Rohpunktewolke der Kroneninnenseite, gemäß dem in Kapitel 2.3.1 beschriebenen 

Vorgehen, eine Fläche erstellt werden. Für das spätere Anlegen der Randkurven wurde nicht 

die komplette Zuordnungsdatei benötigt. Daher wurden lediglich die zugeordnete 

Rohpunktewolke und die daraus generierte Fläche der Kroneninnenseite sowie die 

Rohpunktewolke und die entsprechende Meisterstumpffläche abgespeichert. Der 

Datenexport der Flächen erfolgte als binäre STL-Dateien und derjenige der 

Rohpunktewolken als IGES (Initial Graphics Exchange Specification)-Dateien.  
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2.4 Datenanalysen  

Die Datenanalyse dieser Untersuchung untergliedert sich in folgende Teilanalysen: 

 1.)  3D-Analyse des Duplierfehlers (siehe Kapitel 2.4.1) 

 2.)  3D-Analysen der internen Passgenauigkeit (siehe Kapitel 2.4.2) 

 2a.)  Rein optische 3D-Analyse der internen Passgenauigkeit (siehe Kapitel 

 2.4.2.1) 

 2b.)  Kombiniert mechanisch/optische 3D-Analyse der internen Passgenauigkeit 

 (siehe Kapitel 2.4.2.2) 

 2c.)  Vergleich des kombiniert mechanisch/optischen mit dem rein optischen  

   Analysesystem (siehe Kapitel 2.4.2.3) 

 2d.)  3D-Analyse des Aufpassungseffekts (siehe Kapitel 2.4.2.4) 

 2e.) 3D-Analyse des Verblendeffekts (siehe Kapitel 2.4.2.5) 

 3.)  3D-Analyse der marginalen Passgenauigkeit (siehe Kapitel 2.4.3) 

Die Analysen erfolgten mittels der bereits zugeordneten Datensätze unter Verwendung der 

Software Geomagic Qualify®. Davon ausgenommen war die 3D-Analyse der marginalen 

Passgenauigkeit (vgl. Kapitel 2.4.3), die mit dem Programm Surfacer® durchgeführt wurde.  

Bei der 3D-Analyse mit Geomagic Qualify® wurden zunächst die bereits zugeordneten 

Datensätze (vgl. Kapitel 2.3.2 ff) in das Programm geladen. Die Zuordnungsdateien 

beinhalteten immer eine Referenzfläche sowie eine ihr zugeordnete Punktewolke. In einigen 

Fällen, in denen keine direkte Zuordnung der Rohpunktewolke auf die Referenzfläche 

möglich war, beinhaltet die Datei auch noch eine sogenannte Hilfsfläche in Form einer 

generierten Fläche der digitalisierten Replik, welche bei der Datenanalyse keine Rolle 

spielte. Das Ergebnis der Analyse mit Geomagic Qualify® war letztlich die quantitative 

Berechnung der Abweichung zwischen der Referenzfläche und der ihr zugeordneten 

Punktewolke sowie die qualitative Darstellung dieser Abweichung anhand farbkodierter 

Differenzbilder. Zunächst erfolgte eine Homogenisierung der Punktewolke, das heißt eine 

Einstellung eines gleichmäßigen Punkteabstands von 50 µm zur Gewährleistung der 

Vergleichbarkeit der verschiedenen Datensätze, da diese messbedingt eine unterschiedliche 

Datendichte aufwiesen. Die sich an die Homogenisierung der Punktewolke anschließende 

Analyse erfolgte im Sinne eines 3D-Vergleichs zwischen Referenzfläche und der ihr 

zugeordneten und homogenisierten Punktewolke. Zur Quantifizierung der Abweichungen 

zwischen der Punktewolke zur Referenzfläche wurden der Mittelwert für die positiven 

Abweichungen sowie die dazugehörige Standardabweichung und die Minima und Maxima 
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berechnet. Darüber hinaus wurde die Qualität der Passgenauigkeit zwischen zugeordneter 

Punktewolke und Referenzfläche über farbkodierte Differenzbilder sichtbar gemacht, wobei 

der Farbverlauf die Größe und Lokalisation der Abweichungen wiedergab. Die Ergebnisse 

für die quantitative und die qualitative Analyse wurden gesondert in einer PDF-Datei 

gespeichert. 

2.4.1 3D-Analyse des Duplierfehlers 

Die Analyse des Duplierfehlers erfolgte wie oben beschrieben unter Verwendung der 

Software Geomagic Qualify®. Hierzu wurde die in Kapitel 2.3.2.1 erstellte Zuordnungsdatei 

geladen und gemäß Kapitel 2.4 analysiert.  

2.4.2 3D-Analysen der internen Passgenauigkeit 

Die Analyse der internen Passgenauigkeit erfolgte im Sinne eines 3D-Vergleichs zwischen 

den als Referenzflächen dienenden Duplikatstumpfoberflächen und den homogenisierten 

Daten der Kronengerüstinnenseite. Die Kronengerüstinnenseite wurde je nach Analyse-

methode entweder in Form einer optisch digitalisierten Replik oder anhand ihrer direkten 

mechanischen Vermessung wiedergegeben. Letztlich wurde bei allen 3D-Analysen der 

internen Passgenauigkeit die Diskrepanz zwischen Duplikatstumpfoberfläche und 

Kronengerüstinnenseite berechnet.  

2.4.2.1 Rein optische 3D-Analyse der internen Passgenauigkeit 

Die 3D-Analyse der rein optisch ermittelten Daten erfolgte mithilfe der Software Geomagic 

Qualify® (siehe Kapitel 2.4). Hierzu wurde die in Kapitel 2.3.2.2.1 erstellte Zuordnung 

geladen. Die Referenzfläche stellte die jeweilige Duplikatstumpfoberfläche dar. 

2.4.2.2 Kombiniert mechanisch/optische 3D-Analyse der internen Passgenauigkeit 

Die kombiniert mechanisch/optische 3D-Analyse erfolgte ebenfalls unter Verwendung der 

Software Geomagic Qualify®. Dafür wurde die in Kapitel 2.3.2.2.2 erstellte Zuordnungs-

datei geladen und gemäß Kapitel 2.4 analysiert.  

2.4.2.3 Vergleich des kombiniert mechanisch/optischen mit dem rein optischen  

Analysesystem 

Der Vergleich der kombiniert mechanisch/optischen mit der rein optischen Analysemethode 

basierte auf den bereits erstellten Analysen der rein optischen (vgl. Kapitel 2.4.2.1) sowie 

der kombiniert mechanisch/optischen 3D-Analyse der internen Passgenauigkeit (vgl. 
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Kapitel 2.4.2.2), die letztlich bei der statistischen Auswertung einander gegenübergestellt 

wurden. 

2.4.2.4 3D-Analyse des Aufpassungseffekts 

Bei der 3D-Analyse des Aufpassungseffekts wurde die Diskrepanz zwischen Kronen-

gerüstinnenseite, eines aufgepassten Kronengerüsts, und der Duplikatstumpfoberfläche, 

eines direkt nach der Kronengerüstfertigung optisch digitalisierten Duplikatstumpfs, 

berechnet. Die Auswertung erfolgte, wie in Kapitel 2.4 beschrieben, mittels der zuvor 

erstellten Zuordnungsdatei (siehe Kapitel 2.3.2.2.4). Die Abweichung wurde zwischen der 

als Referenzfläche dienenden Duplikatstumpfoberfläche und der homogenisierten 

Punktewolke der mechanisch digitalisierten Kroneninnenseite der aufgepassten Krone 

berechnet.  

2.4.2.5 3D-Analyse des Verblendeffekts 

Für die Ermittlung der Beeinflussung der internen Passgenauigkeit durch das Verblenden 

eines Kronengerüsts wurde die Abweichung, zwischen der Kronengerüstinnenseite eines 

verblendeten Kronengerüsts und der Duplikatstumpfoberfläche, eines direkt nach der 

Kronengerüstfertigung optisch digitalisierten Duplikatstumpfs, berechnet. Die Auswertung 

erfolgte wie in Kapitel in 2.4 beschrieben mithilfe der zuvor erstellten Zuordnungsdatei 

(siehe Kapitel 2.3.2.2.5). Die Abweichung wurde zwischen der als Referenzfläche dienenden 

Duplikatstumpfoberfläche und der homogenisierten Punktewolke der mechanisch 

digitalisierten Kroneninnenseite der verblendeten Krone berechnet.  

2.4.3 3D-Analyse der marginalen Passgenauigkeit 

Die in der vorliegenden Studie beschriebene quantitative Analyse der marginalen 

Passgenauigkeit und die anschließende Beurteilung basieren auf der von HOLMES et al. 

[28] beschriebenen Nomenklatur (vgl. Kapitel 1.3). 

Die eigentliche 3D-Randanalyse erfolgte mit dem Programm Surfacer®. Zunächst wurden 

die bereits zugeordneten und einzeln abgespeicherten Datensätze geladen. Danach befanden 

sich im Programm eine Meisterstumpffläche (STL-Datei) und eine Rohpunktewolke des 

optisch digitalisierten Meisterstumpfs (IGES-Datei) sowie eine Fläche der mechanisch 

digitalisierten Kroneninnenseite (STL-Datei) und eine Rohpunktewolke der mechanisch 

digitalisierten Kroneninnenseite (IGES-Datei). Als nächstes wurde an die Rohpunktewolke 

der Meisterstumpfoberfläche und an die Rohpunktewolke der mechanisch digitalisierten 
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Kronengerüstinnenseite jeweils eine Randkurve angelegt. Das Anlegen der Randkurve an 

die Rohpunktewolke des Meisterstumpfs gestaltete sich als relativ einfach, da die reale 

Präparationsgrenze virtuell sehr genau durch die am weitesten basal gelegenen Punkte der 

Rohpunktewolke des Meisterstumpfs beschrieben wurde. Diese exakte virtuelle Definition 

der Präparationsgrenze ermöglichte das Schwärzen des Bereichs unterhalb der 

Präparationsgrenze vor der optischen Digitalisierung des Meisterstumpfs. Die äußersten 

Punkte der Rohpunktewolke des Meisterstumpfs wurden mittels kleiner Einzelstrecken 

verbunden und aus ihnen anschließend ein Spline (eine geschlossene Kurve, deren 

Kontrollpunkte nicht identisch mit den gewählten Punkten sind, wodurch der Kurvenverlauf 

besonders glatt wird) berechnet. Das Anlegen einer Randkurve an die Rohpunktewolke der 

mechanisch digitalisierten Kroneninnenseite gestaltete sich schwieriger, da der 

Kronenrandbereich nicht so exakt nach der Digitalisierung darstellbar war. Aus diesem 

Grund musste zunächst die Meisterstumpffläche, die zugeordnete Fläche der 

Kroneninnenseite sowie die Rohpunktewolke der Kroneninnenseite übereinander gelagert 

darstellt werden. In dieser Darstellung ließen sich innerhalb der Rohpunktewolke die 

Ausreißerpunkte von jenen Punkten unterscheiden, die den tatsächlichen Verlauf des 

Kronenrands wiedergaben. Letztlich wurden durch die triangulierte Flächendarstellung der 

Rohpunktewolke Streupunkte ersichtlich, da sie Flächen beschrieben, die eindeutig von der 

tatsächlichen Form des Kronengerüsts abwichen. Um jedoch die marginale Diskrepanz 

messen und in die gemäß HOLMES et al. [28] definierten Kategorien einordnen zu können, 

musste zirkulär der Bereich des Kronenrands markiert werden, der am weitesten nach basal 

reichte. Dieser Kronenrandbereich wurde virtuell dadurch sichtbar, dass alle Punkte jenseits 

dieses Bereichs eine Art Krempe bildeten (siehe Abb. 8, S. 42). Folglich mussten alle Punkte, 

die diese Krempe beschrieben, sowie vorhandene Ausreißerpunkte entfernt werden (siehe 

Abb. 9, S. 42). Das Ergebnis bildete eine zirkulär beschnittene Punktewolke (siehe Abb. 10, 

S. 42), deren untersten beziehungsweise äußersten Punkte sich dem Rand der 

Meisterstumpffläche möglichst exakt annähern sollten. Wie bereits, für das Anlegen der 

Randkurve an den Meisterstumpf beschrieben, wurden diese Punkte zu Einzelstrecken 

verbunden und daraus ein Spline berechnet (siehe Abb. 11, S. 42). Für die eigentliche 

Messung der Diskrepanz zwischen der Randkurve des Meisterstumpfs (entspricht der 

Präparationsgrenze) und der Randkurve der Punktewolke der Kroneninnenseite (entspricht 

dem Kronenrand) mussten aus dem Spline, der den realen Kronenrand beschrieb, 100 

Messpunkte generiert werden (Befehl „Sample Curve“) (siehe Abb. 12, S. 42). Mit dem 

Programmbefehl „Cloud to Curve Distance“ wurde nun für jeden Messpunkt des 
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Kronenrands der Abstand zur Präparationsgrenze des Meisterstumpfs berechnet. Bei den 

100 berechneten Werten handelte es sich gemäß der Nomenklatur nach HOLMES et al. [28] 

um die absolute marginale Diskrepanz. Auf Basis dieser konnten unter Verwendung des 

Randspalt-Analyse-Tools (Computerprogramm, das die Seiten eines rechtwinkligen 

Dreiecks berechnete, erstellt von Dr. Sebastian Quaas, Ulm) für alle 100 Messpunkte die 

vertikale marginale Diskrepanz sowie die horizontale marginale Diskrepanz [28] ermittelt 

werden. Für eine übersichtliche grafische Darstellung der marginalen Diskrepanz wurde für 

jedes untersuchte Kronengerüst ein Netzdiagramm angefertigt (Microsoft Excel®). Dies 

ermöglichte die gemeinsame Darstellung der horizontalen, vertikalen und absoluten 

marginalen Diskrepanzen aller 100 Messpunkte (siehe Kapitel 3.3.2).  
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2.5 Statistische Auswertung 

Die statistische Auswertung erfolgte in mehreren Teilschritten. Bei der 3D-Analyse des 

Duplierfehlers, den jeweiligen Analysen der internen Passgenauigkeit sowie bei dem 

Vergleich des kombiniert mechanisch/optischen mit dem rein optischen Analysesystem 

lieferte das Programm Geomagic Qualify® bereits für jede einzelne Analyse eine 

Reportdatei. In dieser waren unter anderem Lage- und Streuungsmaße der deskriptiven 

Statistik enthalten. Im Einzelnen wurde so für jede zugeordnete und analysierte Punktewolke 

die mittlere positive und negative Abweichung zu ihrer entsprechenden Referenzfläche 

ermittelt. In diesem Zusammenhang wurde die Standardabweichung der Datenverteilung 

ermittelt.  

Die marginale Diskrepanz wurde mit dem Programm Surfacer® sowie dem Randspalt-

Analyse-Tool analysiert. Hierbei lieferte Surfacer® hinsichtlich der absoluten marginalen 

Diskrepanz das Maximum und Minimum sowie den Mittelwert und die Standardabweichung 

der Datenverteilung. Das Randspalt-Analyse-Tool ermittelte hingegen die Extrem- und 

Mittelwerte für die horizontale und vertikale marginale Diskrepanz. Die statistische 

Auswertung der Messdaten der jeweiligen 3D-Analysen der internen und der marginalen 

Passgenauigkeit erfolgte mittels des Statistikprogramms SPSS® 17.0 (SPSS Inc., Chicago, 

IL, USA). Mit diesem Programm konnten die drei verschiedenen Herstellungssysteme 

bezüglich ihrer internen und marginalen Passgenauigkeit verglichen werden. Darüber hinaus 

wurden der Einfluss des Aufpassens, des Verblendens sowie der Unterschied zwischen dem 

rein optischen und dem kombiniert mechanisch/optischen Vermessungssystem auf Basis der 

Berechnungen der internen Passgenauigkeit analysiert. Des Weiteren konnten die 

Auswirkungen der verschiedenen Zahnformen (entsprechend der Patientenanzahl) auf die 

marginale sowie interne Passgenauigkeit ermittelt werden. Letztlich wurde überwiegend 

mittels einer univariaten Varianzanalyse (ANOVA), teilweise auch mit einer multivariaten 

Varianzanalyse (MANOVA) geprüft, ob sich die einzelnen Untersuchungsergebnisse 

signifikant voneinander unterschieden (Signifikanzniveau α = 0,05). Die mittleren positiven 

Abweichungen der homogenen Untergruppen (Herstellungssystem, jeweils n = 10) wurden 

mit der Student-Newman-Keuls-Prozedur adjustiert (ANOVA). 

Die deskriptive Statistik der jeweiligen Ergebnisse der internen Passgenauigkeit erfolgte 

ausschließlich in Form von Box-&-Whisker-Plot-Diagrammen (siehe Kapitel 3).  

Die Ergebnisse der Randpassung bzw. die Verteilung der einzelnen Messwerte für die 

Kronengerüste sowie Herstellungsverfahren wurden mithilfe von Netzdiagrammen 
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veranschaulicht (vgl. Abb. 20, S. 66; Abb. 21, S. 66 und Abb. 22, S. 66). In dieser Art von 

Diagramm sind die entlang des Kronenrands verteilten 100 Messpunkte kreisförmig 

angeordnet. Die unterschiedlich großen absoluten, horizontalen und vertikalen marginalen 

Diskrepanzen sind über die Entfernung zum Kreismittelpunkt dargestellt. Darüber hinaus 

erfolgte die grafische Darstellung der Ergebnisse der statistischen Auswertung mittels 

Histogrammen (vgl. Abb. 19, S. 63). Hierbei konnte die Verteilung der jeweils 1.000 

Messpunkte (100 Messpunkte pro Krone, bei 10 Patienten) für jedes der drei 

Herstellungssysteme und jeweils separat für die absolute, die horizontale und die vertikale 

marginale Diskrepanz dargestellt werden. Ferner wurden analog zu der Darstellung der 

Ergebnisse der internen Passgenauigkeit, die Werte der Ergebnisse der Randanalyse in Form 

von Box-&-Whisker-Plot-Diagrammen visualisiert (siehe Kapitel 3). 
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3 Ergebnisse 

Die Ergebnisse werden in folgender Reihenfolge dargestellt: 

1.) Ergebnisse der 3D-Analyse des Duplierfehlers (siehe Kapitel 3.1) 

2.) Ergebnisse der 3D-Analysen der internen Passgenauigkeit (siehe Kapitel 3.2) 

2a.) Ergebnisse der rein optischen 3D-Analyse der internen Passgenauigkeit 

(siehe Kapitel 3.2.1) 

2b.) Ergebnisse der kombiniert mechanisch/optischen 3D-Analyse der internen 

Passgenauigkeit (siehe Kapitel 3.2.2) 

2c.) Ergebnisse des Vergleichs des rein optischen mit dem kombiniert 

mechanisch/optischen Analysesystem (siehe Kapitel 3.2.3) 

2d.) Ergebnisse der 3D-Analyse des Aufpassungseffekts (siehe Kapitel 3.2.4) 

2e.) Ergebnisse der 3D-Analyse des Verblendeffekts (siehe Kapitel 3.2.5) 

3.) Ergebnisse der 3D-Analyse der marginalen Passgenauigkeit (siehe Kapitel 

3.3) 

Für alle aufgelisteten Ergebnisse zur Untersuchung der internen Passgenauigkeit, mit 

Ausnahme der rein optischen 3D-Analyse, werden im Folgenden zunächst die Mittelwerte 

der RMS-Fehler dargestellt. Es erfolgt ein Vergleich der drei verschiedenen 

Herstellungssysteme. Für jedes Fertigungssystem wird der Mittelwert aus den zehn 

verschiedenen RMS-Fehlern (entsprechend den zehn unterschiedlichen Patienten) bestimmt. 

Des Weiteren erfolgt eine Veranschaulichung der Ergebnisse der jeweiligen quantitativen 

Analysen. Hierbei werden mittlere positive von mittleren negativen Abweichungen 

unterschieden, worunter der Mittelwert aller Abstände zwischen den Punkten der 

zugeordneten Punktewolke und der Referenzfläche zu verstehen ist. Positive Werte (erhalten 

ein „positives Vorzeichen“) entstehen durch Punkte, die außerhalb der Referenzfläche 

liegen. Gegensätzlich dazu werden negative Werte (erhalten ein „negatives“ Vorzeichen) 

durch Punkte erzeugt, die sich innerhalb der Referenzfläche befinden. Durch die 

Vorzeichenunterscheidung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Punktewolke 

des Duplikatstumpfs an einigen Stellen größer und an anderen kleiner sein kann als der 

Meisterstumpf. Bei den Ergebnissen der verschiedenen Untersuchungen der internen 

Passgenauigkeit werden im Folgenden hingegen nur die mittleren positiven Abweichungen 
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aufgeführt. Begründet werden kann dies damit, dass die Kroneninnenseite, bedingt durch 

den Zementspalt, immer größer sein muss als die Referenzfläche, d.h. der Duplikatstumpf, 

und folglich in diesen Fällen negative Abweichungen nur durch Ausreißerpunkte entstehen 

können. Diese haben jedoch nur eine geringe Aussagekraft für die interne Passgenauigkeit. 

Neben den Mittelwerten (= MW) der mittleren positiven und negativen Abweichungen (nur 

für die Analyse des Duplierfehlers) werden zusätzlich deren Standardabweichung (= SD), 

das 95%-Konfidenzintervall (= KI) sowie die Minimal- (= Min.) und Maximalwerte (= 

Max.) dargestellt. Für einen nach Herstellungssystemen getrennten Vergleich wurden die 

Werte der jeweils zehn verschiedenen Patienten einer Restaurationsart zusammengefasst. 

Darauf basierend erfolgte für jede Analyse der internen Passgenauigkeit die grafische 

Darstellung in Form eines Box-&-Whisker-Plot-Diagramms (siehe Kapitel 3.2). 

Für die quantitative Analyse der marginalen Passgenauigkeit wurde entsprechend der 

absoluten, horizontalen und vertikalen marginalen Diskrepanz der Mittelwert aus den 

jeweils 1.000 (ZrO₂-Restaurationen und konventionell gefertigte EMF-Kronen) bzw. 900 

Messpunkten (im Lasersinterverfahren gefertigten EMF-Kronengerüsten) der zehn 

verschiedenen Restaurationen eines Herstellungssystems (100 Messpunkte pro Krone) 

berechnet. Jeder der Mittelwerte wird zusammen mit der Standardabweichung, dem 

Medianwert (= Median) sowie dem kleinsten und größten der 1.000 bzw. 900 Messpunkte 

(Minima und Maxima) aufgelistet. Auf den Werten basierend erfolgt die grafische 

Darstellung der Randpassung bzw. der marginalen Diskrepanzen, die mit jedem von den  

drei unterschiedlichen Herstellungssystemen erzielt werden, in Form eines Box-&-Whisker-

Plot-Diagramms (siehe Abb. 18, S. 62). Des Weiteren wird die Verteilung der 1.000 bzw. 

900 Messwerte für jede der drei unterschiedlichen marginalen Diskrepanzen in Form von 

Histogrammen abgebildet (siehe Abb. 19, S. 63). Darüber hinaus wurden Netzdiagramme 

angefertigt, welche bereits in Kapitel 2 erläutert wurden. Beispielhaft für die insgesamt 29 

Netzdiagramme stehen die Diagramme in Abb. 20, S. 66; Abb. 21, S. 66 und Abb. 22, S. 66. 

Bei der 3D-Analyse der internen Passgenauigkeit erfolgte ebenfalls eine qualitative Analyse, 

anhand von farbkodierten Differenzbildern (siehe Abb. 14, S. 51), die bereits in Kapitel 2 

erläutert wurden. Die gesamte Farbskala ist in 15 Teilbereiche unterteilt. Das mittlere 

Teilstück erstreckt sich dabei auf ein Intervall von 0,0500 mm bis 0,0500 mm und wird in 

grüner Farbe dargestellt. Ausgehend von den Begrenzungen dieses mittleren Intervalls wird 

die Skala sowohl in positiver als auch in negativer Richtung in sieben weitere gleich große 

Teilbereiche untergliedert, wobei jedem Intervall wiederum ein eigener Farbton zugeordnet 
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wird. Die Farbtöne für die positiven Abweichungen verlaufen vom Gelblichen ins Rötliche, 

wohingegen die negativen Abweichungen mit zunehmendem Ausmaß durch dunkler 

werdende Farbtöne repräsentiert werden. 

3.1 Ergebnisse der 3D-Analyse des Duplierfehlers 

3.1.1 RMS-Fehler der Zuordnung der 3D-Analyse des Duplierfehlers 

Die berechneten RMS-Fehler der Zuordnung für die 3D-Analyse des Duplierfehlers 

betragen für die Duplikatstümpfe der drei unterschiedlich hergestellten Kronengerüste 

zwischen 7,9 µm - 29,8 µm für die Duplikatstümpfe der ZrO₂-Restaurationen, zwischen 8,3 

µm - 23,3 µm für die Duplikatstümpfe der konventionell gefertigten EMF-Restaurationen 

und zwischen 9,2 µm - 20,2 µm für die Duplikatstümpfe der im Lasersinterverfahren 

hergestellten Kronen. Im Mittel beträgt der Zuordnungsfehler 16,8 µm für die 

Duplikatstümpfe der ZrO₂-Restaurationen, 13,7 µm für die Duplikatstümpfe der 

konventionell gefertigten EMF-Restaurationen und 13,9 µm für die Duplikatstümpfe der im 

Lasersinterverfahren hergestellten Kronen.  

3.1.2 Quantitative Analyse der Untersuchung des Duplierfehlers  

Tab. 4 (S. 47) stellt die Ergebnisse der quantitativen 3D-Analyse des Duplierfehlers für die 

Duplikatstümpfe der drei Herstellungsverfahren in Form der Mittelwerte (= MW) der 

mittleren positiven und negativen Abweichungen und der Standardabweichung (= SD) dar. 

Tab. 4:  Ergebnisse (Mittelwert = MW, Standardabweichung = SD) für die 3D-Analyse des 

 Duplierfehlers in Millimetern [mm]  

 Mittlere positive  

Abweichung 

Mittlere negative  

Abweichung 

Duplikatstümpfe MW 

[mm] 

SD  

[mm] 

MW 

[mm] 

SD  

[mm] 

Duplikatstümpfe der Zirkoniumdioxidkeramik-Restaurationen 0,0173 0,0063 -0,0161 0,0056 

Duplikatstümpfe der konventionell gefertigten edelmetallfreien Restaurationen 0,0139 0,0048 -0,0133 0,0041 

Duplikatstümpfe der im Lasersinterterverfahren gefertigten edelmetallfreien 

Restaurationen 
0,0142 0,0043 -0,0135 0,0049 

Tab. 4 zeigt auf, dass die Mittelwerte der mittleren positiven sowie der mittleren negativen 

Abweichungen für die Duplikatstümpfe der ZrO₂-Restaurationen am größten und für die 

Duplikatstümpfe der konventionell gefertigten EMF-Restaurationen sowie der im 

Lasersinterverfahren hergestellten Kronen fast gleichgroß sind.  

Die Standardabweichungen der mittleren positiven und negativen Abweichungen sind in 

etwa vergleichbar. Die größte Abweichung zeigt sich bei den Duplikatstümpfen der ZrO₂-
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Restaurationen. Die Standardabweichung der Duplikatstümpfe der konventionell gefertigten 

Restaurationen unterscheidet sich hingegen nur minimal. 

3.2 Ergebnisse der 3D-Analysen der internen Passgenauigkeit 

3.2.1 Ergebnisse der rein optischen 3D-Analyse  

Bei der rein optischen 3D-Analyse der internen Passgenauigkeit war eine Zuordnung der 

Datensätze nicht notwendig. Ein RMS-Fehler musste nicht berechnet werden. Grund ist die 

gemeinsame Digitalisierung der beiden Messobjekte und der daraus folgenden Erfassung der 

beiden Datensätze in einem gemeinsamen Messkoordinatensystem.  

3.2.1.1 Quantitative Analyse der rein optischen Untersuchung  

Tab. 5 stellt die Ergebnisse der quantitativen Analyse der rein optischen 3D-Analyse der 

internen Passgenauigkeit für jedes der drei Herstellungssysteme direkt nach Gerüstfertigung 

anhand des Mittelwerts der mittleren positiven Abweichung (= MW), der 

Standardabweichung (= SD), des 95%-Konfidenzintervalls (= KI) und des Minimalwerts (= 

Min.) sowie Maximalwerts (= Max.) dar. Zusätzlich sollen die Ergebnisse in Form des Box-

&-Whisker-Plot-Diagramms in Abb. 13 (S. 49) grafisch veranschaulicht werden.  

Tab. 5:  Ergebnisse (Mittelwert = MW, Standardabweichung = SD, 95%-Konfidenzintervall = KI 

 Minimalwert = Min.,  Maximalwert = Max.) der rein optischen 3D-Analyse der internen 

 Passgenauigkeit in Millimetern [mm] 

 Mittlere positive Abweichung 

Herstellungssystem 

 

MW 

[mm] 

SD 

[mm] 

KI 

[mm] 

Min. 

[mm] 

Max. 

[mm] 

   
Unter- 

grenze 

[mm] 

Ober- 

grenze 

[mm] 

  

Rein optische 3D-Analyse 

Kronengerüste direkt nach Fertigung 
 

Zirkoniumdioxidkeramik-Restaurationen  0,0931 0,0211 0,0780 0,1082 0,0695 0,1335 

Konventionelle edelmetallfreie Restaurationen  0,1091 0,0307 0,0871 0,1310 0,0744 0,1854 

Lasergesinterte edelmetallfreie Restaurationen  0,1431 0,0511 0,1065 0,1797 0,1052 0,2787 

Bei Betrachtung der Ergebnisse der rein optischen 3D-Analyse der internen Passgenauigkeit 

in Tab. 5 (S. 48) sowie des Box-&-Whisker-Plot-Diagramms in Abb. 13 (S. 49) wird 

ersichtlich, dass die Werte der ZrO₂-Restaurationen hinsichtlich der mittleren positiven 

Abweichung am besten abschneiden, gefolgt von den konventionell gefertigten EMF-

Kronengerüsten und den im Lasersinterverfahren hergestellten EMF-Gerüsten.  

Unter Berücksichtigung der Standardabweichung zeigt sich, dass die einzelnen Kronen bei 

den im Lasersinterverfahren gefertigten EMF-Restaurationen am stärksten um den 
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Mittelwert der mittleren positiven Abweichungen streuen. Gefolgt von den konventionell 

gefertigten Kronengerüsten und den ZrO₂-Restaurationen. Dies spiegelt sich ebenfalls in der 

Abweichung der Minimal- und Maximalwerte wider. 

 

Abb. 13: Box-&-Whisker-Plot-Diagramm der mittleren positiven Abweichungen in 

 Millimetern [mm] zur Darstellung der Ergebnisse der rein optischen (grün) 

 und der kombiniert mechanisch/optischen (blau) 3D-Analyse der internen 

 Passgenauigkeit sowie dem Vergleich beider Analysesysteme auf Basis der 

 Untersuchung der Zirkoniumdioxidkeramik-Restaurationen (= CE 

 (ce.novation GmbH, Hermsdorf)), der konventionell (= FL (Dentallabor 

 Flemming Dental, Leipzig)) und  der im Lasersinterverfahren (= IN 

 (InfiniDent, Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim)) hergestellten 

 Restaurationen direkt nach Gerüstfertigung (=  Zustand A) 

Die univariate Varianzanalyse auf einem Signifikanzniveau von 5 % ergab einen 

signifikanten Unterschied der mittleren positiven Abweichungen (p = 0,015). Mittels des 

Post-Hoc-Tests bzw. der Untersuchung auf homogene Untergruppen (Student-Newman-

Keuls-Prozedur) konnte kein signifikanter Unterschied für die mittleren positiven 

Abweichungen der ZrO₂-Restaurationen und der konventionell gefertigten EMF-

Kronengerüsten festgestellt werden (p = 0,338). Hingegen zeigte sich ein signifikanter 

Unterschied (p = 0,015) der mittleren positiven Abweichungen der ZrO₂-Restaurationen 

sowie der konventionell gefertigten Kronengerüste zu den im Lasersinterverfahren 

hergestellten Kronen.  
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3.2.1.2 Qualitative Analyse der rein optischen Untersuchung 

Die Ergebnisse der qualitativen Analyse können anhand der in Abb. 14 (S. 51) dargestellten 

farbkodierten Differenzbilder der internen Passgenauigkeit am Beispiel der drei 

verschiedenen Restaurationen von Patient 03 veranschaulicht werden. Anhand der Bilder 

kann gezeigt werden, dass die Restaurationen hinsichtlich der mittleren positiven 

Abweichung die größten Unterschiede im Bereich des okklusalen Plateaus aufweisen. Bei 

den ZrO2-Restaurationen ist dieser Bereich überwiegend gelb, bei den konventionell 

gefertigten EMF-Kronen orange und bei den im Lasersinterverfahren hergestellten 

Restaurationen rot. Diese Unterschiede in den Farbnuancen korrespondieren letztlich mit 

den Mittelwerten der mittleren positiven Abweichungen in Tab. 5 (S. 48). Im Bereich der 

axialen Wände zeigt sich bei den beiden EMF-Restaurationen eine relativ einheitliche 

Gelbfärbung. Bei den konventionell gefertigten Restaurationen stellt sich dieser Bereich 

farblich vergleichbar zum okklusalen Plateau dar. Bei den im Lasersinterverfahren 

gefertigten Restaurationen scheint der interne Spalt hingegen im axialen Bereich schmäler 

zu sein als okklusal. Der Hohlkehlbereich weist durch die fast zirkulär verlaufende 

Grünfärbung bei den ZrO₂-Restaurationen und den im Lasersinterverfahren gefertigten 

EMF-Kronengerüsten die kleinsten mittleren positiven Abweichungen auf, wohingegen bei 

den konventionell hergestellten EMF-Kronen sich dieser Bereich nur marginal von der 

Farbkodierung der axialen sowie okklusalen Areale abhebt. 
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3.2.2 Ergebnisse der kombiniert mechanisch/optischen 3D-Analyse 

3.2.2.1 RMS-Fehler der Zuordnung der kombiniert mechanisch/optischen 3D-

Analyse 

Die berechneten RMS-Fehler der Zuordnung für die kombiniert mechanisch/optische 3D-

Analyse der internen Passgenauigkeit lagen in einem Intervall zwischen 9,7 µm und 76,1 

µm für die ZrO₂-Restaurationen, zwischen 11,4 µm und 60,5 µm für die konventionell 

gefertigten EMF-Gerüste und zwischen 11,4 µm und 41,5 µm für die im 

Lasersinterverfahren hergestellten Kronengerüste. Im Mittel beträgt der Zuordnungsfehler 

der direkt nach der Gerüstfertigung analysierten ZrO₂-Restaurationen 28,0 µm, der 

konventionell gefertigten Kronengerüste 25,1 µm und der im Lasersinterverfahren 

gefertigten Restaurationen 20,2 µm. 

3.2.2.2 Quantitative Analyse der kombiniert mechanisch/optischen Untersuchung 

Die Ergebnisse der quantitativen Analyse der kombiniert mechanisch/optischen 3D-Analyse 

der internen Passgenauigkeit für jedes der drei Herstellungssysteme direkt nach 

Gerüstfertigung sind in Tab. 6 (S. 52) in Form des Mittelwerts der mittleren positiven 

Abweichung (= MW), der Standardabweichung (= SD), des 95%-Konfidenzintervalls (= KI) 

und des Minimalwerts (= Min.) sowie Maximalwerts (= Max.) zu sehen. Des Weiteren 

werden die Ergebnisse anhand des Box-&-Whisker-Plot-Diagramms in Abb. 13 (S. 49) 

grafisch veranschaulicht. 

Tab. 6:  Ergebnisse (Mittelwert = MW, Standardabweichung = SD, 95%-Konfidenzintervall = KI 

 Minimalwert = Min.,  Maximalwert = Max.) der kombiniert mechanisch/optischen 3D- 

 Analyse der internen Passgenauigkeit in Millimetern [mm] 

 Mittlere positive Abweichung 

Herstellungssystem 

 

MW 

[mm] 

SD 

[mm] 

KI 

[mm] 

Min. 

[mm] 

Max. 

[mm] 

   
Unter- 

grenze 

[mm] 

Ober- 

grenze 

[mm] 

  

Kombiniert mechanisch/optische 3D-Analyse  

Kronengerüste direkt nach Fertigung  
 

Zirkoniumdioxidkeramik-Restaurationen  0,0923 0,0199 0,0781 0,1066 0,0699 0,1344 

Konventionelle edelmetallfreie Restaurationen 0,1085 0,0280 0,0884 0,1285 0,0796 0,1805 

Lasergesinterte edelmetallfreie Restaurationen  0,1427 0,0520 0,1056 0,1799 0,1021 0,2842 

Betrachtet man diese Ergebnisse sowie das Box-&-Whisker-Plot-Diagramm in Abb. 13 (S. 

49), wird ersichtlich, dass äquivalent zu der rein optischen 3D-Analyse der internen 

Passgenauigkeit (vgl. Kapitel 3.2.1) die Werte der ZrO₂-Restaurationen am besten 
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abschneiden, gefolgt von den konventionell gefertigten EMF-Kronengerüsten und den im 

Lasersinterverfahren hergestellten EMF-Gerüsten.  

Unter Berücksichtigung der Standardabweichung zeigt sich, dass die einzelnen Datenpunkte 

bei den im Lasersinterverfahren gefertigten EMF-Restaurationen am stärksten um den 

Mittelwert der mittleren positiven Abweichungen streuen, gefolgt von den konventionell 

gefertigten Kronengerüsten und den ZrO₂-Restaurationen. Dies spiegelt sich ebenfalls in der 

Abweichung der Minimal-und Maximalwerte wider. 

Die univariate Varianzanalyse auf einem Signifikanzniveau von 5 % ergab einen 

signifikanten Unterschied der mittleren positiven Abweichungen (p = 0,013). Mittels des 

Post-Hoc-Test bzw. der Untersuchung auf homogene Untergruppen (Student-Newman-

Keuls-Prozedur) konnte kein signifikanter Unterschied für die mittleren positiven 

Abweichungen der ZrO₂-Restaurationen und der konventionell gefertigten EMF-

Kronengerüste festgestellt werden (p = 0,325). Hingegen zeigte sich ein signifikanter 

Unterschied (p = 0,013) der mittleren positiven Abweichungen zwischen den ZrO₂-

Restaurationen sowie den konventionell gefertigten Kronengerüsten zu den im 

Lasersinterverfahren hergestellten Kronengerüsten.  

3.2.2.3 Qualitative Analyse der kombiniert mechanisch/optischen Untersuchung 

Die Ergebnisse der quantitativen Analyse können anhand der in  Abb. 14 (S. 51) 

dargestellten farbkodierten Differenzbilder der internen Passgenauigkeit am Beispiel der 

drei verschiedenen Restaurationen von Patient 03 veranschaulicht werden. Die Bilder 

entsprechen gemäß den Ergebnissen auch farblich den rein optisch digitalisierten 

Kronengerüsten, die bereits im Kapitel 3.2.1.2 beschrieben wurden, weshalb sie hier nicht 

weiter erläutert werden sollen. 

3.2.3 Ergebnisse des Vergleichs des rein optischen mit dem kombiniert mechanisch/ 

optischen Analysesystem 

3.2.3.1 Quantitative Analyse des Vergleichs des rein optischen mit dem kombiniert  

mechanisch/optischen Analyseverfahren  

Der Vergleich des kombiniert mechanisch/optischen mit dem rein optischen 

Datenerfassungssystem bezieht sich auf die Ergebnisse in Tab. 7. Sie stellt zusätzlich zu den 

Ergebnisse aus Tab. 5 (S. 48) und Tab. 6 (S. 52) die Abweichungen der Werte zwischen dem 

rein optisch und dem kombiniert mechanisch/optischen Analyseverfahren dar.  
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Tab. 7: Ergebnisse (Mittelwert = MW, Standardabweichung = SD, 95%-Konfidenzintervall = KI 

 Minimalwert = Min., Maximalwert = Max.) des Vergleichs des rein optischen mit dem 

 kombiniert mechanisch/optischen Analysesystem in Millimetern [mm] 

 Mittlere positive Abweichung 

Herstellungssystem 

 

MW 

[mm] 

SD 

[mm] 

KI 

[mm] 

Min. 

[mm] 

Max. 

[mm] 

   
Unter- 

grenze 

[mm] 

Ober- 

grenze 

[mm] 

  

Rein optische 3D-Analyse 

Kronengerüste direkt nach Fertigung 
 

Zirkoniumdioxidkeramik-Restaurationen  0,0931 0,0211 0,0780 0,1082 0,0695 0,1335 

Konventionelle edelmetallfreie Restaurationen  0,1091 0,0307 0,0871 0,1310 0,0744 0,1854 

Lasergesinterte edelmetallfreie Restaurationen  0,1431 0,0511 0,1065 0,1797 0,1052 0,2787 

Kombiniert mechanisch/optische 3D-Analyse  

Kronengerüste direkt nach Fertigung  

 

Zirkoniumdioxidkeramik Restaurationen 0,0923 0,0199 0,0781 0,1066 0,0699 0,1344 

Konventionelle edelmetallfreie Restaurationen  0,1085 0,0280 0,0884 0,1285 0,0796 0,1805 

Lasergesinterte edelmetallfreie Restaurationen  0,1427 0,0520 0,1056 0,1799 0,1021 0,2842 

Abweichung zwischen den Verfahren  

(rein optisch  kombiniert mechanisch/optisch) 
      

Zirkoniumdioxidkeramik-Restaurationen  0,0008 0,0012 0,0001 0,0016 0,0004 0,0099 

Konventionelle edelmetallfreie Restaurationen  0,0006 0,0027 0,0013 0,0025 0,0052 0,0049 

Lasergesinterte edelmetallfreie Restaurationen  0,0004 0,0009 0,0009 0,0002 0,0031 0,0055 

 

Patient 

Abb. 15: Box-&-Whisker-Plot-Diagramm der mittleren positiven Abweichung in 

 Millimetern [mm] zur Darstellung der Ergebnisse der internen Passgenauigkeit 

 der Zirkoniumdioxidkeramik-Restaurationen (= CE (ce.novation GmbH, 

 Hermsdorf) → blau) , der konventionell (= FL (Dentallabor Flemming Dental, 

 Leipzig) → grün) und der im Lasersinterverfahren (= IN (InfiniDent, Sirona 

 Dental Systems GmbH, Bensheim) → gelb) hergestellten Restaurationen 

 direkt nach Gerüstfertigung pro Patient 
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Vergleicht man die Werte der zwei verschiedenen Analyseverfahren (kombiniert 

mechanisch/optisch und rein optisch) anhand Tab. 7 (S. 54) miteinander, so lassen sich keine 

großen Unterschiede zwischen den jeweiligen Werten ausmachen. Anhand der Ergebnisse, 

insbesondere der Standardabweichungen sowie der grafischen Darstellung der Werte in 

Form des Box-&-Whisker-Plot-Diagramms in Abb. 13 (S. 49) zeigt sich sowohl für das rein 

optische als auch das kombiniert mechanisch/optische Analyseverfahren eine starke 

Streuung der Ergebnisse. Aus diesem Grund wurden die Ergebnisse aller drei 

Herstellungssysteme für jeden der zehn Patienten in einem zweiten Box-&-Whisker-Plot-

Diagramm (siehe Abb. 15, S. 54) dargestellt. Hierbei bestätigte sich, dass die 

Herstellungssysteme zum Teil starke Unterschiede (vgl. Patient 10) bezüglich der internen 

Passgenauigkeit, genauer gesagt der mittleren positiven Abweichung, innerhalb der zehn 

verschiedenen Patienten bzw. Zahnformen aufwiesen, was neben den hohen 

Standardabweichungen, auch die Größe des 95%-Konfidenzintervalls und folglich auch die 

große Abweichung zwischen den Minimal-und Maximalwerten erklärt. 

Die statistische Auswertung mithilfe einer multivariaten Varianzanalyse auf einem 

Signifikanzniveau von 5 % ergab keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden 

Datenerfassungssystemen (p  = 0,969). Der Test der Zwischensubjekteffekte zeigte 

bezüglich der mittleren positiven Abweichungen keinen signifikanten Unterschied (p = 

0,941) zwischen dem kombiniert mechanisch/optischen und dem rein optischen 

Analyseverfahren. Bezüglich der Zahnformen konnte mittels einer multivariaten 

Varianzanalyse auf einem Signifikanzniveau von 5 % ein signifikanter Einfluss auf die 

interne Passgenauigkeit festgestellt werden (p = 0,003). Der Test der 

Zwischensubjekteffekte ergab ebenfalls einen signifikanten Unterschied bezüglich der 

mittleren positiven Abweichungen (p < 0,001) der jeweiligen Zahnformen. Ferner wies die 

Art der Herstellung des Kronengerüsts (p < 0,001) signifikante Unterschiede bezüglich der 

internen Passgenauigkeit auf. 

3.2.3.2 Qualitative Analyse des Vergleichs des rein optischen mit dem kombiniert  

mechanisch/optischen Analysesystem 

Anhand des Vergleichs der farbkodierten Differenzbilder der zwei unterschiedlichen 

Datenerfassungssysteme in Abb. 14 (S. 51) ist ersichtlich, dass sich die Farbverteilung und 

folglich auch die jeweiligen Diskrepanzen nicht auffallend unterscheiden. Diese Erkenntnis 

stimmt mit den Ergebnissen der quantitativen Analyse überein. 
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3.2.4 Ergebnisse der 3D-Analyse des Aufpassungseffekts  

3.2.4.1 RMS-Fehler der Zuordnung für die 3D-Analyse des Aufpassungseffekts 

Die berechneten RMS-Fehler der Zuordnung für die 3D-Analyse des Aufpassungseffekts 

schwanken bei der Betrachtung der drei verschiedenen Herstellungssysteme zwischen 13,4 

µm – 76,1 µm für die aufgepassten ZrO₂-Restaurationen, zwischen 9,4 µm – 60,5 µm für 

die aufgepassten, konventionell gefertigten EMF-Kronengerüste und zwischen 11,3 µm – 

41,5 µm für die aufgepassten, im Lasersinterverfahren gefertigten EMF-Gerüste. Im Mittel 

beträgt der Zuordnungsfehler für die aufgepassten ZrO₂-Restaurationen 29,2 µm, für die 

aufgepassten konventionell gefertigten Kronen 24,9 µm und für die im Lasersinterverfahren 

gefertigte EMF-Gerüste 22,2 µm. Im Vergleich dazu befinden sich die RMS-Fehler der 

Zuordnung der nicht aufgepassten Kronengerüste der Herstellungssysteme zwischen 9,7 µm 

– 76,1 µm für die ZrO₂-Restaurationen, zwischen 11,4 µm – 60,5 µm für die konventionell 

gefertigten EMF-Gerüste und zwischen 11,4 µm - 41,5 µm für die im Lasersinterverfahren 

hergestellten Kronengerüste. Im Mittel beträgt der Zuordnungsfehler der nicht aufgepassten 

ZrO₂-Restaurationen 28,0 µm, der konventionell gefertigten Kronengerüste 25,1 µm und der 

im Lasersinterverfahren gefertigten Restaurationen 20,2 µm. 

3.2.4.2 Quantitative Analyse der Untersuchung des Aufpassungseffekts 

Tab. 8 (S. 57) stellt die Ergebnisse der quantitativen Analyse des Aufpassungseffekts bei 

Restaurationen dar. Es werden zum einen die Werte des Vergleichs der mechanisch 

digitalisierten nicht aufgepassten Kroneninnenseite mit dem direkt nach der Gerüstfertigung 

optisch digitalisierten Duplikatstumpf sowie die Werte des Vergleichs der mechanisch 

digitalisierten aufgepassten Kroneninnenseite mit dem direkt nach der Gerüstfertigung 

optisch digitalisierten Duplikatstumpf für jedes der betrachteten Herstellungssysteme 

dargestellt. Zusätzlich wird der Einfluss des Aufpassens in Form des Box-&-Whisker-Plot-

Diagramms in Abb. 16 (S. 57) veranschaulicht. 
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Tab. 8:  Ergebnisse (Mittelwert = MW, Standardabweichung = SD, 95%-Konfidenzintervall = KI 

 Minimalwert = Min.,  Maximalwert = Max.) der quantitativen Analyse des 

 Aufpassungseffekts für jedes Herstellungssystem nach der Gerüstfertigung (= A) und 

 nach dem Aufpassen (= B) eines Kronengerüsts in Millimetern [mm] 

 
Mittlere positive Abweichung 

 

Herstellungssystem und 

Fertigungsschritt  

MW 

[mm] 

SD  

[mm] 

KI 

[mm] 

Min. 

[mm] 

Max. 

[mm] 

   

Unter- 

grenze 

[mm] 

Ober- 

grenze 

[mm] 

  

Kronengerüste direkt nach Fertigung (A)  

Zirkoniumdioxidkeramik-Restaurationen  0,0923 0,0199 0,0781 0,1066 0,0699 0,1344 

Konventionelle edelmetallfreie Restaurationen  0,1085 0,0280 0,0884 0,1285 0,0796 0,1805 

Lasergesinterte edelmetallfreie Restaurationen  0,1427 0,0520 0,1056 0,1799 0,1021 0,2842 

Kronengerüste aufgepasst (B)  

Zirkoniumdioxidkeramik-Restaurationen  0,0962 0,0217 0,0807 0,1117 0,0732 0,1344 

Konventionelle edelmetallfreie Restaurationen  0,1085 0,0284 0,0882 0,1288 0,0796 0,1805 

Lasergesinterte edelmetallfreie Restaurationen  0,1432 0,0518 0,1061 0,1802 0,1035 0,2842 

Abweichung zwischen den nicht aufgepassten und aufgepassten 

Restaurationen 

(nicht aufgepasst  aufgepasst) 

      

Zirkoniumdioxidkeramik-Restaurationen  0,0039  -0,0018 0,0026 0,0051 0,0033 0,0000 

Konventionelle edelmetallfreie Restaurationen  0,0000  0,0004 0,0002 0,0003 0,0000 0,0000 

Lasergesinterte edelmetallfreie Restaurationen  0,0005  0,0002 0,0005 0,0003 0,0014 0,0000 

 

 

Abb. 16:  Vergleich der internen Passgenauigkeit auf Basis der mittleren positiven 

Abweichung in Millimetern [mm] nach Gerüstfertigung (= A) und nach 

Aufpassung (= B) der  Zirkoniumdioxidkeramik-Restaurationen (= CE 

(ce.novation GmbH, Hermsdorf)) , der konventionell  (= FL (Dentallabor 

Flemming Dental, Leipzig)) und der im Lasersinterverfahren (= IN (InfiniDent, 

Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim)) hergestellten Restaurationen 
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Der Vergleich der Mittelwerte der mittleren positiven Abweichungen in Tab. 8 (S. 57) zeigt 

auf, dass sich die Passgenauigkeit bei den ZrO₂-Restaurationen (4 %) und den im 

Lasersinterverfahren (0,35 %) gefertigten Restaurationen nach dem Aufpassen marginal 

verschlechtert. Bei den konventionell gefertigten Restaurationen zeigt sich anhand des 

Mittelwerts keine Veränderung durch das Aufpassen. Tab. 8 (S. 57) sowie das Box-&-

Whisker-Plot-Diagramm in Abb. 16 (S. 57) zeigen auf, dass bei den ZrO₂-Restaurationen 

eine Zunahme der Standardabweichung nach dem Aufpassen der Kronengerüste erfolgte. 

Dies ist v.a. auf einer Erhöhung des Minimalwerts zurückzuführen. Bei den beiden EMF-

Herstellungssystemen sind die Veränderungen bezüglich der Standardabweichung und des 

Minimalwerts nur marginal und die Maximalwerte verändern sich hier überhaupt nicht. 

Die statistische Auswertung mithilfe einer univariaten Varianzanalyse auf einem 

Signifikanzniveau von 5 % ergab einen signifikanten Unterschied der mittleren positiven 

Abweichungen (p = 0,005). Der Post-Hoc-Test bzw. die Untersuchung auf homogene 

Untergruppen (Student-Newman-Keuls-Prozedur) konnte zeigen, dass das Aufpassen der 

Kronengerüste bei den ZrO2-Restaurationen (p = 0,751), den konventionell gefertigten 

Kronen (p = 0,751) und den im Lasersinterverfahren hergestellten Kronengerüsten (p = 

0,152) zu keiner signifikanten Veränderung der mittleren positiven Abweichungen bzw. der 

internen Passgenauigkeit führte. Die nicht aufgepassten sowie aufgepassten ZrO2-

Restaurationen unterschieden sich hinsichtlich der mittleren positiven Abweichungen nicht 

signifikant von den konventionell gefertigten EMF-Restaurationen (p = 0,751). Jedoch gab 

es einen signifikanten Unterschied der mittleren positiven Abweichungen zwischen den 

nicht aufgepassten sowie aufgepassten ZrO₂-Restaurationen gegenüber den im 

Lasersinterverfahren gefertigten EMF-Restaurationen (p = 0,005). Zwischen den 

konventionell gefertigten und den CAD/CAM-gefertigten EMF-Restaurationen gab es 

hingegen bezüglich der mittleren positiven Abweichungen keinen signifikanten Unterschied 

(p = 0,152) sowohl vor als auch nach dem Aufpassen.  

3.2.5 Ergebnisse der 3D-Analyse des Verblendendeffekts 

3.2.5.1 RMS-Fehler der Zuordnung für die 3D-Analyse des Verblendeffekts 

Die berechneten RMS-Fehler der Zuordnung für die 3D-Analyse des Verblendeffekts 

schwanken bei der Betrachtung der zwei verschiedenen Herstellungssysteme zwischen 6,6 

µm – 48,0 µm für die verblendeten konventionell gefertigten EMF-Kronengerüste und 

zwischen 9,8 µm – 35,4 µm für die verblendeten im Lasersinterverfahren gefertigten EMF-
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Gerüste. Im Mittel beträgt der Zuordnungsfehler für die verblendeten konventionell 

gefertigten Kronengerüste 23,1 µm und für die im Lasersinterverfahren gefertigte EMF-

Gerüste 16,9 µm. Im Vergleich dazu befinden sich die RMS-Fehler der Zuordnung der nicht 

verblendeten Kronengerüste zwischen 11,4 µm – 60,5 µm für die konventionell gefertigten 

EMF-Gerüste und zwischen 11,4 µm - 41,5 µm für die im Lasersinterverfahren hergestellten 

Kronengerüste. Im Mittel beträgt der Zuordnungsfehler der nicht aufgepassten konventionell 

gefertigten Kronengerüste 25,1 µm und der im Lasersinterverfahren gefertigten 

Restaurationen 20,2 µm. 

3.2.5.2 Quantitative Analyse der Untersuchung des Verblendeneffekts  

Tab. 9 (S. 59) stellt die Ergebnisse der quantitativen Analyse des Verblendeffektes dar. Es 

werden die Werte der mechanisch digitalisierten, nicht aufgepassten und nicht verblendeten 

Kroneninnenseite sowie die Werte der mechanisch digitalisierten verblendeten 

Kroneninnenseite mit dem direkt nach der Gerüstfertigung optisch digitalisierten 

Duplikatstumpf für jedes der drei verschiedenen Herstellungssysteme verglichen. Zusätzlich 

wird der Einfluss des Verblendens in dem Box-&-Whisker Plot-Diagramm in Abb. 17 (S. 

60) grafisch dargestellt. 

Tab. 9:  Ergebnisse (Mittelwert = MW, Standardabweichung = SD, 95%-Konfidenzintervall = KI, 

 Minimalwert = Min., Maximalwert = Max.) der quantitativen Analyse des Verblendeffekts für 

 jedes Herstellungssystem nach  der Gerüstfertigung (= A) und nach dem Verblenden (= C) 

 eines Kronengerüsts in Millimetern [mm] 

 
Mittlere positive Abweichung 

 

Herstellungssystem und 

Fertigungsschritt  

MW 

[mm] 

SD 

[mm] 

KI 

[mm] 

Min. 

[mm] 

Max. 

[mm] 

   

Unter- 

grenze 

[mm] 

Ober- 

grenze 

[mm] 

  

Kronengerüste direkt nach Fertigung (A)  

Konventionelle edelmetallfreie Restaurationen  0,1085 0,0280 0,0884 0,1285 0,0796 0,1805 

Lasergesinterte edelmetallfreie Restaurationen  0,1427 0,0520 0,1056 0,1799 0,1021 0,2842 

Kronengerüste verblendet (C)  

Konventionelle edelmetallfreie Restaurationen 0,1287 0,0533 0,0906 0,1668 0,0725 0,2553 

Lasergesinterte edelmetallfreie Restaurationen  0,1457 0,0533 0,1076 0,1838 0,1084 0,2878 

Abweichung zwischen den nicht verblendeten und verblendeten  

Restaurationen (nicht verblendet  verblendet) 
 

Konventionelle edelmetallfreie Restaurationen  0,0202  0,0253 0,0022 0,0383 0,0071 0,0748 

Lasergesinterte edelmetallfreie Restaurationen  0,0030  0,0013 0,0020 0,0039 0,0063 0,0036 
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Abb. 17:  Vergleich der internen Passgenauigkeit  auf Basis der mittleren positiven 

 Abweichung in Millimetern [mm] nach Gerüstfertigung (= A) und nach 

 Verblendung (= C) der konventionell (= FL (Dentallabor Flemming  Dental, 

 Leipzig)) und der im Lasersinterverfahren (= IN (InfiniDent, Sirona 

 Dental Systems GmbH, Bensheim))  hergestellten edelmetallfreien 

 Restaurationen 

Die Werte in  Tab. 9 (S. 59) zeigen, dass sowohl vor als auch nach dem Verblenden die 

Mittelwerte der mittleren positiven Abweichungen für die konventionell gefertigten EMF-

Restaurationen im Vergleich zu den im Lasersinterverfahren gefertigten Gerüsten geringer 

waren. Der Unterschied beider Herstellungssysteme bezüglich der internen Passgenauigkeit 

nimmt nach dem Verblenden ab. Vergleicht man die Mittelwerte der mittleren positiven 

Abweichungen dieser beiden Herstellungssysteme direkt nach der Gerüstfertigung und nach 

dem Verblenden, erhöhen sich die Mittelwerte bei den konventionell gefertigten 

Restaurationen um 18 % und bei den im Lasersinterverfahren hergestellten Kronen um 2 %.  

Unter Berücksichtigung der Standardabweichung zeigt sich, dass die internen 

Passgenauigkeiten der jeweiligen konventionell gefertigten Kronen nach dem Verblenden 

stärker um den Mittelwert streuen als vor dem Verblendprozess. Dies ist hauptsächlich durch 

eine Vergrößerung der Maximalwerte begründet. Bei den im Lasersinterverfahren 

gefertigten Restaurationen kommt es nach dem Verblenden zu einer minimalen Erhöhung 

der Standardabweichung, wobei hier vor dem Verblenden bereits eine hohe 
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Standardabweichung vorhanden war. Bei den Minimal- und Maximalwerten kam es 

ebenfalls nur zu einer marginalen Erhöhung nach dem Verblenden der im 

Lasersinterverfahren hergestellten EMF-Kronen. 

Die statistische Auswertung mithilfe einer univariaten Varianzanalyse auf einem 

Signifikanzniveau von 5 % ergab keinen signifikanten Unterschied der mittleren positiven 

Abweichungen (p = 0,303). Folglich ergab auch der Post-Hoc-Test bzw. die Untersuchung 

auf homogene Untergruppen (Student-Newman-Keuls-Prozedur) für die mittleren positiven 

Abweichungen der jeweils nicht verblendeten und verblendeten konventionell gefertigten 

EMF-Kronengerüste sowie für die im Lasersinterverfahren hergestellten Gerüste nur eine 

homogene Untergruppe. Es ergab sich kein signifikanter Unterschied der mittleren positiven 

Abweichungen (p = 0,320) zwischen den nicht verblendeten und den verblendeten 

Kronengerüsten von jedem der beiden Herstellungssysteme.  

3.3 Ergebnisse der 3D-Analyse der marginalen Passgenauigkeit 

3.3.1 Quantitative Analyse der marginalen Passgenauigkeit 

Die Ergebnisse der 3D-Analyse der marginalen Passgenauigkeit werden in Tab. 10 (S. 61) 

zusammengefasst bzw. in den Abb. 18 (S. 62) und Abb. 19 (S. 63) grafisch in Form von 

Box-&-Whisker-Plot-Diagrammen sowie anhand von Histogrammen dargestellt.  

Tab. 10:  Ergebnisse (Mittelwert = MW, Standardabweichung = SD, Maximalwert = Max., 

 Minimalwert = Min.) der quantitativen Analyse der 3D-Analyse der marginalen 

 Passgenauigkeit in Millimetern [mm] 

Herstellungssystem/Diskrepanz 
MW 

[mm] 

SD 

[mm] 

Max. 

[mm] 

Min. 

[mm] 

Median 

[mm] 

Zirkoniumdioxidkeramik-Restaurationen  

Absolute marginale Diskrepanz 0,2356 0,1023 0,5901 0,0250 0,2239 

Vertikale marginale Diskrepanz 0,0747 0,1297 0,5257 -0,2695 0,0567 

Horizontale marginale Diskrepanz 0,1819 0,1023 0,5723 0,0052 0,1575 

Konventionelle edelmetallfreie Restaurationen  

Absolute marginale Diskrepanz 0,1854 0,0940 0,7212 0,0112 0,1720 

Vertikale marginale Diskrepanz 0,0515 0,1228 0,6270 -0,3101 0,0593 

Horizontale marginale Diskrepanz 0,1347 0,0857 0,4820 0,0026 0,1195 

Lasergesinterte edelmetallfreie Restaurationen  

Absolute marginale Diskrepanz 0,1816 0,1061 0,6756 0,0092 0,1528 

Vertikale marginale Diskrepanz 0,0331 0,1241 0,5450 -0,3964 0,0413 

Horizontale marginale Diskrepanz 0,1392 0,0917 0,5770 0,0015 0,1195 
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Abb. 18:  Darstellung der absoluten, vertikalen und horizontalen marginalen Diskrepanz 

 in Millimetern [mm] für die Zirkoniumdioxidkeramik-Restaurationen (= CE 

 (ce.novation GmbH, Hermsdorf)) , die konventionell  (= FL (Dentallabor 

 Flemming Dental, Leipzig)) und die im Lasersinterverfahren (= IN (InfiniDent, 

 Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim)) hergestellten Restaurationen  
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Die absolute marginale Diskrepanz steht mit der vertikalen sowie der horizontalen 

marginalen Diskrepanz in einer geometrischen Beziehung und fasst diese zusammen (siehe 

Kapitel 1.3). Für die ZrO₂-Restaurationen wurden die höchsten Mittelwerte ermittelt. Die 

geringste absolute marginale Diskrepanz wurde durch die im Lasersinterverfahren 

gefertigten EMF-Kronen erzielt. Der Medianwert ist bei allen drei Herstellungsverfahren 

geringer als der Mittelwert. In Abb. 19 (S. 63) zeigt sich, dass die Werte überwiegend im 

Bereich zwischen 0 µm – 200 mm verteilt sind. Die ZrO₂-Restaurationen weisen eine 

breitere Verteilung in den höheren Messbereichen auf, wobei die maximalen 

Ausreißerpunkte hier am niedrigsten sind. Die EMF-Restaurationen zeigen hingegen eine 

Häufung der Messwerte in niedrigeren Bereichen, weisen hingegen höhere Ausreißerpunkt 

auf. 

Bei den vertikalen marginalen Diskrepanzen kann es letztlich neben positiven auch zu 

negativen Werten kommen, welche nach der in Kapitel 1.3 beschriebenen Nomenklatur, 

einen zu langen Kronenrand widerspiegeln. Anhand der Mittelwerte weisen die ZrO₂-

Restaurationen die schlechteste vertikale marginale Passgenauigkeit auf, gefolgt von den 

konventionell und den im Lasersinterverfahren gefertigten Restaurationen. Bei den ZrO₂-

Restaurationen ist der Medianwert größer als der Mittelwert, was anhand der Abb. 19 (S. 

63) dadurch zu erklären ist, dass es hier eine Tendenz zu hohen positiven Werten gibt. Ergo 

sind die Kronenränder tendenziell zu kurz. Bei den EMF-Restaurationen ist der Medianwert 

hingegen größer als der Mittelwert und gemäß Abb. 19 (S. 63) durch eine Häufung an 

negativen Messwerten zu erklären. Folglich sind die EMF-Restaurationen tendenziell zu 

lang. 

Hinsichtlich der horizontalen marginalen Diskrepanz zeigte sich, dass der Mittelwert der 

ZrO₂-Restaurationen am größten und der Mittelwert der konventionell gefertigten 

Restaurationen am geringsten ist. Bei allen drei Herstellungssystemen ist der Medianwert 

kleiner als der Mittelwert, was darauf hindeutet, dass es eine Tendenz zu relativ hohen 

Messwerten gibt (vgl. Abb. 19, S. 63). Bei den ZrO₂-Restaurationen fallen Mittelwert und 

Medianwert im Vergleich zu den beiden anderen Herstellungssystemen am stärksten 

auseinander, d.h. hier kommt es zu stärkeren „Ausreißern“ als bei den EMF-Restaurationen. 

Gegensätzlich dazu sind die höchsten Maximalwerte nicht bei den ZrO₂-Restaurationen 

sondern bei den im Lasersinterverfahren gefertigten Kronen auszumachen. Dies ist in Tab. 

10 (S. 61) und im Box-&-Whisker-Plot-Diagramm in Abb. 18 (S. 62) zu sehen. In den 

Histogrammen in Abb. 19 (S. 63) zeigt sich, dass bei den ZrO₂-Restaurationen eine 
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wesentlich breitere Verteilung der Werte in den hohen Messbereichen auszumachen ist, als 

bei den EMF-Restaurationen. Die EMF-Restaurationen weisen ebenfalls einzelne 

Ausreißerpunkte auf, die Mehrzahl der Werte befindet sich jedoch im Bereich zwischen 0 

µm - 200 µm. Bei den im Lasersinterverfahren gefertigten Restaurationen zeigt sich eine 

geringere Anzahl an hohen Messwerten, jedoch weisen sie die größten maximalen 

Abweichungen auf. Im Vergleich dazu sind bei den konventionell gefertigten Restaurationen 

mehr höhere Messwerte zu finden. Die Maximalwerte sind jedoch geringer. Basierend auf 

der Verteilung der Messwerte in Abb. 19 (S. 63) erklärt sich der höhere Medianwert der 

ZrO₂-Restaurationen und derselbe Medianwert der EMF-Kronen bei unterschiedlichen 

Mittelwerten. 

Die statistischen Auswertungen mittels der univariaten Varianzanalyse auf einem 

Signifikanzniveau von 5 %, genauer gesagt die Untersuchung auf homogene Untergruppen 

mittels des Post-Hoc-Tests (Student-Newman-Keuls-Prozedur), ergab hinsichtlich der 

absoluten marginalen Diskrepanz einen signifikanten Unterschied (p < 0,001) zwischen den 

ZrO₂-Restaurationen und den konventionell gefertigten sowie den im Lasersinterverfahren 

hergestellten EMF-Kronen. Für die konventionell und die im Lasersinterverfahren 

hergestellten Kronengerüste sind keine Signifikanzen hinsichtlich der absoluten marginalen 

Diskrepanz  (p = 0,333) zu beobachten. Hinsichtlich der vertikalen marginalen Diskrepanz 

unterschieden sich die ZrO₂-Restaurationen signifikant (p < 0,001) von den konventionell 

sowie den im Lasersinterverfahren hergestellten Kronengerüsten. Darüber hinaus besteht ein 

signifikanter Unterschied (p < 0,001) zwischen den beiden Herstellungssystemen der EMF-

Restaurationen. Bezüglich der horizontalen marginalen Diskrepanz bestand ebenfalls ein 

signifikanter Unterschied (p < 0,001) zwischen den ZrO₂-Restaurationen und den beiden 

Herstellungssystemen der EMF-Kronengerüste. Allerdings unterschieden sich die 

konventionell und die im Lasersinterverfahren gefertigten Restaurationen nicht signifikant 

(p = 0,227) voneinander. 

3.3.2 Darstellung der marginalen Diskrepanzen anhand von Netzdiagrammen 

Beispielhaft für die Ergebnisse in Tab. 10 (S. 61) und die insgesamt 29 erstellten Netz-

diagramme stehen die in Abb. 20 (S. 66), Abb. 21 (S. 66) sowie Abb. 22 (S. 66) dargestellten 

Netzdiagramme der drei verschiedenen Kronen von Patient 01. Anhand der Darstellung wird 

deutlich, dass die horizontale marginale Diskrepanz zirkulär bei den ZrO₂-Restaurationen 

deutlich über den Werten der konventionell sowie der im Lasersinterverfahren hergestellten 

Kronen liegt. Des Weiteren ist ersichtlich, dass die horizontale sowie die vertikale und 
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folglich auch die absolute marginale Diskrepanz über den gesamten Kronenrand hinweg 

starke Schwankungen aufweist. Auffällig ist auch, dass bei allen drei Kronen an einer Stelle 

eine starke negative Abweichung (mit Pfeil markiert) der vertikalen marginalen Diskrepanz 

zu sehen ist.  

 

Abb. 20:  Netzdiagramm: Darstellung der marginalen Diskrepanzen für die 

 Zirkoniumdioxidkeramik-Restauration von Patient 01 

 

Abb. 21:  Netzdiagramm: Darstellung der marginalen Diskrepanzen für die  

 konventionell gefertigte edelmetallfreie Restauration von Patient 01 

  

Abb. 22:  Netzdiagramm: Darstellung der marginalen Diskrepanzen für die im  

 Lasersinterverfahren hergestellte edelmetallfreie Restauration von Patient 01  
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4 Diskussion 

4.1 Diskussion der Methode 

In der vorliegenden Arbeit wurden eine interne sowie eine marginale 

Passgenauigkeitsanalyse von drei unterschiedlichen Herstellungssystemen durchgeführt. 

Die Präparation und Abformung der Zahnstümpfe erfolgte klinisch. Die Evaluation der 

Passung wurde in-vitro mittels einer innovativen 3D-Analysemethode durchgeführt, die aus 

der bereits von LUTHARDT et al. [41] beschriebenen 3D-Replikamethode in Kombination 

mit einer mechanischen Digitalisierung der Kroneninnenseite besteht. Neu ist hierbei die 

Kombination aus der optischen und der mechanischen Digitalisierung, die sowohl eine 

Analyse der internen als auch der marginalen Passgenauigkeit ermöglicht.  

Um eine Aussage über die Genauigkeit der vorgestellten Methode treffen zu können, müssen 

die relevanten Teilschritte des Analyseverfahrens gesondert betrachtet werden. 

Schlussendlich sind die Ungenauigkeiten der einzelnen Teilschritte in den als 

Passungsdiskrepanzen in Erscheinung getretenen Abweichungen enthalten. 

4.1.1 Der Duplierfehler 

Veränderungen des Duplikatstumpfs gegenüber dem Meisterstumpf können durch die 

folgenden fünf Schritte des Fertigungsprozesses entstehen: 1.) Abformung, 2.) Ausgießen 

der Abformung, 3.) Digitalisierung, 4.) Datenbearbeitung, 5.) Registrierung. Hierbei können 

Duplierfehler die Messung der Passgenauigkeit in zweierlei Hinsicht beeinflussen. Zunächst 

kann es durch die Formveränderung des Duplikatstumpfs gegenüber dem Meisterstumpf zu 

Fehlern bei der Wiedergabe des internen Spalts durch die Replik kommen. Des Weiteren 

können Veränderungen des Duplikatstumpfs zu einer schlechteren Zuordnung führen. Durch 

das Duplieren kann der Meisterstumpf sowohl vergrößert als auch verkleinert 

wiedergegeben werden.  

In der vorliegenden Studie konnte gezeigt werden, dass der Mittelwert der mittleren 

positiven Abweichungen zwischen 0,0139 mm und 0,0173 mm und der Mittelwert der 

mittleren negativen Abweichungen zwischen -0,0133 mm und -0,0161 mm liegt. Die geringe 

Standardabweichung (0,0041 mm bis 0,0063 mm) in Kombination mit dem Mittelwert weist 

darauf hin, dass die unterschiedlichen Zahnstümpfe bzw. Zahnformen mit relativ ähnlicher 

Genauigkeit dupliert werden können. Die größten mittleren positiven und mittleren 

negativen Abweichungen sowie die höchste Standardabweichung wurden bei den 

Duplikatstümpfen der ZrO₂-Restaurationen erzielt. Grund dafür könnte sein, dass die 
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Stümpfe für dieses Herstellungssystem als letzte der drei Duplikatstümpfe, zu einem 

späteren Projektzeitpunkt und nach einer gewissen Lagerungszeit ausgegossen wurden.  

Der Duplierfehler ist in dieser Studie nur entscheidend bei der Beurteilung der Analyse der 

marginalen Passgenauigkeit, da hier ein Vergleich zwischen dem Kronenrand und der 

Präparationsgrenze des Meisterstumpfs stattfand. Bei allen Analysen der internen 

Passgenauigkeit wurde hingegen ein Vergleich zum jeweiligen Duplikatstumpf und nicht 

zum Meisterstumpf durchgeführt. 

Die aufgezeigte Veränderung des Duplikatstumpfs gegenüber dem Meisterstumpf von im 

Mittel weniger als +/- 20,0 µm können hinsichtlich den Mittelwerten von bis zu 237,0 µm 

für die absolute marginale Diskrepanz als gering angesehen werden. 

4.1.2 Messfehler der mechanischen und der optischen Digitalisierung 

4.1.2.1 Messfehler der mechanischen Digitalisierung  

Die Messunsicherheit des in dieser Studie verwendeten mechanischen Digitalisiersystems 

wird vom Hersteller mit +/- 4 µm angegeben, was eine geringere Messunsicherheit 

gegenüber dem optischen Digitalisiersystem (Messunsicherheit ~8 µm nach 

Herstellerangaben) darstellt. Des Weiteren weist die mechanische Vermessung eine 

geringere Streuung auf. Jedoch ist die Auflösung bzw. die Messgenauigkeit an die Größe 

des Messtasters gebunden [41]. Messtaster bedingte Digitalisierfehler entstehen immer in 

Bereichen, die einen kleineren Durchmesser aufweisen als der Messtaster selbst (siehe Abb. 

23, S. 69). Diese Areale werden verkleinert gegenüber dem Realzustand wiedergegeben und 

die Restauration kann in diesen Bereichen bei der Zuordnung innerhalb der Referenzfläche 

liegen. Dies stellt sich im farbkodierten Differenzbild anhand blau eingefärbter Bereiche dar 

(siehe Abb. 24, S. 69). Ein weiterer Nachteil der mechanischen Digitalisierung (ca. 25-30 

Minuten für eine Kroneninnenseite) stellt der erhöhte Zeitaufwand gegenüber der optischen 

Digitalisierung (ca. 15 - 20 Minuten für eine Replik bzw. Duplikatstumpf) dar. Darüber 

hinaus können zahlreiche Materialien nicht mechanisch digitalisiert werden, da der 

Messtaster mit dem zu vermessenden Objekt Kontakt aufnehmen muss, wodurch dieses 

verändert bzw. sogar beschädigt werden kann [10]. Das taktile Digitalisieren führt ebenfalls 

zu einem Verschleiß des Messtasters. Dies stellt einerseits einen Kostenfaktor dar und kann 

andererseits zu weiteren Messungenauigkeiten führen.  
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Abb. 23:  Einfluss des Messtaster-Durchmessers auf die Digitalisiergenauigkeit  

 Links: Die gesamte Kroneninnenseite kann mit dem Messtaster unter Kontakt 

abgefahren werden →  korrekte Wiedergabe der Kroneninnenseite  

 Rechts: Die gesamte Kroneninnenfläche kann nicht durch den Messtaster abge-

fahren werden → der blau schraffierte Bereich wird nicht digitalisiert  

 

Abb. 24:  Farbkodierte Darstellung der Zuordnung einer mechanisch digitalisierten  

 Kroneninnenfläche zur korrespondierenden optisch digitalisierten Replik:   

 Der blaue, mit einem Pfeil markierte Bereich, stellt  die verkleinerte Wieder-

 gabe der mechanisch digitalisierten Kroneninnenseite gegenüber der optisch 

 digitalisierten Replikafläche dar, die durch einen zu großen Durchmesser des 

 Messtasters bedingt ist 

Darüber hinaus stellt die Positionierung des Messtasters durch den Untersucher eine weitere 

Fehlerquelle dar. In Fällen, bei welchen der Messtaster manuell nicht zentrisch über dem 

Kronenlumen positioniert wird, ergibt sich eine inhomogene Punkteverteilung über die 

gesamte digitalisierte Kroneninnenseite (siehe c) in Abb. 25, S. 70). In Bereichen, in welchen 

diese Inhomogenität durch eine reduzierte Punktanzahl wiedergegeben wird, kommt es zu 
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einer ungenaueren Erfassung des Messobjekts. Des Weiteren können Unterschnitte, die 

teilweise auch durch eine falsche Positionierung der Krone auf dem Messtisch zustande 

kommen, bedingt durch die Reduktion der Datendichte, d.h. durch Datenlöcher, zu 

Ungenauigkeiten bei der Datenanalyse führen (siehe b) in Abb. 25, S. 70). Beide Zustände 

erfordern die Wiederholung des Digitalisiervorgangs. 

a) b) c) 

   

Abb. 25:  Mechanisch digitalisierte Punktewolken:  

a) Richtig positionierter Messtaster und richtig ausgerichtetes Kronengerüst: 

Die Punktewolke zeigt  keine inhomogene Punkteverteilung oder 

Datenlöcher auf 

b) Falsch ausgerichtetes Kronengerüst: Die Punktewolke weist keine flächen- 

deckende Wiedergabe (Datenloch) der Kronengerüstinnenfläche  (siehe 

Pfeil), aufgrund eines Unterschnitts beim Digitalisiervorgang, auf 

c) Falsch positionierter Messtaster: Die Punktewolke der Kronen - 

gerüstinnenseite zeigt eine inhomogene Punkteverteilung  (siehe Pfeil) , 

aufgrund des manuell nicht zentr isch positionierten Messtasters , auf 

4.1.2.2 Die optische Digitalisierung 

4.1.2.2.1 Die Replikatechnik 

Mithilfe der Replikatechnik kann der Spaltraum zwischen der präparierten Zahnoberfläche 

und der Restauration dreidimensional erfasst werden. Dies entspricht letztlich einer 

Simulation des eigentlichen Zementierens von Restaurationen, wodurch die klinische 

Passgenauigkeit eines Kronengerüsts ansatzweise dargestellt werden kann. Dieses Merkmal 

macht die Replikamethode einzigartig gegenüber anderen in der Literatur beschriebenen 

Techniken. Die Untersuchung von Restaurationen im zementierten oder nicht zementierten 
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Zustand wird kontrovers diskutiert. GROTEN et al. vertreten die Auffassung, dass durch das 

Zementieren die Analyse der eigentlichen Passgenauigkeit, die durch das jeweilige 

Herstellungssystem erzielt wird, nicht ermittelt werden kann. Maßgeblich hierfür sei, dass 

es durch das Zementieren zu zusätzlichen Veränderungen der Passgenauigkeit kommt [24]. 

SORENSEN führt hingegen aus, dass es bei Studien, bei welchen eine Analyse der 

Restaurationen im nicht zementierten Zustand durchgeführt wird, zu einer fehlerhaften 

Wiedergabe der Passgenauigkeit kommen kann [55]. 

Da die Repliken repräsentativ für den Zustand einer zementierten Restauration sein sollten, 

müssen die physikalischen Eigenschaften des Materials zur Herstellung der Repliken 

denjenigen des Befestigungszements entsprechen. Für eine konventionelle Befestigung 

mithilfe von Zinkoxidphosphatzement forderte die American Dental Association in ihren 

Angaben aus dem Jahre 1978, dass die Zementschichtdicke eines Typ I-

Befestigungsmaterials nicht mehr als 25 µm und die eines Typ II-Befestigungsmaterials 

nicht mehr als 40 µm betragen sollte [2]. Für die Anfertigung der Repliken wird sowohl die 

Verwendung eines Polyetherabformmaterials [42] als auch die Verwendung von 

additionsvernetzenden Silikonabformmaterialien [9, 11, 14, 18, 27, 35, 53] beschrieben. 

LAURENT et al. konnten feststellen, dass die unterschiedliche Viskosität von verschiedenen 

Silikonen die Filmdicke einer Replik beeinflussen kann, wodurch die Fähigkeit den 

Zementspalt exakt wiederzugeben, eingeschränkt wird [38]. HARRIS und WICKENS 

untersuchten additionsvernetzende Silikone sowie Zinkoxidphosphatzemente hinsichtlich 

ihrer Fließeigenschaften und Filmschichtdicken. Hierbei wies das A-Silikon President® Jet 

(Coltène/Whaledent AG, CH) mit 13 µm eine geringere Schichtdicke als der 

Zinkphosphatzement mit 24 µm auf [27].  

Neben den physikalischen Eigenschaften eines Silikons ist es wichtig, dass das für die 

Replikaherstellung verwendete Material Füllkörper enthält, die eine optische Digitalisierung 

ermöglichen. Eine Alternative zu den optisch digitalisierbaren Silikonen stellt das Bepudern 

der Oberfläche dar, was jedoch zu einer Erhöhung der Filmdicke und somit zu größeren 

Ungenauigkeiten führt [47]. MOLDOVAN et al. verwendeten in ihrer Untersuchung zwei 

unterschiedliche A-Silikone: Dimension Garant L (3M ESPE AG, D-82223 Seefeld), 

welches für die Digitalisierung bepudert werden musste und KwikkModel®fluid (R-dental 

Dentalerzeugnisse GmbH, D-22085 Hamburg), das laut Herstellerangaben direkt 

digitalisierbar ist. Die Anwendung des optisch digitalisierbaren Silikons KwikkModel®fluid 
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soll den systematischen Fehler des Bepuderns beseitigen und somit die 3D-Replikamethode 

optimieren [44]. 

Einen weiteren zu diskutierenden Faktor stellt die Kraftapplikation, die beim „Zementieren“ 

der mit Silikon befüllten Restauration aufgebracht wird, dar. In der Literatur wird zumeist 

ein standardisiertes Vorgehen beschrieben, bei dem Kraftaufwendungen von 20 N bis 50 N 

beschrieben werden [35, 18, 41]. Dennoch können Restaurationen auch manuell appliziert 

werden [11]. Letztere Methode hat den Vorteil, dass sie dem klinischen Vorgehen entspricht, 

weshalb sie auch in der vorliegenden Studie angewendet wurde. Das wenig standardisierte 

Vorgehen führt zu einer Limitation der Ergebnisse dieser Studie. 

Ein Nachteil der Replikatechnik stellt ihre unzureichende Wiedergabe des Kronenrand-

bereichs und der Präparationsgrenze dar [9, 14, 38]. Des Weiteren kann es im Randbereich 

vermehrt zu Einrissen des Silkonfilms kommen [9, 38]. Diese Tatsachen machen eine 

Randanalyse mithilfe der Replikatechnik nahezu unmöglich. Aus diesem Grund erfolgte in 

dieser Studie eine zusätzliche mechanische Digitalisierung der Restauration, die eine bessere 

Wiedergabe des Randbereichs ermöglichte.  

4.1.2.2.2 Messfehler der optischen Digitalisierung 

In der vorliegenden Untersuchung wurden alle Repliken der Kroneninnenflächen sowie alle 

Gipsstümpfe mithilfe des Optischen Dreikoordinaten Messsystems digitalisiert. Der 

Messfehler dieses Systems wird vom Hersteller mit +/- 8 µm angegeben und ist damit trotz 

einer höheren Messpunkteanzahl größer als die Messunsicherheit des mechanischen 

Digitalisiersystems. Die Ungenauigkeit gegenüber dem mechanischen Vermessungssystem 

entsteht dadurch, dass das vom Messobjekt reflektierte Licht von einem Sensor erkannt 

werden muss. Aufgrund der Diffusion kommt es zu einem Verlust an Präzision. Darüber 

hinaus wird die Messgenauigkeit durch die Auflösung der Kamera, die das reflektierte Licht 

aufnimmt, bestimmt [10]. Des Weiteren ist die optische Erfassung von steilen und parallelen 

Wänden erschwert, wodurch es zu Datenlöchern im digitalisierten Datensatz sowie einer 

reduzierten Zuordnungsgenauigkeit kommen kann (siehe Abb. 26, S. 73). Zudem konnte 

nachgewiesen werden, dass es bei optischen Vermessungssystemen zur Abrundung von 

scharfen Kanten kommen kann [51].  

Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass die optischen Eigenschaften des zu 

digitalisierenden Objekts die Genauigkeit der digitalisierten Daten beeinflusst. Aus diesem 

Grund sollten für die Repliken bevorzugt Silikone mit Füllstoffen, die optisch digitalisierbar 
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sind, verwendet werden. Darüber hinaus ist es zwingend notwendig, Gipsmodellstümpfe für 

die Anfertigung der Repliken sowie die optische Digitalisierung zu verwenden. Die 

Vermessung von Metallstümpfen würde zu Reflexionen führen. Eine Vermessung der 

Repliken mit dem Optischen Dreikoordinaten Messsystem wäre nicht möglich [41]. 

a)

 

b)

 

Abb. 26:  Entstehung von Datenlöchern (siehe Pfeile) bei der Digitalisierung von  

 Kronengerüsten bzw. Präparationen mit steilen und parallelen Wänden 

a) Optisch digitalisierte Punktewolke eines Duplikatstumpfs einer 

Präparation mit steilen und parallelen Wänden 

b) Fläche der Punktewolke des Duplikatstumpfs  aus a) 

Eine weitere Schwierigkeit dieser Methode stellt die gemeinsame Digitalisierung der Replik 

sowie des Gipsduplikatstumpfs dar. Es müssen beide Datensätze in demselben 

Messkoordinatensystem erfasst werden. Es ist davon auszugehen, dass es trotz einer 

sorgfältigen Entfernung der Replik zu einer Veränderung der Position bzw. einem 

„Verwackeln“ des Duplikatstumpfs kommen kann. Hierdurch kann eine dreidimensionale 

Abweichung des Duplikatstumpfs gegenüber der Replik entstehen. In Fällen, in denen es zu 

solchen Veränderungen aufgrund unsachgemäßer Entfernung der Replik kommt und diese 

erkannt wird, muss eine neue Replik angefertigt werden und die optischen 

Digitalisierungsprozesse wiederholt werden. 

4.1.3 Der Zuordnungsfehler  

Die Genauigkeit der Zuordnung zweier Datensätze wird anhand des RMS-Fehlers wieder-

gegeben. Werte unter 10 µm sind optimal, während Werte über 50 µm als schlecht  

anzusehen sind [46]. Die Mittelwerte von 16,8 µm für die Duplikatstümpfe der ZrO₂-

Restaurationen, 13,7 µm für die Duplikatstümpfe der konventionell gefertigten Kronen 
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sowie 13,9 µm für die Duplikatstümpfe der im Lasersinterverfahren hergestellten 

Kronengerüste sind folglich als gut anzusehen. Hingegen sind die etwas höheren Mittelwerte 

der RMS-Fehler, die aus der Zuordnung der mechanisch digitalisierten Kroneninnenseite zur 

Duplikatstumpffläche hervorgehen, mit 28,0 µm für die ZrO₂-Restaurationen, 25,1 µm für 

die konventionell gefertigten Kronen und 20,2 µm für die im Lasersinterverfahren 

hergestellten Kronengerüste als akzeptabel anzusehen. Nach dem Aufpassen und dem 

Verblenden betrugen die RMS-Fehler 29,2 µm für die aufgepassten ZrO₂-Restaurationen, 

24,9 µm für die aufgepassten und 23,1 µm für die verblendeten konventionell gefertigten 

EMF-Kronen und 22,2 µm für die aufgepassten sowie 16,9 µm für die verblendeten im 

Lasersinterverfahren hergestellten Kronengerüste. Die RMS-Werte können ebenfalls als 

klinisch akzeptabel angesehen werden. Innerhalb der Restaurationen bzw. Duplikatstümpfe 

eines jeden Herstellungsverfahrens waren deutliche Schwankungen auszumachen. Es stellte 

sich die Frage nach der Ursache. Prinzipiell nimmt der RMS-Fehler zu, sobald die 

dreidimensionale Übereinstimmung zwischen der Punktewolke und dem Referenzdatensatz 

abnimmt. Hierbei kann zum einen die Messunsicherheit des Digitalisiergeräts eine 

Abweichung zwischen den Punktewolken und der Referenzfläche bewirken, aber auch 

Datenlöcher, die teilweise präparationsbedingt unvermeidbar sind, können zu 

Ungenauigkeiten bei der Zuordnung führen.  

Das hier vorgestellte Analyseverfahren beinhaltet sowohl eine mechanische Digitalisierung, 

die eine geräteeigene Messunsicherheit von +/- 4 µm sowie einen durch die Größe des 

Messtasters bedingten Messfehler aufweist, und eine optische Digitalisierung, die eine 

Messunsicherheit von +/- 8 µm aufweist. Die Datensätze der Patienten 07, 08 und 10 zeigten 

präparationsbedingt (steile axiale Wände) sowohl innerhalb der Referenzfläche als auch der 

ihr zuzuordnenden Punktewolke Datenlöcher auf, die auch nach mehrmaliger Wiederholung 

des Digitalisiervorgangs nicht eliminiert werden konnten. Die Folge stellen eine schlechtere 

Zuordnung und ein hoher RMS-Fehlern von bis zu 76 µm dar. Bei allen anderen Patienten 

konnten sowohl direkt nach der Gerüstfertigung als auch nach dem Aufpassen sowie nach 

dem Verblenden relativ konstante Werte festgestellt werden, die nicht mehr als 30 µm oder 

sogar weniger als 20 µm betrugen. Dies stellt ein gutes Ergebnis dar.  

4.1.4 Gesamtfehler der Methode  

Für die Ermittlung der internen Passgenauigkeit wird verfahrensbedingt der Zementspalt 

plus die eigentliche Passungsdiskrepanz bestimmt. Folglich kann nicht allein der Fehler, der 

bei der Gerüstherstellung entsteht, evaluiert werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
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Genauigkeiten eines CAD/CAM-Systems zur Kronenherstellung von den jeweiligen 

Unternehmen angegeben werden. Ergo beinhalten die Ergebnisse immer den Fehler der 

Gerüstherstellung, d.h. die eigentliche Passungsdiskrepanz sowie den Zementspalt. 

Prinzipiell addiert sich der Gesamtfehler einer Methode aus gerätebedingten und 

verfahrensbedingten Ungenauigkeiten, wobei letztere zumeist nicht quantifizierbar sind. Die 

Genauigkeit der beschriebenen Analysemethode setzt sich primär aus dem Fehler der 

mechanischen sowie der optischen Digitalisierung und dem Registrierfehler zusammen. Der 

mechanische Digitalisierfehler muss mit +/- 4 µm + X µm veranschlagt werden, wobei X 

den durch die Größe des Messtasters verursachten Fehler wiedergibt. Der Fehler der 

optischen Digitalisierung beträgt +/- 8 µm. Der Registrierfehler wird jeweils in Form des 

RMS-Fehlers wiedergegeben. Zusätzlich kommen verfahrensbedingte Ungenauigkeiten 

durch die Anfertigung der Replik zustande. Diese Ungenauigkeiten sind ebenfalls im RMS-

Fehler enthalten.  

Vergleicht man die oben dargestellten Genauigkeiten der hier angewendeten Methoden mit 

anderen Verfahren, so weist die Profilometrie einen gerätebedingten Fehler von +/- 7 µm 

auf [43]. Für Analysen, die mit einem Lichtmikroskop durchgeführt werden, beträgt der 

gerätebedingte Fehler +/- 10 µm [40]. Wesentlich schwieriger wird der Vergleich der 

verfahrensbedingten Ungenauigkeiten, da sie bei nicht virtuellen Darstellungen nicht 

quantifizierbar sind. Bei der direkten zirkulären Randvermessung kann es beispielsweise 

durch das Zementieren zu einer kompletten Verdeckung der Messpunkte bzw. zu einer 

erschwerten Interpretation derselben kommen [59]. Bei den schnittbildgebenden Verfahren 

können hingegen, durch eine nicht exakt senkrecht zur Zahnoberfläche verlaufenden 

Schnittführung, Ungenauigkeiten entstehen [11]. Des Weiteren kann es bei der Herstellung 

von Repliken für die negative bzw. die 3D-Replikatechnik oder beim Zementieren während 

des Platzierens einer Restauration auf dem Modellstumpf, v.a. bei zunehmender 

Passungenauigkeit, zu Verkippungen kommen [31, 41]. 

4.1.5 Beurteilung der Analysemethode und Vergleichbarkeit von Studien 

In dieser Studie wurde eine rein in-vitro anwendbare Analysemethode zur Beurteilung der 

marginalen und der internen Passgenauigkeit beschrieben und angewendet. Diese wird im 

Folgenden anderen rein in-vitro anwendbaren Verfahren gegenübergestellt. 

Primär muss der nicht-zerstörende Charakter sowie die dreidimensionale Erfassung der 

internen Passgenauigkeit durch die hier dargestellte Untersuchungsmethode aufgeführt 

werden. Ein nicht-zerstörendes Verfahren ermöglicht das mehrmalige Untersuchen einer 
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Restauration und deren unterschiedliche Fertigungsschritte, z.B. das Aufpassen sowie das 

Verblenden einer Restauration. Des Weiteren besteht die Möglichkeit der klinischen 

Eingliederung einer Restauration nach deren Vermessung. Zu den bisher am häufigsten 

angewendeten Analyseverfahren zählen die Profilomterie, die direkte zirkuläre Rand-

vermessung, die Untersuchung von Schnittproben zementierter und eingebetteter Kronen 

sowie die negative Replikatechnik. Diesen Verfahren ist die zweidimensionale Erfassung 

der internen Passgenauigkeit gemein. Mit einer zweidimensionalen Untersuchungsmethode 

kann jedoch der Variation der Passgenauigkeit einer Restauration nicht angemessen 

Rechnung getragen werden. Ferner können weder die komplette Innenpassung noch der 

Randbereich vollständig erfasst werden. Zudem beschränken sich die beiden erstgenannten 

Verfahren ausschließlich auf die Bestimmung der marginalen Passgenauigkeit. Die 

mikroskopische Untersuchung der marginalen Passgenauigkeit weist darüber hinaus den 

Nachteil auf, dass nur die Größe eines Randspalts, unabhängig von jeglicher Definition, 

bestimmt werden kann [23]. Darüber hinaus tritt durch die Wahl eines bestimmten 

Aufsichtwinkels ein gewisser Projektionsfehler auf [23]. Eine Vermessung der horizontalen 

sowie der vertikalen Passungenauigkeit erscheint insofern nur eingeschränkt möglich, da 

deren Ausrichtung annähernd der optischen Achse entsprechen kann. Gegensätzlich dazu 

ermöglicht die Profilometrie die quantitative Erfassung der horizontalen sowie der vertikalen 

marginalen Diskrepanz. Jedoch kann durch diese Methode die Größe des marginalen Spalts 

nicht bestimmt werden. Schlussendlich lassen sich sowohl mit der Profilometrie als auch mit 

der direkten zirkulären Randvermessung die von HOLMES et al. [28] beschriebenen 

komplexen geometrischen Verhältnisse des Kronenrands nicht vollständig analysieren. 

Unter Verwendung der Analyse von Schnittbildern, d.h. die Untersuchung von 

segmentierten, zementierten und eigebetteten Restaurationen sowie der negativen 

Replikatechnik, kann die komplexe Geometrie des Randbereichs und zudem die interne 

Passgenauigkeit erfasst werden. Jedoch wird durch das Segmentieren die Restauration 

zerstört und es kommt infolge der begrenzten Schnittanzahl zu einem Datenverlust [40]. 

Dies stellt keinen zu vernachlässigenden Faktor dar, da die Passgenauigkeit eines 

Kronengerüsts entlang des Randumlaufs variiert [9, 43]. GROTEN et al. konnten in diesem 

Zusammenhang nachweisen, dass eine Messpunkteanzahl von mindestens 50 Punkten eine 

folgerichtige Einschätzung der realen Randverhältnisse bietet [23]. Folglich kann die 

Untersuchung von einzelnen Schnitten durch eine Replik oder einer zementierten 

Restauration nicht als repräsentativ für die gesamte Passung einer Restauration angesehen 

werden [11]. Hier bietet die computergestützte 3D-Analyse einen klaren Vorteil, da eine 
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Generierung von 100 Messpunkten entlang des Kronenrands möglich ist. Bei der 

Randanalyse bietet die zusätzliche Darstellung der 100 Messpunkte in einem Netzdiagramm 

eine Übersicht über die vertikale, horizontale und absolute marginale Diskrepanz. Dadurch 

können Bereiche einer schlechteren marginalen Passgenauigkeit (vgl. Abb. 20, S. 66; Abb. 

21 S. 66, Abb. 22, S. 66) ausfindig gemacht werden, die eventuell bei der Untersuchung 

anhand von Schnittbildern gar nicht aufgedeckt worden wären. Durch die dreidimensionale 

Erfassung der marginalen Passgenauigkeit kommt es zu keinen Einschränkungen bezüglich 

der Berücksichtigung einer optischen Achse. Inwieweit mit den anderen, im Literaturteil 

beschriebenen 3D-Verfahren, d.h. dem CT-gestützten Verfahren sowie der 3D-

Replikatechnik, die marginale Passgenauigkeit beurteilt werden kann, ist fraglich. In den 

bisherigen Veröffentlichungen, die sich dieser Analysemethoden bedienten, erfolgte eine 

Beschränkung auf die Ermittlung des marginalen und inneren Spalts [41, 44, 45].  

Neben der marginalen Passgenauigkeit kann mittels der hier beschriebenen Methode auch 

die interne Passgenauigkeit evaluiert werden. Durch die große Messpunkteanzahl sowie die 

Dreidimensionalität kann eine flächendeckende Datenerfassung erfolgen. Hierdurch kann 

für die interne Passgenauigkeit nicht nur das relative, wie bei den schnittbildgebenden 

Verfahren, sondern auch das absolute Maximum und Minimum berechnet werden. Darüber 

hinaus können der Mittelwert sowie die Standardabweichung softwaregestützt bestimmt 

werden. Ein weiterer Vorteil besteht in der zusätzlichen qualitativen Darstellung der 

Ergebnisse in Form von farbkodierten Differenzbildern, welche die Lage und Art der 

Abweichung auf der Stumpfoberfläche verdeutlicht. 

Studien zur Darstellung der internen und marginalen Passgenauigkeit von dentalen 

Restaurationen sind nur bedingt vergleichbar. Aussagen bezüglich des Vergleichs einzelner 

Studien müssen demnach mit Bedacht getroffen werden. Die Gründe dafür sind im 

Folgenden kurz zusammengefasst. 

Bei den meisten Studien werden die Ergebnisse in Form von Mittelwerten dargestellt. Dies 

ist primär nicht als negativ zu bewerten. Jedoch stellt sich die Frage, aus wie vielen Werten 

sie bestimmt wurden, d.h. letztlich wie aussagekräftig die Werte sind, da die Anzahl der 

Messwerte aufgrund der Analysemethode limitiert sein können. Darüber hinaus weisen die 

einzelnen Untersuchungsmethoden unterschiedliche Messgenauigkeiten auf, die teilweise 

nur bedingt quantifizierbar sind. Des Weiteren kann es bei der Anwendung von ein und 

derselben Methode aufgrund der Verwendung von unterschiedlichen Materialien sowie 

verschiedenen Untersuchern zu Differenzen kommen. Beispielsweise muss bei der 
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Verwendung von Zementen bzw. Silikonen an ein unterschiedliches Fließverhalten gedacht 

werden. Ferner werden die Restaurationen mit unterschiedlichen Kraftaufwendungen 

appliziert. Bei Untersuchungen mit dem Lichtmikroskop können die Analysen zweier 

Untersucher unterschiedlich ausfallen, wenn nicht exakt dieselben Messpunkte oder der 

Anfangs- sowie Endpunkt unterschiedlich gewählt werden. Bei der Bestimmung der 

marginalen Passgenauigkeit kommt hinzu, dass zumeist verschiedene Nomenklaturen 

verwendet werden. Die dadurch bewirkten Unterschiede sind weniger auf die verwendete 

Analysemethode als mehr auf die Definition des jeweiligen Autors zurückzuführen [28, 38, 

43].  

Die hier angewendete Methode bietet den Vorteil, dass sowohl für die Ermittlung der 

internen als auch der marginalen Passgenauigkeit eine ausreichende Messpunkteanzahl für 

die Mittelwertbestimmung vorliegt. Bei der Analyse der internen Passgenauigkeit mittels 

einer optisch digitalisierten Punktewolke können im Mittel ca. 40.000 und bei einer 

mechanischen Punktewolke im Mittel ca. 4.500 Punkte evaluiert werden. Des Weiteren 

konnte die 3D-Replikamethode bereits in einer Studie von LUTHARDT et al. validiert 

werden, wobei die Untersuchung unter standardisierten Bedingungen erfolgte [40].  

Bezüglich des Untersuchereinflusses ist anzuführen, dass die Repliken nur von einer Person 

angefertigt wurden. Der Einfluss des Materials sowie die unterschiedlichen Kraft-

applikationen bei der Herstellung der Repliken konnten dadurch allerdings nicht verhindert 

werden. Sie sind jedoch über den RMS-Fehler quantifizierbar. Das Beschneiden der 

Punktewolken für die exakte Registrierung hat bedingt durch die große Gesamtzahl der 

Messpunkte selbst bei einer fehlerhaften Entfernung von Messpunkten im Grundsatz keine 

wesentlichen Auswirkungen auf den Mittelwert. Ein weiterer Einfluss des Untersuchers 

ergibt sich bei der Vorbereitung der Datensätze für die Randanalyse. Durch das Entfernen 

der Streupunkte bestimmt er im Wesentlichen den Verlauf des Kronenrands. Des Weiteren 

kann durch ein unsachgemäßes Schwärzen des basal der Präparationsgrenze gelegenen 

Bereichs des Modellstumpfs im Vorfeld der optischen Digitalisierung die 

Präparationsgrenze falsch dargestellt werden. Allerdings stehen hierfür dem Untersucher 

zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Fehler durch den Untersucher bei der Bestimmung 

des Kronenrands können weitestgehend durch eine Überlagerung der Rohpunktewolke und 

deren triangulierter Fläche, verbunden mit der Möglichkeit, die Datensätze in allen drei 

Dimensionen zu drehen sowie durch die verbesserte Ansicht unter der „Zoom“-Funktion, 
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vermieden werden. Bezüglich der Schwärzung des Präparationsgrenzenbereichs muss zur 

richtigen Einschätzung der Präparationsgrenze eine Lupenbrille verwendet werden. 

Für die Ermittlung der internen Passgenauigkeit wird mit der hier angewendeten Methode 

die Strecke von einem Punkt der Kroneninnenseite senkrecht zu einem Punkt der 

Stumpfoberfläche gemessen. Es wird folglich nicht nur die eigentliche Passungsdiskrepanz 

sondern auch der Zementspalt mitgemessen. Die Vergleichbarkeit mit anderen Studien ist 

dennoch gegeben, da alle konventionellen in-vitro bzw. die im Literaturteil (vgl. Kapitel 1.4) 

dieser Arbeit beschriebenen Methoden diese Diskrepanz untersuchen.  

In der vorliegenden Studie wurden die Präparationen klinisch angefertigt. Im Vergleich zu 

standardisierten in-vitro angefertigten Modellstümpfen kann es hierbei zu einer 

Beeinflussung der Passgenauigkeit aufgrund der Präparation sowie der Abdrucknahme 

kommen. Diese ist nicht exakt quantifizierbar, jedoch entspricht sie der klinischen Realität. 

Aus klinischen Studien sind mittlere Abweichungen für einen einzelnen präparierten Stumpf 

in Höhe von 27,0 µm bis -23,6 µm bekannt [26]. Es muss in Betracht gezogen werden, dass 

in-vitro Studien standardisierte und optimierte Bedingungen hinsichtlich des 

Präparationsdesigns, der Abformtechnik und des Untersuchungsaufbaus liefern. Diese 

Studien zeigen Ergebnisse von Passgenauigkeit unter idealen Bedingungen [23]. Neben der 

standardisierten Präparation bieten Metallstümpfe den Vorteil, dass sie während des 

Herstellungsprozesses einer Krone einen geringeren Verschleiß aufweisen [21]. Aus diesem 

Grund erscheint für die vorliegende Arbeit ein Vergleich zu Studien mit klinisch 

angefertigten Präparationen sinnvoll. 

4.1.6 Statistik 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein deskriptives Verfahren (Box-&-Whisker-

Plot-Diagramme) zur Darstellung der Ergebnisse der internen Passgenauigkeit verwendet. 

Mit dieser Darstellungsform wurden die Streuungen der Messwerte der unterschiedlichen 

Herstellungssysteme aufgezeigt. Die Variabilitätsmaße der Box-Plots (Interquartilabstand, 

Größe der Boxen) vermitteln eine Übersicht über die Streuung der einzelnen Werte um das 

zentrale Lagemaß. Des Weiteren sind die Box-&-Whisker-Plot-Diagramme zum direkten 

visuellen Vergleich mehrerer Gruppen (z.B. Herstellungssystem, Patienten bzw. 

Zahnformen) gut geeignet. Darüber hinaus gibt das Box-&-Whisker-Plot-Diagramm 

Aufschluss über die Symmetrie der Verteilung. Die Messpunkteanzahl jeder einzelnen 

Restauration, aus der die Mittelwerte für die interne Passgenauigkeit bestimmt werden, ist 

sehr hoch. Bei der Analyse der internen Passgenauigkeit mithilfe einer optisch digitalisierten 
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Punktewolke können im Mittel ca. 40.000 Punkte und für eine mechanisch digitalisierte 

Punktewolke im Mittel ca. 4.500 Punkte evaluiert werden. Für die Darstellung der 

Ergebnisse der Randanalyse wurde neben den Box-&-Whisker-Plot-Diagrammen die 

Verteilung aller Messpunkte anhand von Histogrammen wiedergegeben. Bezüglich der 

Aussagekraft der Box-&-Whisker-Plot-Diagramme ist bei der Feststellung der internen und 

marginalen Passgenauigkeit die geringe Patientenzahl (n=10) zu berücksichtigen, jedoch 

übertrifft die Messpunkteanzahl mit 100 Punkten pro Kronenrand die von GROTEN et al. 

[23] geforderte Mindestanzahl von 50 Messpunkten pro Restauration bei Weitem, wodurch 

eine reale Wiedergabe der Randpassung weitestgehend gewährleistet erscheint. 

4.2 Diskussion der Ergebnisse 

Die in dieser Arbeit untersuchten Kronengerüste wurden auf klinisch präparierten 

Zahnstümpfen angefertigt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass in-vitro 

Studien standardisierte Bedingungen hinsichtlich des Präparationsdesigns, der Abform-

technik und des Studienablaufs bieten und für die klinische Verwendung von Materialien 

hilfreiche Erkenntnisse liefern können. Jedoch bieten in-vivo Studien eine Vielzahl an 

Eigenschaften, die zu Erkenntnissen führen können, die näher an der Realität liegen. Aus 

diesem Grund führen in-vivo Studien zu einem zusätzlichen Erkenntnisgewinn gegenüber 

in-vitro-Studien, obwohl sie teilweise komplizierter sind und zumeist mit einer niedrigeren 

Fallzahl einhergehen [51]. 

4.2.1 Diskussion der 3D-Analyseergebnisse der internen Passgenauigkeit 

4.2.1.1 Die interne Passgenauigkeit der rein optischen und kombiniert  

mechanisch/optischen 3D-Analysen 

Die interne Passgenauigkeit besitzt neben der marginalen Passgenauigkeit eine hohe 

klinische Relevanz, da eine schlechte Passgenauigkeit eine kürzere Haltbarkeit einer 

dentalen Restauration bedingen kann (vgl. Kapitel 1.2.2). 

Die mittleren positiven Abweichungen der rein optischen und der kombiniert 

mechanisch/optischen 3D-Analyse der internen Passgenauigkeit zeigten mit 0,0931 mm 

(rein optisch) bzw. 0,0923 mm (kombiniert mechanisch/optisch) die geringsten 

Abweichungen für die ZrO₂-Restaurationen. Sie lagen bei 0,1091 mm (rein optisch) bzw. 

0,1085 mm (kombiniert mechanisch/optisch) für die konventionell gefertigten EMF-

Kronengerüste und bei 0,1431 mm (rein optisch) bzw. 0,1427 mm (kombiniert 
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mechanisch/optisch) für die im Lasersinterverfahren gefertigten Restaurationen. Ein 

Vergleich dieser Daten mit den Ergebnissen anderer wissenschaftlicher Veröffentlichungen 

ist, bedingt durch die Unterschiede der Restaurationsarten, der verschiedenen 

Präparationsdesigns sowie der Analysemethoden, eher kritisch zu bewerten (vgl. Kapitel 

4.1.5).  

REICH et al. [51] konnten in einer in-vivo Untersuchung von unterschiedlich subtraktiv 

gefertigten CAD/CAM- (Digident, Lava, Cerec Inlab) Vollkeramikrestaurationen 

Mittelwerte zwischen 0,105 mm bis 0,156 mm für den internen Spalt im axialen Bereich, 

Mittelwerte zwischen 0,195 mm bis 0,217 mm für den internen Spalt im Übergang zwischen 

axialer Wand und okklusalem Plateau sowie Mittelwerte zwischen 0,215 mm bis 0,383 mm 

für den okklusalen internen Spalt feststellen. Für die konventionell gefertigten 

Metallkeramikrestaurationen betrugen die Mittelwerte der internen Passung bei der in-vivo 

Studie von REICH et al. [51] 0,087 mm für den internen Spalt im axialen Bereich, 0,172 

mm für den internen Spalt im Übergang zwischen axialer Wand und okklusalem Plateau 

sowie 0,343 mm für den okklusalen internen Spalt. Des Weiteren untersuchten QUANTE et 

al. die interne Passgenauigkeit von im Lasersinterverfahren gefertigten edelmetallfreien 

(CoCrMo) Restaurationen und erzielten Mittelwerte von 0,076 mm für den internen Spalt 

im axialen bzw. Hohlkehlbereich, 0,252 mm für den internen Spalt im Übergang zwischen 

axialer Wand und okklusalem Plateau sowie 0,284 mm für den okklusalen internen Spalt 

[49].  

Die Werte beider Veröffentlichungen zeigen für alle drei Restaurationsarten eine 

Vergrößerung des internen Spalts vom axialen bis zum okklusalen Bereich auf. Diese 

Erkenntnisse korrespondieren mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit. Zwar wurde die 

interne Passgenauigkeit nicht separat im axialen und okklusalen Areal ausgewertet, jedoch 

zeigt die qualitative Analyse in Form der farbkodierten Differenzbilder eine Häufung der 

größten Abweichungen im Bereich des okklusalen Plateaus (vgl. Abb. 14,  S. 51). Als Grund 

hierfür führten REICH et al. [51] in ihrer Arbeit u.a. fräsbedingte Ungenauigkeiten an, die 

bei subtraktiven, also aus Vollmaterial abtragenden Herstellungsverfahren, dadurch bedingt 

sind, dass der kleinste mögliche Durchmesser der Präparation durch den kleinsten möglichen 

Durchmesser der Fräse bestimmt wird. Folglich kommt es bei Strukturen, die kleiner sind, 

als der kleinste Fräsendurchmesser zu einem größeren Substanzabtrag als notwendig [51]. 

Letztlich kann diese Möglichkeit aber für die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 

ausgeschlossen werden, da es sich bei allen drei Herstellungsverfahren um additive Systeme 
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(Schlickerguss, Lasersintern) bzw. nach dem Prinzip der verlorenen Form arbeitende 

Gussverfahren handelt. Andere Argumentationen für die größeren Abweichungen im 

okklusalen Bereich könnten optische Digitalisierfehler in Form von abgerundeten Ecken 

durch eine limitierte Auflösung sein (vgl. Kapitel 4.1.2.2.2). Des Weiteren kann es bei der 

Flächengenerierung aus der Punktewolke des Referenzdatensatzes zu internen 

Ungenauigkeiten kommen. Darüber hinaus wäre eine verfahrensbedingte Vergrößerung des 

internen Spalts durch die Replikatechnik denkbar. Dies wäre immer dann der Fall, wenn das 

Silikon bei der Replikaherstellung nicht richtig abfließen kann und es in der Folge zu einer 

Materialansammlung im okklusalen Bereich kommt. Hieraus kann eine Erhöhung der 

gesamten Restauration mit gleichzeitig kompletter zirkulärer Verkürzung des Kronenrands 

folgen, ähnlich einem klinisch beim Zementieren von Restaurationen auftretenden Effekt. 

Auch diese Überlegung kann nahezu ausgeschlossen werden, da die Netzdiagramme (vgl. 

Abb. 20, S. 66, Abb. 21, S. 66, Abb. 22, S. 66) zwar teilweise einen zu kurzen Kronenrand 

aufweisen, dieser jedoch bei allen Patienten nicht über den gesamten zirkulären Bereich zu 

kurz ist. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind vergleichbar mit bzw. weisen für alle drei 

Herstellungssysteme z.T. bessere Werte auf als die Studien von REICH et al. [51] und 

QUANTE et al. [49]. Letztlich können die Werte, trotz der theoretisch in der American 

Dental Association Spezifikation No. 8 geforderten Zementschichtdicken [2], als gut 

angesehen werden, da diese Werte in Anbetracht anderer wissenschaftlicher Arbeiten [9, 49, 

51] als praktisch nicht umsetzbar anzusehen sind. Über die klinische Akzeptanz der 

Ergebnisse lässt sich letztlich erst nach einer klinischen Erprobungsphase, d.h. nach 

Eingliedern der Restaurationen am Patienten, Auskunft geben.  

Einen weiteren zu diskutierenden Faktor bilden die hohen Standardabweichungen. Die 

Ursache lässt sich anhand des Box-&-Whisker-Plot-Diagramms in Abb. 15, S. 54 

veranschaulichen. Dort ist zu erkennen, dass die Ergebnisse, die mit ein und demselben 

Herstellungssystem für die zehn verschiedenen Patienten erzielt werden können, stark 

differieren. Es wird ersichtlich, dass die Herstellungssysteme teilweise unterschiedlich gut 

mit den individuellen Zahnformen arbeiten können. Dies wird besonders beim Vergleich der 

Patienten 02 und 10 in Abb. 15, S. 54 deutlich. Betrachtet man zunächst Patient 02 (Abb. 

15, S. 54), zeigt sich, dass die Ergebnisse der drei verschiedenen Herstellungssysteme zu 

relativ ähnlichen internen Passungen führen. Folglich wäre es bei dieser Zahnform nahezu 

egal, welches System für die Kronenfertigung verwendet werden würde. Es würde immer 
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eine ähnlich gute interne Passung erzielt werden können. Patient 10 weist hingegen einen 

Präzisionsvorteil der ZrO₂-Restauration gegenüber der konventionell und der im 

Lasersinterverfahren gefertigten Restauration auf. Die Ergebnisse lassen erkennen, dass in 

dieser Studie für die interne Passgenauigkeit z.T. ein Präzisionsvorteil für die ZrO₂-

Restaurationen besteht. Gleichzeitig muss aber erwähnt werden, dass auch mit der 

konventionellen Fertigung eine akzeptable interne Passung erzielt werden kann. Diese ist 

teilweise sogar besser als bei den computergestützten Herstellungssystemen (vgl. Patienten 

07, 08 in Abb. 15, S. 54). Letztlich kann, immer unter Berücksichtigung der relativ geringen 

Fallzahl (n=10) die These aufgestellt werden, dass man mit einem konventionellen 

Verfahren, d.h. mittels der manuellen Fertigung, individueller auf schwierigere bzw. nicht 

der Norm entsprechende Fälle, wie in dieser Studie Patient 10, eingehen kann. Dadurch 

können teilweise bessere Passungen gegenüber einer CAD/CAM-gefertigten Restauration 

erzielt werden. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass computergestützt hergestellte 

Restaurationen einen Präzisionsvorteil aufweisen können, dies jedoch nicht müssen. 

4.2.1.2 Vergleich des rein optischen und kombiniert mechanisch/optischen 

Analysesystems  

Die Ergebnisse der Analyse des Vergleichs der rein optischen und der kombiniert 

mechanisch/optischen 3D-Analyse der internen Passgenauigkeit konnten zeigen, dass 

zwischen den beiden Datenerfassungssystemen kein signifikanter Unterschied besteht. 

Vergleicht man die jeweiligen Mittelwerte der mittleren positiven Abweichungen, werden 

mit der kombiniert mechanisch/optischen Datenerfassungsmethode etwas geringere 

Mittelwerte für die interne Passgenauigkeit im Vergleich zu der rein optischen Methode 

ermittelt. Bei den ZrO₂-Restaurationen ist der Mittelwert der mittleren positiven 

Abweichung der mechanisch digitalisierten Kroneninnenseiten im Vergleich zu den optisch 

digitalisierten Repliken um 0,0008 mm, bei den konventionell gefertigten um 0,0006 mm 

und bei den im Lasersinterverfahren hergestellten Kronengerüsten um 0,0004 mm kleiner. 

Letztlich kann dieses Ergebnis der geringeren Messunsicherheit des mechanischen 

Digitalisiersystems (+/- 4 µm) gegenüber derjenigen des optischen Vermessungssystems 

(+/- 8 µm) zugeschrieben werden (vgl. Kapitel 4.1.2). Die etwas höheren Standard- 

abweichungen, die bis auf die Ausnahme der im Lasersinterverfahren gefertigten Kronen, 

bei der optischen Digitalisierung vorkommen, ist dem messverfahrensbedingten Rauschen 

und dem dadurch bedingten häufigeren Auftreten von Ausreißerpunkten zuzuschreiben (vgl. 

Kapitel 4.1.2.2.2).  
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4.2.1.3 3D-Analyse des Aufpassungseffekts 

Stellt man die Werte der internen Passgenauigkeit für die aufgepassten sowie die nicht 

aufgepassten Kronengerüste, d.h. die direkt nach der Gerüstfertigung untersuchten 

Kronengerüste, einander gegenüber, fällt auf, dass sich die Mittelwerte der mittleren 

positiven Abweichungen durch das Aufpassen bei den ZrO₂-Restaurationen und den im 

Lasersinterverfahren gefertigten Kronen marginal verschlechterten. Im Gegensatz dazu kam 

es bei den konventionell hergestellten EMF-Kronen zu keinen Veränderungen.  

Die Ergebnisse stehen in einem Gegensatz zu den Untersuchungen von SORENSEN [56] 

und DAVIS et al. [12], die durch das Aufpassen eine Verbesserung der Passgenauigkeit von 

70 % bzw. 35 % feststellen konnten. Bei den in der vorliegenden Studie ermittelten Werten 

besteht die Möglichkeit, dass es durch das Aufpassen zu einer ungewollten Entfernung der 

Abstützung der Krone gegenüber der Stumpfoberfläche kam und eine Rotation der 

Kronengerüste bei der Replikanfertigung erfolgte. Die Folge stellt eine schlechtere 

Zuordnung dar, die sich in dieser Untersuchung anhand der Erhöhung der Mittelwerte der 

RMS-Fehler der aufgepassten im Vergleich zu den nicht aufgepassten Restaurationen von 

bis zu 2 µm zeigte. Ein ähnliches Ergebnis konnte in der Studie von MOLDOVAN et al. 

festgestellt werden [44]. Bei der vorliegenden Arbeit wurden vermehrt die CAD/CAM-

gefertigten Kronen aufgepasst (Kronen 01, 02, 03, 04, 05 und 09 bei den ZrO₂-

Restaurationen und die Kronen 01, 02, 03, 04 und 05 bei dem Lasersinterverfahren). 

Gegensätzlich dazu wurden bei der konventionellen Fertigung nur die Kronen 02, 03, 05 und 

06 nachbearbeitet. Die geringere Anzahl an aufgepassten konventionell gefertigten 

Restaurationen ist letztlich dadurch zu erklären, dass diese bereits direkt nach dem Gießen 

durch einen Zahntechniker auf den Stumpf aufgepasst und somit streng genommen, im 

Vergleich zu den beiden CAD/CAM-Verfahren, nicht direkt nach der Gerüstfertigung 

untersucht wurden. Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie, dem zeitlichen Aufwand 

des Aufpassens, der zwischen 35 s bis 188 s liegt [44] sowie der Tatsache, dass das 

Nachbearbeiten speziell bei ZrO₂-Restaurationen zu einer signifikanten Reduktion der 

mechanischen Eigenschaften führen kann [44], gilt es eine gute Passung der CAD/CAM-

gefertigten Restaurationen anzustreben, die eine Nachbearbeitung überflüssig macht.  

4.2.1.4 3D-Analyse des Verblendendeffekts 

Die Ergebnisse konnten zeigen, dass das Verblenden keinen signifikanten Einfluss auf die 

interne Passgenauigkeit von Kronen aus EMF-Legierung hat. Allerdings kann es bei beiden 

Restaurationsarten (konventionell und im Lasersinterverfahren gefertigte EMF-Krone) zu 
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einer Erhöhung der internen Passgenauigkeit kommen. Dies zeigte sich anhand der 

Erhöhung des Mittelwerts der mittleren positiven Abweichungen. Bei den konventionell 

gefertigten EMF-Restaurationen erhöhte sich die mittlere positive Abweichung um 0,0202 

mm und bei den im Lasersinterverfahren hergestellten EMF-Restaurationen um 0,0030 mm 

nach dem Verblenden, gegenüber der internen Passung direkt nach Gerüstfertigung. In der 

Studie von GEMALMAZ et al. konnte festgestellt werden, dass es während der Phase der 

Metallkonditionierung vermehrt zu Veränderungen im Bereich der lateralen Kronenwände 

kam, die sich im Bereich zwischen 6,2 µm und 8,2 µm befanden. Diese Veränderungen in 

horizontaler Richtung führten sie auf die Relaxation des Residulastresses zurück. Beim 

Auftragen der Verblendmasse kam es hingegen vermehrt zu einer Vergrößerung des 

okklusalen internen Spalts, was durch eine Kontamination der Kroneninnenseite mit 

Verblendmaterial bedingt war [18].  

4.2.2 Diskussion der 3D-Analyseergebnisse der marginalen Passgenauigkeit  

Die marginale Passgenauigkeit ist eine der wichtigsten Kriterien für die Evaluation der 

klinischen Akzeptanz von Kronen, da eine mangelhafte Randpassung u.a. zu Sekundärkaries 

sowie parodontalen Problemen führen kann und in der Folge die Langlebigkeit einer 

Restauration verkürzt (vgl. Kapitel 1.2.1). 

Zahlreiche Autoren haben die Randpassung von konventionell sowie CAD/CAM-

gefertigten Restaurationen in der Vergangenheit untersucht. Die klinisch akzeptable 

Randpassung wird sehr unterschiedlich in der wissenschaftlichen Literatur gehandhabt. 

Folglich konnte bisher noch kein allgemein klinisch akzeptierter Richtwert für die marginale 

Passgenauigkeit festgelegt werden. Darüber hinaus wird die klinische Relevanz der 

Randpassung kontrovers diskutiert [14, 28, 42].  

Einige Autoren betrachten eine Randpassung von weniger als 50 µm als klinisch akzeptabel, 

wobei dieser Wert klinisch selten erreicht wird. Darüber hinaus fanden MCLEAN und VON 

FRAUNHOFER heraus, dass marginale Diskrepanzen von weniger als 80 µm schwer unter 

klinischen Bedingungen zu erkennen sind [42]. Nach einer Untersuchung von mehr als 1.000 

Restaurationen schlussfolgerten sie, dass marginale Diskrepanzen von ≤ 120 µm klinisch 

akzeptabel sind [42]. Einige Studien erzielten auch Mittelwerte von 160 µm für 

konventionell gefertigte Restaurationen [13]. Basierend auf solchen Daten können 

Randspalten von 200 µm als klinisch realistisch und akzeptabel angesehen werden [8, 14].  
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Die Mittelwerte der absoluten marginalen Diskrepanz lagen im Rahmen dieser 

Untersuchung für die ZrO₂-Restaurationen bei 0,2356 mm, bei 0,1854 mm für die 

konventionell gefertigten EMF-Kronengerüste und bei 0,1854 mm für die im 

Lasersinterverfahren gefertigten Restaurationen.  

REICH et al. konnten in einer in-vivo Untersuchung für unterschiedlich subtraktiv gefertigte 

CAD/CAM- (Digident, Lava, Cerec Inlab) Vollkeramikrestaurationen Mittelwerte zwischen 

0,077 mm bis 0,092 mm für den nach HOLMES et al. [28] definierten Randspalt feststellen 

[51]. TINSCHERT et al. konnten in einer in-vitro Studie Mittelwerte für die absolute 

marginale Diskrepanz von Vollkeramikrestaurationen von 0,0605 mm bis 0,0714 mm 

berechnen [59]. Für konventionell gefertigte Metallkeramikrestaurationen betrug der 

Mittelwert des Randspalts bei der in-vivo Studie von REICH et al. [51] 0,067 mm. Des 

Weiteren untersuchten QUANTE et al die Randspaltgrößen von im Lasersinterverfahren 

gefertigten edelmetallfreien (CoCrMo) Restaurationen und erzielten Mittewerte von 0,099 

mm [49]. Die in dieser Arbeit gefundenen Mittelwerte lagen somit über den bei QUANTE et 

al. [49], REICH et al. [51] und TINSCHERT et al. [59] gefundenen. Sie stehen somit in 

einem gewissen Gegensatz zu den Ergebnissen der internen Passgenauigkeit, die in dieser 

Studie ermittelt wurden (vgl. Kapitel 4.2.1.1).  

Grund für die große Diskrepanz könnte u.a. die angewendete Analysemethode sein. Die in 

vorliegender Arbeit verwendete Methode basiert prinzipiell auf der Berechnung der 

absoluten Passgenauigkeit, da durch die Definition von 100 Messpunkte der gesamten 

Variation des Kronenrands Rechnung getragen werden kann (vgl. Kapitel 4.1.5). Die 

Randanalyse der im oberen Abschnitt erwähnten Studien wurde hingegen durchweg mittels 

der negativen Replikatechnik (vgl. Kapitel 1.4.2.3.2) durchgeführt. Letztlich werden jedoch 

bei schnittbildgebenden Verfahren, zu denen auch die negative Replikatechnik zählt, nur 

eine geringe Zahl an Messpunkten erhoben, da eine Limitierung der Messpunkteanzahl 

durch die Schnitte bedingt ist (vgl. Kapitel 4.1.5). Folglich kann der Variation des 

Kronenrands nicht vollständig Rechnung getragen werden und die Passgenauigkeit nur 

relativ bestimmt werden.  

Ein weiteres Problem besteht darin, dass zumeist der Randspalt bestimmt wird und nicht die 

absolute marginale Diskrepanz. Ebenfalls basiert die Bestimmung der Richtwerte für die 

klinisch akzeptable Randspaltgröße zumeist auf der Ermittlung des Randspalts und nicht auf 

den marginalen Diskrepanzen nach HOLMES et al. [28], wodurch die Vergleichbarkeit der 

Studien eingeschränkt ist.  
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Wie bereits in Kapitel 1.3 erwähnt, steht die absolute marginale Diskrepanz in einem 

geometrischen Verhältnis zu der horizontalen und der vertikalen marginalen Diskrepanz.  

Bezüglich der vertikalen Ausrichtung des Kronenrands zeigten SORENSEN et al. [57], dass 

subgingival gelegene Kronenränder ≤ 50 µm mit einer signifikant geringeren Sulkusfluid-

Fließrate und einem geringeren Knochenverlust einhergehen, als Kronenränder, die diesen 

Wert überschritten. Die mittleren vertikalen marginalen Diskrepanzen schwankten zwischen 

0,0747 mm für die ZrO2-Restaurationen, 0,0515 mm für die konventionell gefertigten EMF-

Restaurationen und 0,0331 mm für die im Lasersinterverfahren gefertigten Kronen. Im 

Vergleich zu diesen Ergebnissen konnten TINSCHERT et al. in einer in-vitro Studie 

Mittelwerte zwischen 0,0209 mm bis 0,0480 mm für die vertikale marginale Diskrepanz 

erzielen, wobei sie eine Tendenz von 70 % - 93 % in Richtung zu kurzer Kronenränder 

feststellen konnten. Diese Tendenz ist auch bei den Restaurationen der vorliegenden Arbeit 

ersichtlich und ist beispielhaft anhand der Netzdiagramme in Abb. 20, S. 66; Abb. 21, S. 66, 

Abb. 22, S. 66 zu sehen. Bezüglich der Forderungen von SORENSEN et al. [57] und im 

Vergleich zu den Ergebnissen von TINSCHERT et al. [59] können die Ergebnisse der 

vertikalen marginalen Diskrepanz als akzeptabel angesehen werden.  

Neben der vertikalen besitzt auch die horizontale Ausdehnung des Kronenrands einen 

Einfluss auf die Zahngesundheit und parodontale Gesundheit (vgl. Kapitel 1.2). BJÖRN et 

al. konnten eine hoch signifikante Reduktion des Alveolarkammniveaus bei Konturfehlern 

von Einzelzahnkronen von größer als 200 µm feststellen [8].  

Die mittleren horizontalen marginalen Diskrepanzen in dieser Studie lagen bei 0,1819 mm 

für die ZrO₂-Restaurationen, bei 0,1347 mm für die konventionell gefertigten EMF-

Restaurationen und bei 0,1392 mm für die im Lasersinterverfahren gefertigten Kronen. Die 

Werte zeigen eine Tendenz zur Überextension der Restaurationen auf. Dies stimmt mit den 

Ergebnissen von TINSCHERT et al. überein, die in 84 % - 89 % der Fälle einen derartigen 

Konturfehler feststellten [59]. Ebenfalls zeigte sich, dass keines der Herstellungssysteme 

hinsichtlich der horizontalen marginalen Diskrepanz über dem kritischen Wert von 200 µm 

lag. Auffallend ist jedoch die große Diskrepanz zwischen der mittleren horizontalen 

marginalen Diskrepanz der ZrO2-Restaurationen und den beiden Herstellungssystemen der 

EMF-Kronen, die letztlich auch die größeren Abweichungen in der absoluten marginalen 

Diskrepanz erklären. Die Überextension der ZrO2-Kronen ist bedingt durch die 

Mindestschichtstärke von 0,4 mm, die bei Keramikrestaurationen fertigungsbedingt immer 

notwendig ist und in der Folge zu einer positiven Stufe führt. Nach der Fertigung der 



88 

 

Vollkeramikrestauration kann diese „positive Stufe“ unter dem Mikroskop, im Sinne der 

Schaffung eines Emergenzprofils, reduziert werden. Bei der vorliegenden Arbeit erfolgte die 

Reduktion des Überschusses für die Messungen jedoch nicht, was eine große horizontale 

marginale Diskrepanz sowie geometrisch bedingt auch der absoluten marginalen Diskrepanz 

zur Folge hatte und die Ergebnisse gegensätzlich zu den Werten der internen 

Passgenauigkeit (vgl. Kapitel 4.2.1.1) die schlechtesten Werte der drei Herstellungssysteme 

aufwiesen. Solche herstellungsbedingten positiven Stufen im marginalen Bereich einer 

Restauration sollten somit stets zurückgeschliffen werden, um die klinische Eignung zu 

erzielen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sämtliche Kronen der drei 

Herstellungssysteme als klinisch akzeptabel anzusehen sind, da der Maximalwert von 200 

µm im Mittel nicht überschritten wurde. Die ZrO2-Restaurationen wiesen zwar für die 

absolute marginale Diskrepanz höhere Werte auf, jedoch ist davon auszugehen, dass nach 

Reduktion der fertigungsbedingten positiven Stufe und der damit einhergehender Reduktion 

der horizontalen marginalen Diskrepanz auch die absolute marginale Diskrepanz auf einen 

klinisch akzeptablen Wert unter 200 µm reduziert werden kann.  

Die Ergebnisse der marginalen Passgenauigkeit verdeutlichen, dass Unterschiede zu anderen 

Studien bestehen [49, 51, 59]. Bei Betrachtung der Verteilung der Werte für die einzelnen 

marginalen Diskrepanzen in Form von Histogrammen (siehe Abb. 19, S. 63) zeigt sich, dass 

ein Großteil der Messpunkte im Bereich zwischen den klinisch geforderten 0 µm - 200 µm 

liegt, jedoch kann es z.T. auch zu Diskrepanzen in einer Größenordnung um die 300 µm und 

vereinzelt auch zu Werten von bis zu 600 µm kommen. 

In diesem Kontext erscheint eine Analysemethode, die nicht zu einem Datenverlust durch 

anzufertigende Schnitte führt, sondern die vollständige Darstellung der Abweichungen über 

die gesamte Stumpfoberfläche ermöglicht, von Vorteil zu sein. Gleichzeitig sollten einzelne 

Abweichungen über 200 µm im Rahmen einer solchen vollständigen Darstellung bzw. 

Analyse nicht überbewertet werden oder die klinische Eignung einer Restauration in Frage 

stellen. 

Infolgedessen erscheint eine einheitliche Festlegung der maximal akzeptablen klinischen 

Passgenauigkeit, anzugebender Messergebnisse sowie die Vereinheitlichung der 

Analysemethoden und der Fokus auf in-vivo Studien sowie klinische Langzeitunter-

suchungen wünschenswert.  
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4.3 Schlussfolgerungen  

Anhand der Ergebnisse für die jeweiligen Untersuchungen der internen Passgenauigkeit 

können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 

- Bei den Kronengerüsten aus dichtgesinterter Zirkoniumdioxidkeramik, d.h. den ZrO₂-

Restaurationen, bestand hinsichtlich der internen Passgenauigkeit ein Präzisionsvorteil. 

- Die Fertigung der Kronengerüste aus edelmetallfreier Legierung im Lasersinterverfahren 

ergab hinsichtlich der Präzision keinen Vorteil gegenüber der konventionellen Fertigung. 

- Die Zahnform beeinflusst unabhängig vom Fertigungsverfahren die interne 

Passgenauigkeit. 

- Die rein optische und die kombiniert mechanisch/optische Untersuchungsmethode 

erwiesen sich hinsichtlich der Präzision als gleichwertige nicht-zerstörende Techniken 

für die 3D-Analyse der internen Passgenauigkeit.  

- Bei beiden Digitalisierverfahren ergaben sich Schwierigkeiten bei Präparationen mit 

steilen, parallelen Wänden und scharfen Kanten. 

- Bei allen drei Herstellungsverfahren führte das Aufpassen zu keiner Verbesserung der 

internen Passung. 

- Das Verblenden führte bei den EMF-Restaurationen zu keiner nennenswerten 

Veränderung der internen Passgenauigkeit. 

Anhand der Ergebnisse für die jeweiligen Untersuchungen der marginalen Passgenauigkeit 

können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 

- Bei den ZrO₂-Restaurationen, bestand – gegensätzlich zu der internen Passgenauigkeit – 

material- und verarbeitungsbedingt kein Präzisionsvorteil. 

- Die Fertigung der Kronengerüste aus edelmetallfreier Legierung im Lasersinterverfahren 

ergab hinsichtlich der Präzision der marginalen Passgenauigkeit einen Vorteil gegenüber 

der konventionellen Fertigung. 

- Bei den ZrO₂-Restaurationen kam es materialbedingt zu erhöhten Werten der 

horizontalen marginalen Diskrepanz, was letztlich eine positive Stufe widerspiegelt, die 

vor klinischer Eingliederung manuell korrigiert werden muss. 
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Bei der in der vorliegenden Studie angewendeten nicht-zerstörenden 3D-Analysemethode 

handelt es sich um ein vergleichsweise einfaches, jedoch sehr zeitaufwendiges Verfahren, 

dessen Potenzial sich auf folgende Vorteile stützt: 

- Die marginale sowie die interne Passgenauigkeit können evaluiert werden. 

- Die komplexe Geometrie des Kronenrands ist vollständig erfassbar. 

- Es besteht eine hohe Datendichte sowohl für die interne als auch die marginale 

Passgenauigkeitsuntersuchung. 

- Die Messwerte können anhand von farbkodierten Differenzbildern sowie 

Netzdiagrammen grafisch dargestellt werden. 

- Methodisch bedingte Ungenauigkeiten werden über den RMS-Fehler manifest und 

quantifizierbar. 

- Der nicht-zerstörende Charakter macht eine Untersuchung mehrerer Fertigungsschritte 

bei der Herstellung eines Kronengerüsts möglich.  
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5 Zusammenfassung 

Die Untersuchung der marginalen und der internen Passgenauigkeit von festsitzendem 

Zahnersatz sowie die Darstellung verschiedener Analysemethoden zur Evaluation der 

Passgenauigkeit stellen ein häufig anzutreffendes Themengebiet in der zahnärztlichen 

Literatur dar.  

Ziel dieser Studie war die Untersuchung dreier additiver Herstellungsverfahren zur 

Fertigung von Einzelzahnkronen hinsichtlich ihrer marginalen und internen Passgenauigkeit 

mithilfe eines rein optischen und eines kombiniert mechanisch/optischen dreidimensionalen 

Analysesystems. Darüber hinaus erfolgte eine Untersuchung des Einflusses des Aufpassens 

sowie des Verblendens von Kronengerüsten auf deren interne Passgenauigkeit. Ferner wurde 

das mechanische mit dem optischen Digitalisiersystem auf Basis der Wiedergabe- 

genauigkeit der internen Passgenauigkeit verglichen.  

Für die Studie wurde bei zehn Patienten eine Hohlkehlpräparation im Seitenzahngebiet 

angefertigt. Von jedem präparierten Stumpf wurden ein Meisterstumpf sowie drei Gips-

duplikatstümpfe hergestellt. Auf diesen wurde jeweils eine Einzelzahnkrone aus dicht-

gesinterter Zirkoniumoxidkeramik (ce.novation GmbH, Hermsdorf), mittels konventioneller 

Fertigung aus edelmetallfreier Legierung (Dentallabor Flemming Dental, Leipzig) oder aus 

edelmetallfreier Legierung im Lasersinterverfahren (InfiniDent, Sirona Dental Systems 

GmbH, Bensheim) angefertigt. Alle Kronengerüste wurden jeweils nach der 

Gerüstfertigung, nach dem Aufpassen sowie nach dem Verblenden hinsichtlich ihrer 

internen Passgenauigkeit überprüft. Die Ermittlung der internen Passgenauigkeit erfolgte mit 

zwei verschiedenen Methoden: Erstens die mechanische Digitalisierung der 

Kroneninnenseite (Triclone 90, Renishaw®, Gloucestershire, Großbritannien) und zweitens 

die Herstellung eines Positivs der Kroneninnenseite mittels eines digitalisierbaren 

additionsvernetzenden Silikons (KwikkModel®fluid, R-dental Dentalerzeugnisse GmbH, 

Hamburg) und dessen optische Digitalisierung (Optisches Dreikoordinaten Messsystem 

ODKM 97, Fraunhofer-Institut für angewandte Optik und Feinmechanik IOF, Jena). 

Anschließend erfolgte die Differenzberechnung zwischen der mechanisch abgetasteten 

(Negativ) und der optisch digitalisierten (Positiv) Kroneninnenseite zum jeweiligen Stumpf, 

wodurch die Kroneninnenpassung objektiv dreidimensional ermittelt werden konnte.  

Die Randanalyse erfolgte bei den verblendeten edelmetallfreien Gerüsten und den 

aufgepassten Zirkoniumoxid-Restaurationen, welche nicht verblendet wurden. Nach 

Zuordnung der mechanisch vermessenen Kroneninnenseite zur optisch digitalisierten 

http://web2.cylex.de/suche/ort/hermsdorf
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Meisterstumpfoberfläche wurde an beide Datensätze eine Randkurve angelegt und die 

Randpassung durch Bestimmung von 100 Messpunkten objektiv dreidimensional ermittelt. 

Für die Analyse der internen Passgenauigkeit zeigte sich, dass je nach Herstellungsverfahren 

die mittleren positiven Abweichungen zwischen 0,0931 mm (Standardabweichung 0,0211) 

und 0,1431 mm (Standardabweichung 0,0511) (rein optisch) und zwischen 0,0923 mm 

(Standardabweichung 0,0199) und 0,1427 mm (Standardabweichung 0,0520) (kombiniert 

mechanisch/optisch) schwankten. Die Analyse beider Untersuchungsmethoden ergab 

bezüglich der Wiedergabe der internen Passgenauigkeit keinen signifikanten Unterschied (p 

= 0,969). Im Gegensatz dazu wiesen die Art der Herstellung des Kronengerüsts (p < 0,001) 

sowie die jeweilige Zahnform (p = 0,003) signifikante Unterschiede bezüglich der internen 

Passgenauigkeit auf. Das Aufpassen (p = 0,751 für die Zirkoniumoxid-Restaurationen; p = 

0,751 für die konventionell gefertigten edelmetallfreien Restaurationen und p = 0,152 für 

die im Lasersinterverfahren gefertigten edelmetallfreien Restaurationen) sowie das 

Verblenden (p = 0,320 für die konventionell gefertigten edelmetallfreien Restaurationen und 

p = 0,320 für die im Lasersinterverfahren gefertigten Restaurationen) der Kronengerüste 

hatte bei allen Herstellungsverfahren keinen signifikanten Einfluss auf die interne 

Passgenauigkeit. Bei der Randanalyse zeigten sich mittlere Abweichungen der absoluten 

marginalen Diskrepanz von 0,2356 mm (Standardabweichung 0,1023) für die 

Zirkoniumoxid-Restaurationen; 0,1854 mm (Standardabweichung 0,0940) für die 

konventionellen edelmetallfreien Restaurationen und 0,1816 mm (Standardabweichung 

0,1061) für das Lasersinterverfahren. Bezüglich der vertikalen Passgenauigkeit zeigte das 

Lasersinterverfahren die besten Ergebnisse. Die größten horizontalen und vertikalen 

Abweichungen wiesen die Zirkoniumoxid- Kronengerüste auf. Dies ist durch eine material- 

und herstellungsbedingte positive Stufe bei diesen Kronengerüsten, die vor der klinischen 

Eingliederung manuell reduziert werden muss, zu erklären. 

Das kombiniert mechanisch/optische und das rein optische Analysesystem bzw. die 

Replikamethode erwiesen sich hinsichtlich der Präzision als gleichwertige nicht-zerstörende 

Methoden für die dreidimensionale Analyse der internen Passgenauigkeit. Fast alle 

Kronengerüste waren klinisch geeignet. Es zeigte sich, dass computergestützte Design- und 

Fertigungsverfahren einen Präzisionsvorteil schaffen können, jedoch nicht müssen. Darüber 

hinaus beeinflusst die Zahnform, unabhängig vom jeweiligen Fertigungsverfahren, die 

interne Passgenauigkeit.  
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