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Zum Chippingverhalten 
zirkoniumdioxid-basierter und 
metallkeramischer Einzelkronen und 
Kronenblöcke auf Implantaten –  
eine retrospektive Untersuchung*
Ziel: Ziel dieser retrospektiven Untersuchung war, die 
Überlebens- und Erfolgsraten von implantatgetragenen 

Einzelkronen und Kronenblöcken aus Vollkeramik mit Metall-
keramikrestaurationen im Hinblick auf den Faktor Chipping zu 
vergleichen.
Material und Methode: 161 Patienten (50,8 % Männer; 
MW 55,2 Jahre) erhielten 232 zementierte Einzelkronen und 
14 Kronenblöcke auf insgesamt 260 Implantaten. Davon 
hatten 179 Einzelkronen und zwölf Kronenblöcke ein Edel-
metallgerüst. 53 Einzelkronen und zwei Kronenblöcke wur-
den aus Zirkoniumdioxidgerüsten mit geschichteter glaskera-
mischer Verblendung hergestellt. 54,7 % der Einzelkronen 
und 50 % der Kronenblöcke waren provisorisch zementiert. 
Ergebnisse: Während des mittleren Implantat-Beobach-
tungszeitraums von 2,8 Jahren (Standardabweichung 1,4) 
ging ein Implantat nach 3,04 Jahren in Funktion verloren 
(Überlebensrate 99,6 %). Weitere sieben Implantate wiesen 
Knochendefizite und klinische Zeichen von Periimplantitis 
auf, resultierend in einer Implantaterfolgsrate von 96,9 %. 
Insgesamt 78,2 % der Einzelkronen und 91,7 % der Kronen-
blöcke aus Metallkeramik sowie 69,8 % der Einzelkronen 
und 50 % der Kronenblöcke aus Vollkeramik wiesen wäh-
rend des durchschnittlichen Zahnersatz-Beobachtungszeit-
raums von 2,2 Jahren (Standardabweichung 1,4) keinerlei 
technische Komplikationen auf. Die häufigste Komplikation, 
Abplatzung der Verblendung, trat bei vollkeramischen Res-
taurationen signifikant häufiger auf (p < 0,001). Insgesamt 
zehn Einzelkronen mussten erneuert werden, woraus sich 
Überlebensraten von 98,3 % (Metallkeramik) und 88,7 % 
(Vollkeramik) ergaben. Die Überlebensraten der Kronenblö-
cke lagen bei 100 % in beiden Gruppen. 
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Aim: To compare the influence of chipping on the survival 
and success rates of implant-supported single crowns and 
splinted crowns within a retrospective study design.
Material and methods: 161 patients (50.8 % male, mean 
age 55.2 years) received 232 cemented implant-supported 
single crowns and 14 splinted crowns. 179 crowns and 
twelve splinted crowns had a metal framework (gold alloy). 
The other 53 single crowns and two splinted crowns were 
 all-ceramic (zirconia framework and glass-ceramic veneer 
material). A total of 54.7 % of the single crowns and 50 %  
of the splinted crowns were fixed by semipermanent  
cementation. 
Results: During the implant-observation period of in mean 
2.8 years (standard deviation 1.4) one implant was lost, re-
sulting in a survival rate of 99.6 %. Seven further implants 
had clinical signs of moderate peri-implantitis and bone loss, 
so the success rate was 96.9 %. During the superstructure-
observation period of in mean 2.2 years (standard deviation 
1.4) a total of 78.2 % of the single crowns and 91.7 % of 
the splinted crowns made of metal-ceramic, and 69.8 % of 
the single crowns and 50 % of the splinted crowns made of 
all-ceramic had no technical complication at all. The most 
common complication, fracture of the veneer material, oc-
curred significantly more often on all-ceramic restorations 
(p < 0.001). A total of ten single crowns had to be remade, 
resulting in survival rates of 98.3 % (metal-ceramic) and 
88.7 % (all-ceramic). The survival rates of the splinted 
crowns were 100 % in both groups.
Conclusion: Chipping was found to be more frequent for 
all-ceramic implant-supported single crowns, the survival 
and complication rates were significantly lower. The survival 
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Schlussfolgerung: Die Überlebens- und Erfolgsraten von 
implantatgetragenen vollkeramischen Einzelkronen auf Zir-
koniumdioxidbasis mit geschichteter glaskeramischer Ver-
blendung sind signifikant niedriger als die von Metallkera-
mikkronen, wobei Abplatzungen der Verblendung die häu-
figste Ursache für Komplikationen darstellen. Die Über-
lebensraten der Kronenblöcke waren in beiden Materialgrup-
pen gleich, weder bei den metallkeramischen noch bei zirko-
niumdioxidbasierten Restaurationen sind absolute Misserfol-
ge aufgetreten. Dennoch können, auch unter Berücksichti-
gung der Limitationen dieses retrospektiven Studiendesigns, 
Vollkeramikkronen mit Zirkoniumdioxidgerüst und geschich-
teter glaskeramischer Verblendung nicht uneingeschränkt 
empfohlen werden.

Schlüsselwörter: Dentale Implantate; Vollkeramik; Zirkonium-
dioxid; Metallkeramik; Chipping
Einleitung

Die Versorgung von Einzelzahnlücken mit implantatgetrage-
nem Zahnersatz hat sich in den letzten Jahren als ein bevorzug-
tes Therapiekonzept etabliert, wobei der Substanzerhalt der ge-
sunden Nachbarzähne den bedeutendsten Vorteil darstellt. 
Kronen aus Metallkeramik gelten in diesem Zusammenhang 
als Standardversorgung, wobei im klinischen Alltag sowohl 
verschraubte als auch zementierte Kronen Anwendung finden 
[3, 11, 14]. 

Vollkeramische Kronen haben in letzter Zeit an Bedeutung 
gewonnen, was zum einen in der hohen Biokompatibilität, 
zum anderen in möglichen ästhetischen Vorteilen begründet 
liegt. Zahngetragene Vollkeramikkronen überzeugen klinisch 
mit guten Ergebnissen. So liegen die Überlebensraten von ge-
pressten Lithiumdisilikatkronen (IPS Empress 2, Ivoclar Viva-
dent GmbH, Ellwangen, Deutschland) in einer prospektiven 
Untersuchung von Marquardt und Strub nach fünf Jahren bei 
100 %. [7] Auch Pjetursson et al. berichteten in einem Review 
aus 34 Studien von hohen, jedoch materialabhängigen Fünf-
jahresüberlebensraten vollkeramischer Kronen zwischen mini-
mal 87,5 % (einfache Glaskeramik) und maximal 96,4 % (dicht 
gesinterte Aluminiumoxidkeramik) [10].

Die höheren Kaukräfte, die jedoch bei implantatgetrage-
nem Zahnersatz auftreten können [6], limitieren den Einsatz 
dieser Materialien in der Implantatprothetik. Insbesondere bei 
der Verwendung im Seitenzahngebiet sind die werkstofftech-
nischen Eigenschaften Bruchzähigkeit und Frakturfestigkeit 
unzureichend. Die Einführung von yttriumverstärktem Zirko-
niumdioxid als Gerüstmaterial sollte diesem Problem begeg-
nen. Zirkoniumdioxid zeichnet sich insbesondere durch seine 
hohe Biegefestigkeit und seine für eine spröde Keramik hohe 
Bruchzähigkeit aus [8]. Das Prinzip der hohen Bruchzähigkeit 
von polykristallinem Zirkoniumdioxid beruht auf der Phasen-
umwandlung der Einzelkristallite unter Einwirkung von me-
chanischer Belastung (Yttrium stabilized Tetragonal Zirconia 
Polycrystal, sog. Y-TZP) [13].

Klinische Studien zu zirkoniumdioxidbasierten Einzelkro-
nen mit glaskeramischer Verblendung sind in der Literatur je-
doch rar. So untersuchten Cehreli et al. 15 zahngetragene Ein-
rates for splinted crowns were the same in both groups, no 
failures occurred. Nevertheless, within the limitations of this 
retrospective study, zirconia-based suprastructures veneered 
with glass ceramic cannot be generally recommended.

Keywords: dental implants; all-ceramic; metal-ceramic; chip-
ping; zirconia
Introduction

Treatment of single-tooth gaps using implant-supported resto-
rations has become established in the past few years as a pre-
ferred treatment concept. The main advantage of this concept 
is the conservation of healthy adjacent tooth structure. Metal-
ceramic crowns are the standard restoration with this treat-
ment. Clinically, crowns are both screw-retained and cement-
retained [3, 11, 14]. 

All-ceramic crowns have gained in importance in recent 
years, which is due on the one hand to their high biocompati-
bility and on the other hand to possible aesthetic advantages. 
Tooth-supported, all-ceramic crowns produce impressively 
good results clinically. In a prospective study by Marquardt and 
Strub the survival rates of pressed lithium disilicate crowns (IPS 
Empress 2, Ivoclar Vivadent GmbH, Ellwangen, Germany) 
after five years was 100 %. [7] In a review involving 34 studies 
Pjetursson et al. also reported high, but material-dependent 
five-year survival rates of all-ceramic crowns between mini-
mum 87.5 % (simple glass ceramic) and maximum 96.4 % 
(densely sintered aluminium oxide ceramic) [10].

The higher masticatory forces, which can occur with im-
plant-support restorations [6], limit the use of these materials 
in implant prosthetics. The material technology properties of 
fracture toughness and fracture resistance are inadequate, par-
ticularly when used in the posterior region. The introduction 
of yttrium-reinforced zirconia as a framework material should 
address this problem. Particular characteristics of zirconia are 
its high flexural strength and high fracture strength, which are 
exceptional for a brittle ceramic [8]. The principle of the high 
fracture toughness of polycrystalline zirconia is based on the 
phase transformation of the individual crystallites under the 
influence of mechanical loading (yttrium-stabilized tetragonal 
zirconia polycrystalline, i. e. Y-TZP) [13].

Clinical studies into zirconia-based single crowns with 
glass-ceramic veneering, however, are rare in the literature. 
Cehreli et al. investigated 15 tooth-supported single crowns 
(Cercon base) over a period of two years [4]. One crown frac-
tured and the survival rate was 93.3 %. The incidence of chip-
ping was not reported. In another study by Örtorp et al. 168 zir-
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (2) ■
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zelkronen (Cercon base) über einen Zeitraum von zwei Jahren 
[4]. Eine Krone frakturierte, die Überlebensrate betrug 93,3 %. 
Über das Auftreten von Chipping wurde nicht berichtet. In ei-
ner anderen Studie von Örtorp et al. wurden 168, ebenfalls 
zahngetragene Zirkoniumdioxidkronen (Nobel Procera, Nobel 
Biocare) über einen Zeitraum von drei Jahren untersucht. Ge-
rüstfrakturen traten ebenfalls nicht auf, Chipping wurde mit 
einer Häufigkeit von 2 % (4 Kronen) angegeben [9]. Bezüglich 
implantatgetragener Einzelkronen auf Zirkoniumdioxidbasis 
mit glaskeramischer Verblendung fehlen klinische Unter-
suchungen in der Literatur bislang. 

Ziel dieser retrospektiven Analyse war es daher, die in der 
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik auf Implantaten einge-
setzten Einzelkronen und Kronenblöcke auf die Häufigkeit von 
Chipping auszuwerten, wobei vollkeramische Suprakonstruk-
tionen auf Zirkoniumdioxidbasis mit glaskeramischer Verblen-
dung und metallkeramische Restaurationen eingeschlossen 
wurden. Die Nullhypothese war, dass die Überlebens- und 
Komplikationsraten der implantatgetragenen vollkeramischen 
Einzelkronen und Kronenblöcke mit denen metallkeramischer 
gleichwertig sind.

Material und Methode

In diese retrospektive Untersuchung wurden alle Patienten, die 
in den Jahren 2002–2010 an der Poliklinik für Zahnärztliche 
Prothetik Implantate und darauf zementierte Einzelkronen 
bzw. verblockte Kronen erhalten und ihr schriftliches Einver-
ständnis zur Dokumentation ihrer Daten erteilt haben (Ethik-
antrag 27/2005), eingeschlossen. 

Insgesamt 161 Patienten (50,8 % Männer, Durchschnitts-
alter 55,2 ± 13,1 Jahre) mit 232 Einzelkronen und 14 Kronen-
blöcken auf insgesamt 260 Implantaten konnten erfasst wer-
den. Die Ergebnisse der 232 Einzelkronen wurden bereits an 
anderer Stelle publiziert [12], um jedoch einen Vergleich zu 
den Kronenblöcken zu ermöglichen, werden die Ergebnisse in 
diesem Manuskript nochmals beschrieben.

128 Implantate wurden in den Oberkiefer inseriert, davon 
24 im Fontzahnbereich und 104 im Seitenzahngebiet. 132 Im-
plantate wurden im Unterkiefer gesetzt, davon zwei im Front-
zahnbereich. Drei verschiedene Implantatsysteme fanden An-
wendung: Typ A mit 199 Implantaten (Straumann Tissue Level, 
Straumann GmbH, Basel, Schweiz), Typ B mit 49 Implantaten 
(Nobel Replace, Nobel Biocare, Göteborg, Schweden) und Typ 
C mit zwölf Implantaten (Straumann Bonelevel, Straumann 
GmbH). Der Beobachtungszeitraum der Implantate begann 
zum Zeitpunkt der Insertion. 

Die Suprakonstruktionen wurden nach Abschluss der drei- 
bis neunmonatigen Einheilzeit eingesetzt. 179 Einzelkronen 
und zwölf Kronenblöcke wurden aus Edelmetallgerüsten mit 
glaskeramischer Verblendung hergestellt (Duceram Kiss, Degu-
Dent GmbH, Hanau, Deutschland; VITA VM13, VITA Zahn-
fabrik, Bad Säckingen, Deutschland; Reflex, Wieland Dental 
GmbH, Pforzheim, Deutschland). Die übrigen 53 Einzelkronen 
und zwei Kronenblöcke waren mit Zirkoniumdioxidgerüsten 
(Cercon, DeguDent GmbH, Deutschland; Zenotec, Wieland 
Dental GmbH, Deutschland) und glaskeramischer Verblendke-
ramik (Cercon Ceram Kiss, DeguDent GmbH, Deutschland; Zi-
rox, Wieland Dental GmbH, Deutschland) gefertigt (Abb. 1, 2). 
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conia crowns (Nobel Procera, Nobel Biocare), which were also 
tooth-supported, were studied over a period of three years. 
There were also no incidences of framework fractures; chipping 
occurred with a frequency of 2 % (four crowns) [9]. To date, 
there are no clinical studies in the literature on zirconia-based 
single crowns with a glass ceramic veneer. 

The aim of this retrospective analysis was, therefore, to 
evaluate the frequency of chipping on implant-supported 
single crowns and splinted crowns fitted in the Department of 
Prosthodontics, University of Heidelberg. All-ceramic, zirco-
nia-based superstructures with glass-ceramic veneering and 
metal-ceramic restorations were included in the analysis. The 
null hypothesis was that the survival and complication rates of 
implant-supported all-ceramic single crowns and splinted 
crowns are equivalent to those of metal-ceramic restorations.

Materials and methods

The retrospective study included all patients, who received im-
plants with cement-retained single crowns and splinted 
crowns from 2002–2010 in the Department of Prosthodontics, 
University of Heidelberg, and gave their written agreement 
permitting documentation of their data (Ethics Application 
27/2005). 

A total of 161 patients (50.8 % male, mean age 55.2 ± 13.1 
years) with 232 single crowns and 14 splinted crowns on a total 
of 260 implants were included in the study. The results of the 
232 single crowns have already been published elsewhere [12], 
to enable a comparison with the splinted crowns, however, the 
results will be cited again in this paper.

128 implants were placed in the maxilla, 24 of which were 
placed in the anterior region and 104 in the posterior region. 
132 implants were placed in the mandible, two of which were 
placed in the anterior region. Three different implant systems 
were used: Type A with 199 implants (Straumann Tissue Level, 
Straumann GmbH, Basel, Switzerland), Type B with 49 im-
plants (Nobel Replace, Nobel Biocare, Gothenburg, Sweden) 
and Type C with twelve implants (Straumann Bonelevel, 
Straumann GmbH). The observation period of the implants 
began at the time of placement. 

The superstructures were fitted after completion of the 
three to nine month healing period. 179 single crowns and 
twelve splinted crowns were fabricated using precious metal 
frameworks with glass  ceramic veneering (Duceram Kiss, De-
guDent GmbH, Hanau, Germany; VITA VM13, VITA Zahnfa-
brik, Bad Säckingen, Germany; Reflex, Wieland Dental 
GmbH, Pforzheim, Germany). The remaining 53 single 
crowns and two splinted crowns were fabricated using zirco-
nia frameworks (Cercon, DeguDent GmbH, Germany; Zeno-
tec, Wieland Dental GmbH, Germany) and glass ceramic ve-
neering porcelain (Cercon Ceram Kiss, DeguDent GmbH, 
Germany; Zirox, Wieland Dental GmbH, Germany) (fig. 1, 2). 



141

S. Schwarz et al.:
Zum Chippingverhalten zirkoniumdioxid-basierter und metallkeramischer Einzelkronen und Kronenblöcke 
The incidence of chipping of zirconia-based and metal-ceramic implant-supported single crowns and splinted crowns
Alle Gerüste wurden zur Unterstützung der Glaskeramik anato-
misch gestaltet. 

Sämtliche Suprakonstruktionen wurden zementiert, wobei 
die Materialentscheidung der Behandler traf. Entsprechend den 
Herstellerangaben wurden provisorische Zemente (Dycal, 
DENTSPLY DeTrey GmbH, Konstanz, Deutschland; TempBond, 
Multident Dental GmbH, Hanover, Deutschland) und definitive 
Zemente (Harvard, Harvard Dental International GmbH, Hop-
pegarten, Deutschland; Ketac Cem, 3M ESPE GmbH, Neuss, 
Deutschland; RelyX Unicem, ESPE GmbH, Deutschland) be-
nutzt. Provisorische Zemente fanden dabei für 54,7 % der Einzel-
kronen und für 50 % der Kronenblöcke Anwendung.

Jeder Behandler dokumentierte das Einsetzen der Supra-
konstruktionen anhand eines standardisierten Bogens, der die 
Verankerungsart, die Zementierung und das Material des Zahn-
ersatzes erfasste. Nachuntersuchungen fanden nach sechs und 
zwölf Monaten sowie danach in jährlichen Intervallen statt. 
Zudem wurden alle Patienten aufgefordert, sich bei der Wahr-
nehmung kleinster Veränderungen an den Restaurationen di-
rekt in der Poliklinik vorzustellen. In dieser Studie wurden alle 
nachträglichen Maßnahmen an den Kronen und Kronenblö-
cken als Komplikationen gewertet und ebenfalls anhand stan-
dardisierter Bögen dokumentiert. In Abhängigkeit vom Aus-
maß der Komplikation wurden die Suprastrukturen am Be-
handlungsstuhl oder im zahntechnischen Labor repariert. War 
eine Reparatur nicht möglich, wurde die Restauration erneuert.

Die Auswertung der Daten erfolgte mittels SPSS 17.0 (SPSS 
Inc., Chicago, IL, USA). Unter der Maßgabe, jedes Chipping als 
Komplikation zu werten, wurden für die Parameter „Über-
leben“ und „Erfolg“ jeweils Kaplan-Meier-Kurven mit den 
Gruppen Vollkeramik und Metallkeramik erstellt. Unterschie-
de zwischen den Gruppen wurden mittels Log-Rank-Test be-
rechnet. In dieser Studie konnte ein Patient mehrere Restaura-
tionen erhalten haben. Um eine mögliche Abhängigkeit zwi-
schen dem Auftreten einer Komplikation und dem jeweiligen 
Abbildung 1 Detailansicht auf eine vollkeramische Einzelkrone.

Figure 1 Detailed view of an all-ceramic single crown.
Abbildung 2 Vollkeramische Einzelkrone nach dem Einsetzen.

Figure 2 All-ceramic single crown after fitting.
All frame-works were contoured anatomically for supporting 
the glass ceramic. 

All superstructures were cement retained, with the treat-
ing dentist deciding on the type of material used. Semiper-
manent cements (Dycal, DENTSPLY DeTrey GmbH, Con-
stance, Germany; TempBond, Multident Dental GmbH, 
 Hanover, Germany) and permanent cements (Harvard, Har-
vard Dental International GmbH, Hoppegarten, Germany; 
Ketac Cem, 3M ESPE GmbH, Neuss, Germany; RelyX 
Unicem, ESPE GmbH, Germany) were used according to  
the manufacturer’s instructions. Semipermanent cements 
were used for 54.7 % of the single crowns and for 50 % of  
the splinted crowns.

Each treating dentist documented the fitting of the super-
structures using a standardised form, which included the type 
of retention, cementation and the restoration material. There 
were follow-up examinations after six and twelve months, as 
well as at annual intervals thereafter. All the patients were also 
requested to present immediately to the outpatients depart-
ment if they noticed the smallest change in the restoration. In 
this study, all measures taken after completion of the restora-
tions were classified as complications and also documented 
using the standardised form. Depending on the extent of the 
complication, the superstructures were repaired at the chair-
side or in the dental laboratory. If a repair was not possible, the 
restoration was remade.

SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) was used for ana-
lysing the data. Kaplan Meier curves were created with the 
groups all-ceramic and metal-ceramic for the parameters “sur-
vival” and “success” with the condition that every incidence 
of chipping was evaluated as a complication. Differences be-
tween the groups were calculated using the log-rank test. It 
was possible for one patient to be fitted with several restora-
tions in this study. A binary logistical model (general esti-
mation equation model, GEE) with the target parameter 
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (2) ■
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Patienten zu berücksichtigen, wurde ein binär logistisches Mo-
dell (General Estimation Equation model, GEE) mit dem Ziel-
parameter „Auftreten von Chipping ja / nein“ angewendet. Die 
Faktoren Alter und Geschlecht des Patienten, Material der Su-
prastruktur (Metallkeramik / Vollkeramik), Zementierung (pro-
visorisch / definitiv), Auftreten von Retentionsverlusten (ja / 
nein) und Lokalisation der Restauration (anterior / posterior) 
wurden als unabhängige Ko-Variaten eingeschlossen, um die 
Ergebnisse des Log-rank-Tests zu untermauern. Die Signifi-
kanzgrenze lag bei alpha < 0,05.

Ergebnisse

Während des Implantat-Beobachtungszeitraums von im Mit-
telwert 2,83 Jahren (Standardabweichung = 1,35) ging ein Im-
plantat mit einer Vollkeramikkrone nach 3,04 Jahren durch Pe-
riimplantitis verloren, resultierend in einer Implantatüber-
lebensrate von 99,6 % (Abb. 5). Weitere sieben Implantate wie-
sen Knochendefizite und moderate Zeichen von Periimplanti-
tis auf, sodass die Erfolgsrate 96,9 % betrug.

Während des Zahnersatz-Beobachtungszeitraums von im 
Mittelwert 2,2 Jahren (Standardabweichung = 1,38) blieben 
insgesamt 76,3 % der implantatgetragenen Einzelkronen (177 
Kronen) und 85,7 % der Kronenblöcke (12 Kronenblöcke) oh-
ne Komplikationen. Abplatzungen der Verblendung traten an 
30 Einzelkronen und zwei Kronenblöcken auf und stellten da-
mit die häufigste Komplikation dieser Untersuchung dar 
(Abb. 3, 4). Retentionsverluste wurden bei 27 Einzelkronen er-
fasst, wobei 23 Metallkeramikkronen betroffen waren. Ins-
gesamt 17 dieser Kronen waren mit provisorischem Zement be-
festigt. Eine Metallkeramikkrone ging verloren, da sie sich 
Abbildung 3 Minor chipping einer vollkeramischen Einzelkrone 

(distolingual).

Figure 3 Minor chipping of an all-ceramic single crown (distolingual).
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Abbildung 4 Major chipping einer vollkeramischen Einzelkrone 

(mesiolingual).

Figure 4 Major chipping of an all-ceramic single crown (mesiolingual).
ie Abbildungen 1–4 wurden freundlicherweise von unserem Kollegen Dr. Olaf Gabbert zur Verfügung gestellt.  

Figures 1–4 were kindly provided by our colleague Dr. Olaf Gabbert.
“incidence of chipping yes / no” was used to take into account 
any possible relationship between the incidence of a compli-
cation and the respective patient. The factors age and gender 
of the patient, superstructure material (metal-ceramic / all-ce-
ramic), cementation (semipermanent / permanent), loss of re-
tention (yes / no) and location of the restoration (anterior / 
posterior) were included as independent covariates to corrob-
orate the results of the log-rank test. The significance thresh-
old was alpha < 0.05.

Results

During the implant observation period, with a mean of 2.83 
years (standard deviation = 1.35), one implant with an all-ce-
ramic crown failed after 3.04 years due to peri-implantitis, re-
sulting in an implant survival rate of 99.6 % (fig. 5). Another 
seven implants exhibited bone loss and moderate signs of peri-
implantitis, so that the success rate was 96.9 %.

During the restoration observation period, with a mean of 
2.2 years (standard deviation = 1.38) a total of 76.3 % of the im-
plant-supported single crowns (177 crowns) and 85.7 % of the 
splinted crowns (12 splinted crowns) did not have any compli-
cations. There was chipping of the veneer on 30 single crowns 
and two splinted crowns and this was the most common com-
plication of this study (fig. 3, 4). Loss of retention was recorded 
with 27 single crowns, of which 23 were metal-ceramic crowns. 
A total of 17 of these crowns were luted using semipermanent 
cement. One metal-ceramic crown was lost, as it came off dur-
ing eating and was swallowed by the patient. The survival rates 
were therefore 86.8 % for all-ceramic crowns, 98.3 % for metal-
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beim Essen ablöste und vom Patienten verschluckt wurde. Die 
Überlebensrate lag demzufolge bei 86,8 % für Vollkeramikkro-
nen, bei 98,3 % für Metallkeramikkronen und bei 100 % für die 
verblockten Kronen beider Materialien (Abb. 6). Abutmentlo-
ckerungen oder Gerüstfrakturen traten nicht auf. Unter der 
Maßgabe, dass jede nachträgliche Maßnahme an den Restaura-
tionen als Komplikation gewertet wurde, lagen die Erfolgsraten 
der Vollkeramikkronen bei 80,8 % nach zwei Jahren und bei 
69,8 % nach bis zu 4,4 Jahren, die der Metallkeramikkronen bei 
95,8 % nach zwei Jahren und 78,2 % nach bis zu 5,8 Jahren. Bei 
den metallkeramischen Kronenblöcken betrug die Erfolgsrate 
nach maximal 5,2 Jahren 91,7 %, bei denen aus Vollkeramik 
nach maximal 3,4 Jahren 50 % (Abb. 7).

Vollkeramische Einzelkronen mit Zirkoniumdioxidgerüst 
und glaskeramischer Verblendung wiesen signifikant häufiger 
Chipping auf (p < 0,001). Das GEE-Modell ergab ein um den 
Faktor 3,8 erhöhtes Risiko für vollkeramische Kronen vergli-
chen mit metallkeramischen Kronen (Ergebnisse nicht dar-
gestellt). Insgesamt acht Einzelkronen mussten aufgrund groß-
flächiger Abplatzungen der Verblendkeramik erneuert werden, 
davon sechs vollkeramische Kronen. Die anderen möglichen 
Faktoren wie Alter und Geschlecht des Patienten, Lokalisation, 
Zementierung oder Auftreten von Retentionsverlust hatten 
keinen signifikanten Einfluss auf das Auftreten der Komplika -
tion Chipping bei implantatgetragenen Einzelkronen. Bei den 
Kronenblöcken waren die Fallzahlen zu gering für weiterfüh-
rende statistische Untersuchungen.
Abbildung 5 Kaplan-Meier-Überlebens kurve der Implantate. Der 

Beobachtungszeitraum der Implantate begann zum Zeitpunkt der Im-

plantation.

Figure 5 Kaplan-Meier survival curve for the implants, starting at im-

plant placement.
Abbildung 6 Kaplan-Meier-Überlebens kurven aller Suprakonstruk-

tionen unterteilt nach den Gruppen „Einzelkrone Metallkeramik“, „Ein-

zelkrone Vollkeramik“, „Kronenblock Metallkeramik“ und „Kronen-

block Vollkeramik“.

Figure 6 Kaplan-Meier survival curves of the groups “metal-ceramic 

single crown”, “all-ceramic single crown”, “metal-ceramic splinted 

crowns” and “all-ceramic splinted crowns”.
ceramic crowns and 100 % for splinted crowns of both materi-
als (fig. 6). There was no incidence of abutment loosening or 
framework fractures. Based on the condition that any measures 
taken on the restoration after fitting were classed as compli-
cations, the success rates for all-ceramic crowns were 80.8 % 
after two years and 69.8 % after up to 4.4 years and the success 
rates of the metal-ceramic crowns were 95.8 % after two years 
and 78.2 % after up to 5.8 years. In the case of the metal-ce-
ramic splinted crowns the success rate was 91.7 % after a maxi-
mum of 5.2 years and with all-ceramic splinted crowns the suc-
cess rate was 50 % after a maximum of 3.4 years (fig. 7).

All-ceramic single crowns with zirconia frameworks and 
glass ceramic veneering had a significantly higher incidence of 
chipping (p < 0.001). The GEE model produced a higher risk by 
a factor of 3.8 for all-ceramic crowns in comparison with metal-
ceramic crowns (results not shown). A total of eight single 
crowns had to be remade due to large areas of ceramic chipping 
off; six of these were all-ceramic crowns. The other possible fac-
tors, such as age and gender of the patient, location, cemen-
tation or loss of retention, did not have any significant in-
fluence on the incidence of the chipping complication with 
implant-supported single crowns. In the case of splinted 
crowns, the number of cases was too low for further statistical 
investigations.
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2012; 28 (2) ■
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Diskussion

Die Nullhypothese dieser Untersuchung, dass implantatgetrage-
ne Einzelkronen aus Zirkoniumdioxidgerüst und glaskera-
mischer Verblendung vergleichbare Überlebens- und Erfolgs-
raten aufweisen wie metallkeramische Kronen, konnte nicht be-
legt werden. Sowohl die Überlebens- als auch die Erfolgsraten 
vollkeramischer Einzelkronen waren statistisch signifikant gerin-
ger, und das Risiko für das Auftreten von Chipping an einer Voll-
keramikkrone war im Vergleich zu einer Metallkeramikkrone um 
den Faktor 3,8 erhöht. Bezüglich der Überlebensraten der Kro-
nenblöcke waren die Ergebnisse hingegen gleich. Weder bei den 
metallkeramischen noch bei zirkoniumdioxidbasierten Restau-
rationen sind absolute Misserfolge aufgetreten. Die Erfolgsraten 
hingegen unterschieden sich, wobei die sehr geringen Fallzahlen 
in diesen Gruppen (n = 2 bei Kronenblöcken aus Vollkeramik) die 
Aussagekraft dieses Teilergebnisses jedoch stark begrenzen. 

Das Datenmaterial dieser retrospektiven Studie wurde an-
hand von standardisierten Dokumentationsbögen und Patien-
tenakten gewonnen. Die behandelnden Zahnärzte waren ab-
hängig vom Patientenwunsch, aber frei in der Wahl der zu ver-
wendenden Materialien, woraus die unterschiedliche Patien-
tenzahl in den einzelnen Gruppen resultiert. Alle Restauratio-
nen wurden entsprechend den jeweiligen Herstellerangaben 
sorgfältig angefertigt, doch einzelne Verarbeitungsfehler kön-
nen nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

In der Literatur gibt es derzeit nur sehr wenige Unter-
suchungen zu implantatgetragenen Vollkeramikrestauratio-
nen auf Zirkoniumdioxidbasis [4, 9]. Die Ursachen für die er-
höhten Chippingzahlen bei Vollkeramikkronen mit Zirko -
niumdioxidgerüsten und glaskeramisch geschichteter Verblen-
dung sind vielfältig: So besitzt Zirkoniumdioxid verglichen mit 
Edelmetallen einen geringeren Wärmeausdehnungskoeffizien-
ten, was insbesondere beim Abkühlen der Restaurationen nach 
der Verblendung zu ungewollten inneren Spannungen führt, 
falls der Wärmeausdehnungskoeffizient der Verblendmasse 
nicht optimal auf das Gerüstmaterial abgestimmt ist. Auch ist 
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Abbildung 7 Kaplan-Meier-Kurven für Überleben ohne Chipping; 

Suprakonstruktionen unterteilt nach den Gruppen „Einzelkrone Metall-

keramik“, „Einzelkrone Vollkeramik“, „Kronenblock Metallkeramik“ 

und „Kronenblock Vollkeramik“.

Figure 7 Kaplan-Meier curves for survival without chipping of the 

groups “metal-ceramic single crown”, “all-ceramic single crown”, 

“metal-ceramic splinted crowns” and “all-ceramic splinted crowns”.
Discussion

The null hypothesis of this study, that implant-supported 
single crowns with zirconia frameworks and glass-ceramic ve-
neering have comparable survival and success rates as metal-
ceramic crowns, could not be proven. Both the survival and 
success rates of all-ceramic single crowns were significantly 
lower statistically and the risk of chipping occurring on an all-
ceramic crown compared with a metal-ceramic crown was in-
creased by a factor of 3.8.

The results were the same, however, with regard to the sur-
vival rate of the splinted crowns. No absolute failures occurred 
either with the metal-ceramic crowns or with the zirconia-
based restorations. The success rates differed on the other 
hand, whereby the very low number of cases in these groups 
(n = 2 with all-ceramic splinted crowns) limits the significance 
of this partial result to a large extent. 

The data material of this retrospective study was collected 
using standardised documentation forms and patient files. De-
pending on the wishes of the patient, the treating dentists were 
free to choose the type of material used, which produced the 
different number of patients in the individual groups. All resto-
rations were fabricated strictly according to the respective 
manufacturer’s instructions, though isolated processing errors 
cannot be completely excluded. 

There are currently very few studies in the literature on zir-
conia-based, implant-supported all-ceramic restorations [4, 9]. 
There are various reasons for the increased incidences of chip-
ping involving all-ceramic crowns with zirconia frameworks 
and glass-ceramic veneering. Zirconia has a lower coefficient of 
thermal expansion than precious metals and if the coefficient 
of thermal expansion of the veneering material is not optim-
ally matched to the framework material, it results in undesir-
able internal stresses, particularly during cooling of the restora-
tion after veneering. The thermal conductivity of zirconia is 
also lower, so that uneven heat dissipation may occur during 
cooling after the sinter firing and can therefore also result in 
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die Wärmeleitfähigkeit von Zirkoniumdioxid reduziert, sodass 
es beim Abkühlen nach dem Sinterbrand zu ungleicher Wär-
meableitung und damit ebenfalls zu Spannungen in der Ver-
blendkeramik kommen kann. Der Aufbau von inneren Span-
nungen im Verblendmaterial ist als eine der Hauptursachen für 
das Chipping der Verblendung bekannt [1, 5]. Auch unzurei-
chende Präparationen spielen eine Rolle. Nicht zuletzt können 
durch Oberflächenschädigungen, sowohl im zahntechnischen 
Labor durch Abstrahlen oder ungekühltes Beschleifen der Ge-
rüste als auch am Behandlungsstuhl durch unpolierte Okklu -
sionskorrekturen, unbeabsichtigte Phasenumwandlungen in-
nerhalb der kristallinen Struktur entstehen. 

Neue Konzepte vollkeramischer Restaurationen versuchen 
diesen Problemen entgegenzuwirken und stützen sich entweder 
auf modifizierte Verblendungen oder auf die CAD/CAM-Tech-
nologien. So konnten Beuer et al. in einer Untersuchung von  
50 Einzelkronen mit Zirkoniumdioxidgerüsten und geschichte-
ter Nano-Fluor-Apatit-Glaskeramikverblendung (IPS e.max Ce-
ram, Ivoclar Vivadent) während des dreijährigen Beobachtungs-
zeitraums Überlebens- und Erfolgsraten von 100 % vorweisen 
[2]. Alternativ kommen Kronen aus Lithiumdisilikat oder Zirko-
niumdioxid, die anatomisch aus einem Werkstoff gefräst sind 
und damit ganz auf Verblendungen verzichten, vermehrt zum 
Einsatz (so genannte monolithische Kronen). Andere neue Kon-
zepte umgehen das individuelle Schichten der Verblendung, in-
dem sowohl das Gerüst als auch die Verblendung aus Feldspat- 
oder Lithiumdisilikatkeramiken via CAD/CAM gefräst werden 
(so genannte digitale Verblendung) und der Verbund beider 
Schichten über ein Glaslot (CAD-On-Technik, Ivoclar) oder ad-
häsive Techniken (Rapid Prototyping, Vita) erfolgt. Wenngleich 
diese Techniken sehr vielversprechend erscheinen, stehen bis-
lang kaum klinische Daten mit mittlerem oder gar längerem Be-
obachtungszeitraum zur Verfügung. 

Schlussfolgerung

Die Überlebens- und Erfolgsraten von implantatgetragenen 
vollkeramischen Einzelkronen auf Zirkoniumdioxidbasis mit 
geschichteter glaskeramischer Verblendung sind signifikant 
niedriger als die von Metallkeramikkronen. Abplatzungen der 
Verblendungen stellten dabei die häufigste Komplikation dar, 
die sowohl zu signifikant mehr Nachbehandlungsaufwand am 
Behandlungsstuhl als auch zu mehr Neuanfertigungen von 
Einzelkronen aus Vollkeramik führte. Von Bedeutung ist dabei 
auch das frühe Auftreten der Komplikationen bereits innerhalb 
des Gewährleistungszeitraums. Die Überlebensraten der Kro-
nenblöcke waren in beiden Materialgruppen gleich; weder bei 
den metallkeramischen noch bei zirkoniumdioxidbasierten 
Restaurationen traten absolute Misserfolge auf. Die Erfolgs-
raten unterschieden sich zwar, jedoch ist die Aussagekraft des 
Ergebnisses aufgrund der sehr geringen Fallzahlen in diesen 
Gruppen sehr stark begrenzt. 

Auch unter Berücksichtigung der Limitationen dieser retro-
spektiven Untersuchung können vollkeramische Restauratio-
nen auf Zirkoniumdioxidbasis mit glaskeramischer Verblend-
keramik nicht uneingeschränkt empfohlen werden. 
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stresses in the veneering ceramic. The build-up of internal 
stresses in the veneering material is known to be one of the 
main causes of chipping of the veneer [1, 5]. Insufficient prep-
arations are also a factor. Unintentional phase transformation 
can be created within the crystalline structure due to surface 
damage, which may be caused either in the dental laboratory 
by sandblasting or trimming of the framework without coolant 
or at the chairside by unpolished occlusal adjustments. 

New concepts in all-ceramic restorations are attempting to 
counteract these problems and are based either on modified ve-
neers or on CAD/CAM technologies. Beuer et al. reported a sur-
vival and success rate of 100 % during a three-year observation 
period in a study of 50 single crowns with zirconia frameworks 
and nano-fluorapatite glass ceramic veneer material (IPS e.max 
Ceram, Ivoclar Vivadent) [2]. Alternatively, lithium disilicate 
or zirconia crowns, which are anatomically milled from a 
single material and therefore exclude the use of a veneer com-
pletely (monolithic crowns), are being increasingly used. Other 
new concepts circumvent customised build-up of the veneer, 
by milling both the framework and veneer from feldspar or li-
thium disilicate ceramics via CAD/CAM (digital veneering), 
with the two layers being bonded together using a glass solder 
(CAD-On technique, Ivoclar) or adhesive techniques (rapid 
prototyping, Vita). Though these techniques appear highly 
promising, very little clinical data is currently available with a 
medium or longer observation period. 

Conclusion

The survival and success rates of zircon-based, implant-sup-
ported, all-ceramic single crowns with glass-ceramic veneer 
material are significantly lower than those of metal-ceramic 
crowns. Chipping of the veneers is the most common compli-
cation, which resulted both in a significant increase in follow-
up time at the chairside and more remakes of all-ceramic single 
crowns. An important factor was also the early appearance of 
complications within the warranty period. The survival rates of 
the splinted crowns were the same in both material groups. 
There were no incidences of absolute failures either in the 
metal-ceramic or zirconia-based restorations. The success rates 
may differ, but the significance of the result is extremely li-
mited due to the very low number of cases. 

Even taking into account the limitation of this retrospec-
tive study, zirconia-based all-ceramic restorations veneered 
with glass-ceramic cannot be generally recommended.
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