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_Mit Fasern verstärkte Komposit-Konstruktio-
nen bieten viele Vorteile.  Stick® 2 Fasern z.B. sind
mit einem in hohem Grade porösen Kunststoff-
Polymer vorimprägniert und
ermöglichen somit eine che-
mische Verbindung mit dem
beim Einsetzen benutzten
Komposit-Zement. Diese
Konstruktionen weisen eine
zehnmal stärkere Biege- und
Schlagfestigkeit auf, als nicht
verstärkte Kompositrestaura-
tionen. Für die Unterstützung
der Verbindungselemente von
Pfeilern bei Brücken, Mary-
land-Restaurationen, Schie-
nen und Inlaybrücken werden
Unidirektionale Faserstränge
(C&B) mit viertausend Glasfa-
sern verwendet. Die Stabilisie-
rung von (Kronen-)Gerüsten
erfolgt durch die Verwendung
von Stick® NET Gewebe, wel-
ches sehr dünn ist und in zwei
Richtungen stabilisiert. Auf
Grund der Netzstrukturen di-
rekt auf den Kontaktflächen ist
eine hervorragende Zement-
retention durch chemische
plus physikalische Verbindung
gegeben. Ein entscheidender
Vorteil der faserverstärkten
Kompositbrücke ist die zu er-
reichende Ästhetik. Die ge-
samte Konstruktion ist metall-
frei und bietet damit eine auch
ästhetisch sehr befriedigende

Lösung zu einem vergleichsweise günstigen
Preis. Diese Technik ist sehr kosteneffektiv, da
keine zusätzlichen Geräte benötigt werden. Da-

rüber hinaus ist die Vorgehens-
weise unter Zuhilfenahme der
Refix Silikon-Forminstrumente5

einfach und leicht umzusetzen.
Durch über achtjährige For-
schungen des Herstellers ist
das Verfahren bereits gut doku-
mentiert.

_Vorgehensweise

Aufbringen einer dünnen
Wachsschicht, um Gips-
stümpfe und Präparationen zu
umfassen, Unterschnitte aus-
zublocken und auch als Isolie-
rung – Kakaobutter als Isolier-
medium kann auf dem Wachs
auch benutzt werden (Abb. 1
und 2). 
Drei Stücke Stick®Net zurecht-
schneiden. Hier kann das Netz
noch mit den Fingern angefasst
werden. Beachten, dass die Fa-
sern noch weiß aussehen. 
Um die Fasern zu aktivieren –
etwa einen Tropfen pro Zenti-
meter reinen Flüssigkunststoff
(Harz/Resin)3 auf das Netz auf-
bringen (Abb. 3).
Das Netz in einen Beutel mit
einigen Tropfen zusätzlichem
Resin legen – danach kneten
und zusammendrücken, um die
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Aktivierung zu beschleunigen.
Dunkel aufbewahren, bis das
Netz vollständig transparent
aussieht (ca. 10–20 Minuten).4

Diese drei Lagen Netz sind jetzt
transparent und werden in je-
weils unterschiedlicher Gewe-
beausrichtung positioniert –
nicht mehr mit den Fingern be-
rühren! (Abb. 4) 
Die Netz-Stücke auf der Ober-
seite eines durchsichtigen Sili-
kon-Stempels 5 platzieren, den
Stumpf in das Netz drücken.
Mit dem Lichtleiter des Poly-
merisationsgerätes rundum in
20 Sekundenintervallen aus-
härten (Abb. 5). 
Das gesamte Gerüst bis zur
Präparationslinie mit dem
„Clear“ Komposit des Solidex
Stain-Kits1 überziehen – Aus-
härtungszeit: 5 Minuten im
Polymerisationsgerät – um die
Stabilität zu erhöhen, sollte ein
sicheres Bonding zwischen
dem Netz und dem Verblend-
material1 produziert werden. 
Anschließend Gerüst abheben
und mit der Schere bearbeiten
(Abb. 6).
Die Randbereiche werden mit
zervikaler AC2 Masse1 model-
liert. 
Zur Verbindung der Pfeiler-
Gerüste sollten Stick® C&B2

Fasern mit der Schere auf Maß
abgeschnitten werden. Wieder
mit Resin (1 Tropfen pro Zenti-
meter) in Tüte anfeuchten und
durchkneten (Abb. 7). 
Der Faserstrang benötigt we-
niger Zeit zum Aktivieren und
um transparent zu werden (ca.
10 Min.). 
In diesem Fall wird zuerst der
laterale Front- mit dem Eck-
zahn verbunden.  
Den Refix Silkonsteg5 benut-
zen. Festdrücken und durch
das Silikon aushärten, dabei
Belichtung von den distalen
Bereichen wegrichten (Abb. 8). 
Der laterale Front- und der Ek-
kzahn sind jetzt verbunden. Im
Bereich des Brückengliedes
herunterdrücken und über
dem Prämolaren lichthärten. 

Linke Ansicht des Gerüsts von
oben. Beachten Sie, dass die Fa-
sern über die palatinalen und
okklusalen Flächen laufen (Abb.
9). 
Rechte Ansicht des Gerüsts von
labial. Beachten Sie die korrekte
tiefe („gingivanahe“) Position
des Verbindungsstranges nach
dem Überbrücken der interpro-
ximalen Bereiche (Abb. 10).
Aufbau der Solidex Massen1 auf
Dentinform – A3,5 für Zahn-
halsbereiche, A3 für die rest-
lichen Bereiche. Transluzenz
wurde in die Zähne für eine mi-
mische Natürlichkeit eingelegt.
Weiße Stains wurden auf 
den Mamelonspitzen, trans-
luzente Schmelzmassen mit
hoher Leuchtkraft für die late-
rale und mesiale Hälfte des Eck-
zahns verwendet. Zusätzlich
wurde ein transdistaler Tö-
nungseffekt mittels Schmelz-
masse mit niedriger Leucht-
kraft erzeugt. Nach der Schich-
tung erfolgt eine Lichthärtung
von 5 Minuten.
Die endgültige Schmelzdecke
wurde mit Inzisal 59 (opalisie-
rend) und White-E für die mar-
ginalen Kanten und Höcker-
spitzen verstärkt zu den zentra-
len Fossae modelliert. Solidex1

kann in vielen Schichten auf-
und angetragen werden –
wenn die Basisschicht durch
Reinigung/Trocknung und er-
neutes Aufbringen des Stain-
Liquids3 erneut vorbereitet
wird, 60 Sek. lichthärten, da-
nach kann erneut aufgetragen
und geschichtet werden (Abb.
11). 
Nach Fertigstellung der end-
gültigen Form und Endpolime-
risation (5 Minuten) abstrahlen
oder unter Wasser abbürsten. 
Die abschließende Bearbeitung
und Politur:
_ Diamanten/Hartmetall
_ Dura Green Steine
_ Silikonpolierer
_ Leichte Bimssteinpolitur zur

gewünschten Oberfläche
_ Hochglanz mittels Diamant-

paste.
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_Vor dem Einsetzen

In diesem Fall war eine mittlere Tragedauer vor-
gesehen. Deshalb wurden die (Kontakt-)Oberflä-
chen für ein Zementieren mit Temp Bond nur
leicht sandgestrahlt. 
Für semipermanente (Klebe-)Restaurationen mit
längerer Tragedauer, wie Maryland-Brücken u.ä.,
werden die Retentionsflügel leicht angeraut und
ggf. mit Solibond (Silan) beschickt. Danach wer-
den die Zahnflächen geätzt. 
Der Behandler muss vor dem Einsetzen die Kon-
taktflächen (der Restauration) mit Flüssigkunst-
stoff (Resin) überziehen, um diese zu reaktivieren
– und diese anschließend für 2–5 Minuten dunkel
lagern. Danach wird mit einem dualhärtenden
Komposit-Zement6 zementiert. Keine Glasiono-
merzemente verwenden.

_Indikationen

_ Kronen-Fasergewebe (Net)
_ Brücken-Fasergewebe und Faserbündel (C&B)
_ Inlaybrücken-Faserbündel 
_ Splints/Schienen-Faserbündel
_ Maryland-Klebebrücken-Faserbündel

Um dauerhaft Erfolge zu erzielen und Misserfolge
zu vermeiden, sollte das System für die richtigen
Indikationen empfohlen und angewendet wer-
den. Dabei ist die Analyse in Bezug auf okklusale
Platzverhältnisse und mögliche Kaukräfte durch
den Zahntechniker wichtig. Hierbei müssen die
Verbindungsbereiche der einzelnen Elemente
möglichst maximiert und sorgfältig konstruiert
werden, daneben sollte der funktionellen Kau-
flächengestaltung große Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. 
Solche Restaurationen werden als Langzeitpro-
visorien und als kostengünstige Alternative bei
semipermanenten ästhetischen Versorgungen
empfohlen. _

1 N.C.C.® Solidex/Shofu, Ratingen.
2 Stick® Verstärkungsfasern/StickTech – Turku/Finnland (Impor-

teur: Loser & Co, Leverkusen).

Mit Polymer beschichtete Glasfasern als Faserstrang (C&B) und

Netzgewebe (Net) lieferbar.  Die Stick Fasern müssen vor der Ver-

arbeitung mit Flüssigkunststoff (Resin) konditioniert werden. 
3 Z.B. Stain Liquid/Shofu oder Stick Resin/StickTech (flüssiger).
4 Hinweis: Bei den EverStick® Fasern (StickTech, Finnland) entfällt

die Aktivierung mit Flüssigkunststoff. Diese Fasern werden wäh-

rend der Produktion zusätzlich mit Monomer beschichtet. Die phy-

sikalischen Eigenschaften verbessern sich hierdurch nochmals

deutlich. 
5 Refix Silikon-Manipulierinstrumente/StickTech, Finnland.
6 Z.B. Panavia, Nexus, Variolink o.ä.

Tapered Screw-Vent®

Implantatsystem

Eine Verbindung, auf die Sie sich verlassen können.

• Selbstschneidendes Dreifach-Führungsgewinde: 
gewebeschonende Insertion ohne thermische Belastung 

• Innensechskant-Verbindung mit Friction-Fit verhindert
Mikrobewegungen 

• Vormontierte Einsetzhilfe – vereinfacht den SmartSteps
®

Prozess, geringer Zeitaufwand am Behandlungsstuhl 

• Konisches Implantatdesign und chirurgisches Protokoll 
für weichen Knochen erhöhen Primärstabilität

Tapered Screw-Vent®

The original internal 

hex connection.

Für weitere Informationen rufen Sie uns 
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