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Frühzeitig und fest gegen 
beginnende Progenie

Eine behandlungsbedürftige Progenie tritt bei einem nennenswerten Anteil der Bevölkerung auf und ist daher 
in der Zahnheilkunde eine praxisrelevante Krankheit. Eine Ursache hierfür kann in einem abradierten Gebiss 
bestehen – oft eine Alterserscheinung. So dürften sich in Zukunft im Zuge der demographischen Verschiebun-
gen in weiten Teilen Europas verstärkt Senioren mit dieser Störung vorstellen. Zu den weiteren Risikofaktoren 
für Progenie zählt zum Beispiel Bruxismus. Der Autor beschreibt ein Verfahren, mit dem Progenie unter Ver-
wendung geeigneter Restaurationswerkstoffe bereits in einem frühen Stadium gestoppt werden kann.

1 Die klinische Ausgangssituation nach der Präparation. Der Zahn 22 wurde so belassen, der Stiftaufbau aber 
im Zuge der Neuversorgung mit Effektmassen ummantelt, um ein Durchschimmern zu vermeiden.
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DIE PRÄVALENZ VON PROGENIE beträgt in der Be-
völkerung zwischen 13,6 und 21,1 Prozent, je nachdem, ob 
diagnostische Zweifel ganz ausgeschlossen oder zum Beispiel 
auch Patienten mit fraglichen Mikrosymptomen mitgezählt 
werden [1]. Bei dieser Größenordnung liegt es auf der Hand, 
dass jeder Zahnarzt und jeder Zahntechniker Strategien zu 

einer zielführenden Behandlung dieser Störung bereithalten 
muss – in Zukunft schon aufgrund der demographischen Ent-
wicklung sogar tendenziell häufiger. Um Beschwerden beim 
Patienten von vorneherein vorzubeugen, versteht es sich von 
selbst, dass eine Behandlung bevorzugt in einem frühen Er-
krankungsstadium erfolgen sollte.

3 Das gesägte Modell

2 Gipsmodell des stark abrasiven Restgebisses mit Neigung zur Progenie
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4 Das Langzeit-Provisorium aus PMMA nach dem Eingliedern

5 Die 
Kronengerüste 
im anterioren 
Bereich auf 
dem gesägten 
Modell
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6 bis 8 Die Gerüste im sichtbaren Bereich werden zurückgeschnitten (Cutback) und anschließend mit 
Verblendkeramik individualisiert
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Ausgangssituation und 
Behandlungsplanung

Ein 55-jähriger Patient stellte sich mit einem stark abradierten 
Restgebiss vor, die Bisslage fing sogar an, sich in eine Progenie 
zu entwickeln (1 und 2). Aus diesem Grund musste eine 
zeitnahe Therapie durchgeführt werden. Der Patient hatte 
den Wunsch geäußert, dass eine mögliche Versorgung mit 
Kronen zu seinem Typ passen sollte. Er wolle keine zu hellen 
sowie keine geraden Zähne, sondern solche, die seinem Alter 
angemessen seien.
Nach eingehender Anamnese und Analyse wurden zur Ver-
sorgung des Oberkiefers vollkeramische Einzelkronen emp-

fohlen, in regio 15 bis 25 aus verblendetem Zirkonoxid, in 
regio 16, 17, 26, 27 aus monolithischem Zirkonoxid und zur 
Versorgung im Unterkiefer in regio 35 bis 45 aus verblende-
tem Zirkonoxid sowie in regio 36  und 37 aus monolithischem 
Zirkonoxid (3).

Materialwahl

Gemeinsam mit der Behandlerin fiel die Entscheidung im 
zahnärztlich-zahntechnischen Team auf transluzentes Zirkon-
oxid (Cercon ht, Dentsply Sirona Prosthetics), um den Abrasi-
onskräften und dem Bruxismus eine hohe Festigkeitsreserve 
entgegenzusetzen. Der Werkstoff wurde unter anderem we-

9 bis 10 Die verblendeten (anterior) und die mit Malfarben charakterisierten Kronen (posterior) auf dem Modell
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gen seiner Härte gegenüber Lithiumdisilikat bevorzugt, weil 
so initialen Rissbildungen, deren Ausbreitung und damit der 
Gefahr einer Fraktur vorgebeugt wird.
Funktionell wurde eine bilaterale Eckzahnführung angestrebt. 
Zur Verblendung wurde aufgrund des Patientenwunschs die 
Helligkeitsstufe A3 gewählt, um einen zu starken „Bleach-
Effekt“ zu vermeiden.

Behandlungsverlauf

Als erster Schritt wurde eine Bisserhöhung von zirka 5 mm 
unter Verwendung einer therapeutischen Aufbissschiene 
durchgeführt. Diese wurde kontinuierlich immer wieder er-
höht und so Stufe um Stufe adjustiert, bis die ideale Interkus-
pidationsposition erreicht wurde. Anschließend wurde ein 
Langzeitprovisorium aus Polymethylmethacrylat (PMMA) mit-
tels CAD/CAM-Technologie angefertigt. Sowohl die Form und 
die Stellung der Zähne als auch die Funktion standen in die-
sem Stadium bereits im Fokus. Die Tragedauer des Provisori-
ums betrug etwa vier Monate (4). Der Patient nahm wäh-
rend dieser Zeit einige Sitzungen beim Logopäden wahr, um 
das Sprachmuster analysieren und verbessern zu lassen.

Behandlungsabschluss

Die gesamte Therapieplanung erfolgte unter Verwendung 
von CAD/CAM-Techniken. Zunächst wurden die Situations-

modelle eingescannt (Software: 3Shape Dental-Designer), 
wobei die Bisshöhe nicht verändert wurde (5). Nun erfolgte 
ein Cutback (6 bis 8). Anschließend wurde die Arbeit im 
Labor aus einer Disk herausgefräst (CAM-Bearbeitungsein-
heit: Brain Xpert, Dentsply Sirona Prosthetics) und gesintert. 
Die Zirkonoxidgerüste für den sichtbaren Bereich wurden 
anschließend mit Keramik (Cercon Ceram Kiss, Dentsply Siro-
na Prosthetics) verblendet, die monolithischen Kronen im 
posterioren Bereich farblich charakterisiert (9 bis 14). Die 
prothetischen Arbeiten waren damit fertiggestellt und wur-
den in der Praxis adhäsiv mit einem Befestigungssystem für 
indirekte Restaurationen (Multilink Automix, Ivoclar Vivadent), 
eingegliedert (15 und 16).

Abschließend wurde für den Patienten eine adjustierte Auf-
bissschiene angefertigt, um dem Bruxismus in der Nacht vor-
zubeugen.

Diskussion

Der Kopfbiss, der in die Progenie abgewandert wäre, wenn 
keine Therapie begonnen hätte, hat sich durch die Bisshebung 
mit dem Provisorium sofort in die Regelokklusion eingestellt. 
Während der viermonatigen Tragezeit konnten sich die Mus-
kulatur ebenso wie das Sprechmuster des Patienten einstellen 
und der Bruxismus eingedämmt werden. Dadurch konnte 
eine Abwanderung in die Progenie gestoppt werden.

12 ... und zwölf Kronen im Unterkiefer (davon zwei monolithisch: 36, 46)

11 Die prothetischen Arbeiten: vierzehn Kronen im Oberkiefer (davon vier monolithisch: 16, 17, 26, 27) ...
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13 Detailansicht der 
Restaurationen im ersten 
Quadranten

14 Alles auf einen Blick: Modelle und fertige Restaurationen
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Eine Behandlungsalternative hätte aus zahnärztlicher Sicht 
nur ein früherer Therapiebeginn sein können, weil die Abra-
sionen schon weit fortgeschritten waren, ebenso die Musku-
laturanpassung an diese veränderte klinische Situation. Auch 
zeigte das Kiefergelenk bereits erste Anzeichen der Abnut-
zung.

Mit rein kieferorthopädischen Maßnahmen hätte keine er-
folgreiche Therapie durchgefürt werden können, da eine 
gesicherte Okklusion fehlte und sogar schon verstärkte Abra-
sionen bis ins Dentin festzustellen waren. Als einzig erwägens-
werte Alternative wurde eine minimalinvasive Behandlung mit 
Tabeltops und Veeners in Betracht gezogen. Letztlich fiel die 
Entscheidung aber wegen der möglichen Abzementierung, 
aufgrund der hohen Bisshebung von 5 mm und der starken 
Scherkräfte sowie der lateralen Kräfte, gegen diese Option.

Die beginnende Progenie bildete sich bereits während der 
viermonatigen Tragezeit des Provisoriums zurück und konnte 
auf diese Weise in einer überschaubaren Zeit rechtzeitig ge-
stoppt werden. 

Als Werkstoffalternative für die Kronen wären grundsätzlich 
hochgoldhaltige Legierungen in Frage gekommen. Vor zehn, 
fünfzehn Jahren hätten sie womöglich automatisch den Vor-
zug vor Zirkonoxid bekommen, weil dessen Indikation bei 
Bruxismus damals in der Diskussion stand. Das heute verfüg-
bare hochtransluzente Material (Cercon ht, Dentsply Sirona 

Prosthetics) hat für ein Umdenken gesorgt. Es hat sich in  
In-vitro-Studien als antagonistenfreundlich erwiesen. Gerade 
deshalb kann es monolithisch eingesetzt werden – wie auch 
im vorliegenden Fall.
Gegenüber Lithiumdisilikat bringt Zirkonoxid deutlich güns-
tigere Verschleißeigenschaften mit. Darum stellt es hier die 
bessere Alternative dar.

Fazit

Aufgrund des Erfolgs im vorliegenden Fall lässt sich die Emp-
fehlung aussprechen, bei einer sich entwickelnden Progenie 
frühzeitig einzugreifen. Für die vorgenommene Bissanhebung 
erweist sich Zirkonoxid als Material der Wahl. Dafür sprechen 
die hohen Festigkeitswerte und die Antagonistenfreundlich-
keit der verwendeten hochtransluzenten Variante (Cercon ht, 
Dentsply Sirona Prosthetics) in Kombination mit allen Gestal-
tungsmöglichkeiten für eine Top-Ästhetik.
Mein besonderer Dank gilt der Behandlerin, Dr. Dorothea 
Vierling, Praxis Dr. Dorothea und Dr. Peter Vierling in Ingol-
stadt.  

15 und 16 Die fertige Arbeit im Mund des Patienten
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