
Die Konzentration auf 
das Wesentliche

| Josef Schweiger

Im Mittelpunkt des Workshops
stand das von Jürgen Braunwarth
entwickelte „Kiss“-Keramikkon-

zept („Kiss = Keep it simple and safe“),
welches sowohl für hoch- und niedrig-
schmelzende Metallkeramik als auch
für das Cercon-System von DeguDent
angeboten wird. Da von Beginn an ein
sehr gut gelauntes und hoch motivier-
tes Teilnehmerteam an die Arbeit ging
(Abb. 2 und 3), war es sowohl für den
Referenten als auch die Techniker ein
ganz besonderer Kurs, der durch den
intensiven Erfahrungsaustausch der
Hochschultechniker mit dem Referen-
ten für beide Seiten in besonderer Erin-
nerung bleiben wird.

Keramikschichtung
Den ersten Teil des Kurses bildete das
Aufschichten und Brennen der Ver-
blendkeramik (Abb. 4). Bei der Entwick-
lung des Kiss-Sortiments wurde darauf
geachtet, die Anzahl der Keramikmas-
sen klein zu halten und durch Abmi-
schen die gewünschten Farbtöne zu er-
reichen. So kann beispielsweise durch
Mischen der sechs fluoreszierenden Po-
wer Chromas der größte Teil aller Zervi-
kal- und Mameloneffekte sowie Chro-
maerhöhungen reproduziert werden.
Die farbintensiven Power Chromas wer-
den zervikal auf das Gerüst zirkulär auf-
getragen. Auf den Palatinalflächen von
Frontzähnen ist kein Dentin vorhanden,
sodass diese Fläche komplett mit Power
Chroma (wie z. B. PC 3, PC 3+4 oder PC
4) aufgeschichtet werden kann. Durch
die ringförmige Ausgestaltung des 
Power Chromas im Zervikalbereich er-
reicht man eine bessere „Lichtzirkula-
tion“; zudem verhindert man dadurch
ein frühzeitiges Austrocknen der
Schichtung. Generell sollte Schicht-
keramik beim Auftragen nicht austrock-
nen. Jürgen Braunwarth verwendet zum
Anmischen immer eisgekühltes Wasser,

da dann die Keramik subjektiv weniger
schrumpft – im Sommer sind auch Eis-
würfel als zusätzliche Kühlung möglich.
Beim Aufschichten der Verblendkera-
mik sollte immer das sogenannte „Cut-
Back“-Verfahren angewandt werden, 
d. h. zuerst wird die komplette anatomi-
sche Außenform aus den verschiedenen
Dentinmassen modelliert und anschlie-
ßend die Schichtung um den aufzutra-
genden Schneidebereich reduziert. Nur
durch diese Vorgehensweise ist ein vor-
hersagbares Endergebnis realisierbar.
Jürgen Braunwarth hat dazu eigene 
Instrumente entwickelt, die durch ihre
ausgeklügelte Formgebung die Reduk-
tion erheblich erleichtern und so ein op-
timales Cut-Back ermöglichen.
Mesial und distal sollte die Reduktion
der zunächst geschaffenen anatomi-
schen Form maßvoll erfolgen, da die
Verblendkeramik beim Brand ohnehin
schrumpft. Ansonsten würden diese Be-
reiche viel zu transparent werden und
unnatürlich wirken. Die Gestaltung des
Dentinkerns ist enorm wichtig. Dieser
läuft zu einer äußerst dünnen Kante aus,
welche exakt in der Mitte der Schneide-
kante endet. Zusätzlich sollte beachtet

Abb. 2: Sowohl der Referent als auch die Teilnehmer zeig-
ten sich während des Kurses in bester Laune. 
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Zu einem Keramikkurs der besonderen Art tra-
fen sich Anfang Januar auf Einladung der Degu-
Dent GmbH die zahntechnischen Laborleiter aus
den süddeutschen Universitätszahnkliniken. Der
Kursreferent Jürgen Braunwarth konnte so Zahn-
techniker von den Universitätszahnkliniken Tübingen,
Heidelberg, Erlangen, Würzburg, Regensburg, Ulm und
München begrüßen (Abb. 1). Ins Leben gerufen wurde diese außer-
gewöhnliche und in Deutschland wohl einzigartige Veranstaltung von Siegmar Schwegler, der
bei DeguDent für die Betreuung der Universitätszahnkliniken verantwortlich zeichnet.

Abb. 1



werden, dass der Zahnschmelz bis ins
zervikale Drittel des Zahnes reicht. Die
Dentinkante läuft unregelmäßig und
weist mehrere Vertiefungen von inzisal
her auf, wobei es meist zwei dominante
und mehrere schwächere Einschnitte
gibt. Der mesiale Einschnitt ist meist
tiefer als der distale. In die Vertiefungen
werden verschiedene Effekte gelegt, 
z. B. OE Fog (die opaleszierende Effekt-
masse für gräuliche inzisale Anteile)
oder auch TC (Transparenzmasse
Transpa Clear), PC (Power Chroma) oder
Opalschneiden. Durch das Einlegen der
Effekte in Vertiefungen arbeitet man in
sehr dünnen Schichten, sodass die
Krone nach labial nicht zu stark aufge-
baut und damit die Verblendung nicht
zu dick wird. 
Mesial und distal verwendet Jürgen
Braunwarth Opalschneide, im mittleren
Bereich normale Schneide.
Nach dem ersten Brand wird die Form
mit Stand by-Masse ergänzt, einer stark
opaleszierenden, nahezu transparenten

Multifunktionsmasse. Transpa Clear
sollte, wenn überhaupt, nur als Effekt-
masse eingesetzt werden, da ansonsten
die dunkle Mundhöhle zu einem Ver-
grauen der Restauration führt. Im unte-
ren Drittel des Zahnes können die opa-
leszierende Effektmassen OE Sunset
(bei A-Farben) und OE Sunrise (bei B-
Farben) verwendet werden. Es sollte ge-
nerell nach dem ersten Brand kein Den-
tin mehr aufgeschichtet werden, da
diese Schicht dann teilweise auf trans-
parente Schneide-Areale gelegt und so
zu einem absolut unnatürlichen Aufbau
der Verblendung führen würde. Eine
Ausnahme bilden die Interdentalräume
von Brücken.

„Die Kunst liegt oft im Weglassen“
Dieser Leitsatz gilt sowohl für die
Schichtung als auch die Form und Ober-
fläche. Zur Reproduktion von sehr hel-
len oder stark chromatischen Farben
gibt es sechs sogenannte Kiss extreme-
Massen, mit denen derartige Extremfar-

ben in idealer Weise durch Anwendung
sowohl der ungemischten als auch der
gemischten Massen dargestellt werden
können. 
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Dentalfachberater IHK

22 Auszubildende des Bundesverbandes
Dentalhandel e.V.bekamen in Braunschweig
den neuen Titel verliehen.

Feedbackkultur

Positive Rückmeldungen – wie bekommt man
sie, wie erteilt man sie? Berater und Coach 
Alfred Lange erklärt wie’s geht.

Staatssekretär zu Besuch

Mitarbeitergewinnung und -bindung war ein
Thema des Besuchs von Winfrid Alber vom
MASGF im Labor JONAS in Bernau.

Digitale Farbnahme

ZTM Olaf Schäfer aus Heiligenstadt zeigt,
wie man Fehler ausschließt und so wirksam
Reklamationen verhindert.
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Im Jahr 1979 wurde der
VDZI-Nachwuchswettbe-
werb zum ersten Mal im
Rahmen der „dentechnica“
durchgeführt. Der Grund-
gedanke schon damals: Der

Leistungsstand
des Nachwuch-
ses im Zahntech-
niker-Handwerk
sollte auf allen
Ebenen darge-
stellt werden.
„Eine gute Aus-
bildung ist die
renditestärkste
Investition in die
Zukunft. Je bes-
ser die Berufs-
qualifizierung,
desto geringer
ist die Gefahr ei-
ner länger an-

haltenden Arbeitslosigkeit.
Auszubildende wie auch
Gesellen sollten deshalb
jede Gelegenheit nutzen,
sich zu profilieren. Der
Gysi-Preis-Wettbewerb be-

deutet für die Auszubilden-
den im Zahntechniker-
Handwerk eine Förderung
und Forderung während der
dreieinhalbjährigen Ausbil-
dung“, hebt Jury-Mitglied
und VDZI-Vorstandsmit-
glied Reinhold Röcker die
hohe Bedeutung des Gysi-
Preises noch während der
Ausbildung hervor.
Anmeldeschluss zum Gysi-
Preis 2009 ist der 10.Novem-
ber 2008. Der Versand der
Aufgaben erfolgt dann ab
dem 21. November. Zur
Teilnahme am Gysi-Preis 
ist jeder Auszubildende 
berechtigt, der in einem 
gewerblichen zahntechni-
schen Labor Ausbildungs-

Gramm Technik GmbH
Geschäftsbereich Dental
Parkstraße 18
D-75233 Tiefenbronn-Mühlhausen
Telefon 0 72 34/9519 - 0
eMail gramm.dental@t-online.de
www.galvanoforming.dew
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Knut, Flocke, Wilbär – ganz Deutschland ist im Bärenfieber. Keine Rede mehr vom
Problembären oder dem „Börsenbär”, dem Symbol von fallenden Kursen.

Und wenn bei Ihnen im Labor zu den eisbärweißen Zirkon-Teleskopen noch etwas
goldiges in Form von Galvano-Sekundärteilen dazukommt, dann ist das sicherlich
bärig gut. Denn auf Zirkonteile passen nur Galvanos so exakt, dass diese so präzise
laufen, als sei Honig dazwischen.

Übrigens: Beim Kauf eines Gramm GAMMAT® optimo oder GAMMAT® free gibt
es für Ihr bisheriges Galvanoforming- oder Vergoldungs-Gerät flockige € 1.500,–
gutgeschrieben.
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Auf der ordentlichen Mitglie-
derversammlung haben die
Mitglieder der NZI am 23.
April 2008 in Hannover ihren
bisherigen Obermeister Lutz
Wolf und die stellvertre-
tenden Obermeister Jürgen
Schwichtenberg (gleichzeitig
Präsident des VDZI sowie der
europäischen Dachorganisa-
tion) und Frank Schollmeier
in einer geheimen Wahl mit
100 % bzw. 96 % der abgege-
benen Stimmen wiederge-
wählt.
Für den Osnabrücker Unter-
nehmer Lutz Wolf stellt die-
ses Wahlergebnis eine ein-

drucksvolle Bestätigung für
eine selbstbewusste und auf
Eigenständigkeit gerichtete
Berufspolitik der NZI in der
vergangenen Legislaturperi-
ode dar und ist ein eindeuti-
ges Signal für die Fortführung
dieses politischen Weges.
„Wir werden in den nächsten
Jahren auch weiterhin konse-

quent das Ziel verfolgen, die
Qualität der Zahnersatzver-
sorgung in der Partnerschaft
mit den Zahnärzten zu stabi-
lisieren sowie gleichzeitig die
bestehenden Strukturfehler
des Festzuschuss-Systems zu
überwinden.

Anerkennendes Ergebnis für die Ausrichtung des Hannoveraner Vorstandes

Vorstandswiederwahl in Niedersachsen
Innungsversammlung gibt ein überwältigendes Vertrauensvotum für OM Lutz Wolf und die
weiteren Mitglieder des Vorstandes der Niedersächsischen Zahntechniker- Innung (NZI) ab.

www.dentona.de

esthetic-base® gold
die Stumpfgips Referenz –
nur das Beste für Ihr Modell!

ANZEIGE

Politik �Seite 2 Politik �Seite 6 Wirtschaft �Seite 8 Technik �Seite 12

� Fortsetzung auf Seite 6

Die besten ZT-Azubis des zweiten, dritten und vierten Lehrjahres

Nachwuchswettbewerb: Gysi-Preis 2009
Zum zwölften Mal schreibt der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) 2009 den
renommierten Nachwuchs-Wettbewerb Gysi-Preis aus – verliehen alle zwei Jahre zur IDS.

� Fortsetzung auf Seite 2

Der Vergleich der Umsätze
zum ersten Quartal des Vor-
jahres zeigt eine Umsatzver-
besserung von plus 0,7 Pro-
zent. Nachdem sich im II.
Quartal des vergangenen
Jahres ein Ende des Personal-
abbaus abzuzeichnen schien,
ließ sich seit Herbst 2007 wie-
der eine erhöhte Entlassungs-
tendenz feststellen. Dieser
Trend hält auch im ersten
Quartal 2008 weiterhin an.
Auch beim Investitionsver-
halten zeigt sich weiter Zu-
rückhaltung. Lediglich 18
Prozent der teilnehmenden

Laborinhaber planen über-
haupt Investitionen, davon
mehr als die Hälfte reine Er-
satzinvestitionen.
„Stagnierende Nachfrage,
Trend zu weiteren Entlassun-
gen und Fokus auf geringe Er-
satzinvestitionen zeigen, dass
sich die anhaltende Nachfrage-
lücke von minus 20,8 Prozent
gegenüber dem I. Quartal 2004
weiterhin als dauerhafter,nega-
tiver Struktureffekt des Festzu-
schuss-Systems darstellt. Die-
ser systembedingte Nachfrage-
effekt ermöglicht keine Verbes-
serung der betriebswirtschaft-

lichen Lage der zahntechni-
schen Meisterbetriebe“, so
VDZI-Generalsekretär Walter
Winkler.

VDZI veröffentlicht Konjunkturbarometer für das erste Quartal 2008

Saisonaltypischer Auftragsrückgang
Stagnation auf niedrigem Niveau – Die zahntechnischen Betriebe verzeichnen im I.Quar-
tal 2008 ein schwächeres Umsatzergebnis im Vergleich zum Vorquartal. So belief sich der
ermittelte Umsatzrückgang auf durchschnittlich minus 11,1 Prozent. Dieser negative
Verlauf zum IV. Quartal 2007 liegt im Rahmen einer typischen saisonalen Entwicklung.

VDZI

Verband Deutscher

Zahntechniker-Innungen

Gerbermühlstraße 9

60594 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69/66 55 86-0

Fax: 0 69/66 55 86-30

E-Mail: info@vdzi.de

www.vdzi.de

Adresse

Glückliche Gesichter genießen den Gysi-Preis-Gewinn: Die je drei ersten

Plätze des zweiten bis vierten Ausbildungsjahres zwischen den VDZI-Vor-

ständen Peter K. Thomsen und Reinhold Röcker.

Gesamtvorstand der NZI mit dem OM L. Wolf (7.v.l.), Stellv. OM J. Schwichtenberg (5.v.l.) und Stellv. OM 

F. Schollmeier (10.v.l.) sowie den weiteren Vorstandsmitgliedern Kordes, Martin, Hoffmann, Wenzel,

Wandtke, Belger, Steinweg, Schiller, Schneemann, Galeotti und Hohlbaum.
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OEMUS MEDIA AG
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Ja, ich möchte das kostenlose Probeabo beziehen. 
Bitte liefern Sie mir die nächste Ausgabe frei Haus.
Soweit Sie bis 14 Tage nach Erhalt der kostenfreien Ausgabe keine schriftliche Abbestellung von mir erhalten,
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Abb. 3: Hochkonzentriertes Arbeiten bei den Teilneh-
mern aus den Universitäten.
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Folgende extreme-Massen gibt es:

E0 diese ist heller als B1, aber nicht
opak, sondern transparent

E6 dunkler als A4 oder B4
R rötlich (Red Line)
Y gelblich (Yellow Line)
G gräulich (Grey Line)
I intensiv

Farbnahme
Es ist absolut notwendig, dass die Zahn-
farbe vor der Präparation genommen
wird. Man sollte diese nicht unter Tages-
licht aussuchen, da man erfahrungsge-
mäß dabei keine reproduzierbaren
Lichtverhältnisse hat. Jürgen Braun-
warth empfiehlt deshalb, Tageslichtröh-
ren mit einer Farbtemperatur von 6.000
bis 6.500 K zu verwenden. Die Wände des
Farbnahmezimmers sollten dezent grau
gestrichen sein (ähnlich einer Graukarte
in der Fotografie). Ideal ist es, wenn dem
Patienten ein anthrazitgrauer Umhang
angezogen wird. Frauen sehen grund-
sätzlich Farben besser als Männer (Rot-
Grün-Schwäche), sodass es empfeh-
lenswert ist, die zahnärztlichen Helfe-
rinnen in die Farbnahme mit einzuwei-
sen. Dabei ist es ideal, Fotohaken zu
benutzen, um so den optimalen Licht-
einfall auf den Zahn zu haben. Bei zu ho-
her Lichtstärke ist die Farbe des Zahnes
nicht mehr zu erkennen. Als sehr gute

Lichtquelle hat sich die „Handleuchte“
der Firma Eickhorst erwiesen. Zum Auf-
zeichnen der Farbe verwendet Jürgen
Braunwarth das von ihm entwickelte
„Close-Up“-Farbdiagramm, mit dem es
möglich ist, die Farbnahme dreidimen-
sional darzustellen. Er geht dabei fol-
gendermaßen vor: Zuerst wird die Farbe
des Dentins bestimmt. Anschließend

wird der Farbschlüssel nach der Hellig-
keit der Schneide umgebaut (B1-A1-B2-
D2-A2-C1-C2-D4-A3-D3-B3-A3,
5-B4-C3-A4-C4) und diese am Patien-
ten bestimmt. Die Farbe der Schneide
wird auf das transparente Deckblatt 
des „Close-Up“-Farbdiagramms aufge-
zeichnet. Zusätzlich kann für den Tech-
niker der Schichtaufbau im Sagittal-
schnitt aufgezeichnet werden.

Kronenform von Frontzähnen
Grundsätzlich sollten die 1er und 3er
symmetrisch sein, während die 2er auch
asymmetrisch sein können. Die Form
sollte immer mit gewölbten Schleifkör-
pergeometrien ausgearbeitet werden,

da man damit wesentlich mehr Frei-
heitsgrade als mit geraden Schleifkör-
pern hat (Abb. 5). Bei den 1ern sollte der
tiefste Punkt des Kronenkörpers im dis-
talen Drittel liegen. Auch bei den 2ern
und 3ern liegt dieser Punkt niemals me-
sial, sondern immer distal. Beim Ausar-
beiten werden die Kronen abwechselnd
um 180° zur Schneidekante gedreht, 
da man dadurch eine sehr natürliche 
Oberflächentextur erreichen kann. Zur
Formkontrolle werden die Kronen von
zervikal aus betrachtet (Abb. 6). Es ist
deshalb wichtig, das Gipsmodell in die-
sem Bereich möglichst wenig ausladend
zu gestalten. Falls notwendig, sollte die-
ses zurückgetrimmt werden. Aus dem
zervikalen Blickwinkel sind Asymme-
trien und Formfehler am leichtesten zu
erkennen. Wichtig ist auch das Anzeich-
nen der mesialen und distalen Leisten,
welche sich bei Verlängerung nach zer-
vikal in einem Punkt auf dem Gipsmo-
dell kreuzen, der für die jeweiligen
Zahnpaare auf der gleichen Höhe liegen
sollte. Ist dies nicht der Fall, so müssen
Formkorrekturen vorgenommen wer-
den. Man sollte die Kronen um ca. zwei
Zehntel länger lassen und sie dann nach
dem Glanzbrand mit Gummieren auf
Endlänge kürzen. So ist man in der Lage,

natürlich wirkende und exakte Schnei-
dekanten herzustellen.

Oberfläche
Die Gestaltung der Oberfläche richtet sich
immer nach der Restbezahnung. Zur Kon-
trolle reibt Jürgen Braunwarth eine
Bauschfolie mit 40 µm Dicke auf die Labi-
alflächen und kann so in idealer Weise die
Beschaffenheit der Oberfläche darstellen
und beurteilen sowie mit den Nachbar-
zähnen vergleichen. Zahntechniker nei-
gen oftmals dazu, die Oberflächentextu-
ren zu stark hervorzuheben. Auch hier gilt
wieder: „Weniger ist oftmals mehr!“
Abschließend werden die Kronen mit ei-
nem Glanzbrand fertig gestellt, die Gla-

surmasse dient dabei lediglich zum
Schließen von Poren. Deshalb wird diese
nach dem Einmassieren durch den Pinsel
mithilfe eines Papiertuches wieder abge-
wischt, sodass wirklich nur die Poren mit
Glasurmasse aufgefüllt sind.
Am Ende des gelungenen Kurstages wa-
ren sich alle Teilnehmer einig, dass man
zukünftig in einem regelmäßigen Turnus
solch informative Veranstaltungen
durchführen sollte. Als Veranstaltungs-
ort wären dabei auch Universitätszahn-
kliniken geeignet, die dabei im zeitlichen
Wechsel eine solche Fortbildung veran-
stalten könnten.

Abb. 6: Kontrolle der Zahnform durch Ansicht von 
zervikal.

Abb. 5: Konvexe Schleifkörpergeometrien bieten mehr
Freiheitsgrade bei der Gestaltung der Kronenform.

kontakt .
Josef Schweiger
Zahntechnischer Laborleiter an der
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik der 
Ludwig-Maximilians-Universität München
Goethestr. 70
80336 München
Tel: 0 89/51 60-95 20
E-Mail: Josef-Schweiger@t-online.de
www.prothetik.med.lmu.de 
www.zirkondioxid.de

Abb. 4: Jürgen Braunwarth beim Erklären des „KISS-Kon-
zeptes“.


