
Mit jedem Jahr, das ein Pa-
tient bei partiellem Zahnver-
lust unversorgt bleibt, verän-
dert sich seine orale Situ-
ation.Oft treten deutliche Ab-

rasionen der Restzähne und
damit ein Verlust an Bisshöhe,
unphysiologische Belastun-
gen des Restzahnbestandes,
oft gepaart  mit Gelenk- und
Muskelproblemen (CMD)
und parodontalen Problemen
auf. Die Patientin, die sich in

der Praxis vorstellte, war zu-
vor jahrelang unversorgt ge-
wesen.Probleme mit der Biss-
höhe,Verschiebung der Biss-
lage und einhergehende Ab-

rasionen zwangen sie in die
Praxis und zu einer umfang-
reichen Sanierung. Schon 
die Ausgangssituation ließ
nichts Gutes ahnen (Abb. 1).
Eine Regelaufstellung der
Seitenzähne war nicht ohne
Weiteres möglich. Lückenbil-

dung, starke Abrasionen und
fehlende Abstützung mach-
ten eine Bissanhebung not-
wendig und wegen fehlender
Stützzonen und reduzierter

vertikaler Relation galt es zu-
nächst eine physiologische
vertikale Bisshöhe wieder zu
finden. Aufgrund der abge-
sunkenen vertikalen Bissre-
lation war es notwendig, prä-
prothetisch die angehobene
zentrische Relation über ei-

nen längeren Zeitraum zu
prüfen. Zunächst wurde auf
den habituell einartikulier-
ten Modellen eine sogenann-
te Zentrik-Platte hergestellt.

Diese Kunststoffplatte aus
„Formatray“-Kunststoff be-
sitzt auf einer Seite – wie hier
abgebildet im OK – ein Relief
der Höcker und Schneide-
kanten zur Fixierung an der
Zahnreihe. Die Gegenseite –
in unserem Fall der Unterkie-

fer – verfügt über keinerlei
Impressionen, damit der Pa-
tient seine habituelle Bisslage
zwanglos verlassen kann.Die
Fixierung erfolgte in unse-
rem Fall mit Zinkoxid-Euge-
nol-Paste. Selbstverständlich
wäre aber auch ein schnell
härtendes Silikon möglich.
Die bei der zentrischen Rela-
tionsbestimmung ermittelte
Lage der Kiefer wurde in den
Artikulator übertragen und
bildete die Grundlage für 
die Fertigung einer adjustier-
ten Aufbiss-Schiene. Erwar-
tungsgemäß befand sich die
zentrische Relation deutlich
weiter nach retral als die ha-
bituelle Relation. Die durch
die Zentrikplatte gegebene
Sperrung der Bisshöhe von
circa 2 Millimeter wurde von
uns für die Schiene übernom-
men. Nach einer ungefähr
dreimonatigen Tragezeit, in
der die Patientin die Schiene
ohne erkennbare Probleme
trug und während der keiner-
lei Korrekturmaßnahmen nö-
tig waren, konnte die neue

Bisssituation als definitive
Bisslage für die endgültige
Rekonstruktion angesehen
werden.Die Übertragung die-
ser Schienen-Zentrik erfolgte

dann mit einer quadranten-
weise sequenziellen Reduzie-
rung der Schiene bei der Prä-
paration.

Richtige Temperatur – 
richtige Passung
Die Standard-Pindex-Säge-
schnittmodelle zeigen im
Unterkiefer acht beschlif-
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Präzision und Ästhetik – falsche Vorurteile gegen EMF-Legierungen!
Viele Zahntechniker scheinen den günstigen EMF-Legierungen als preisgünstige Alternative zu teuren Legierungen zu misstrauen. „Zu wenig präzise“ oder
„zu schwer auszuarbeiten“ sind gängige Vorurteile, mit denen EMF-Legierungen oft abgetan werden. Zu Unrecht, wie ZTM Jürgen Stentenbach aus Nord-
horn meint. In seinem Beitrag zeigt er,dass man auch mit EMF-Gerüst-Restaurationen keine Abstriche in puncto Passgenauigkeit und Ästhetik machen muss.

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 1: Die Ausgangssituation: Lange unversorgt, war bei der Patientin eine deutliche Bissanhebung notwendig.  Abb. 2: Die Pindex-Sägeschnittmodelle zeigen im Unterkiefer acht beschliffene Zähne …  
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fene Zähne und im Oberkie-
fer sogar zehn präparierte 
Stümpfe (Abb. 2 und 3). Alle 
Zähne eines Kiefers wurden
als Käppchen aufgewachst
und anschließend jeweils zu
kleinen Brücken verblockt
(Abb. 4). Schon beim Model-
lieren achten wir darauf, dass
die Form der Käppchen der
späteren Verblendung ange-
passt ist, denn grundsätzlich
ist eine Verblendung umso an-
fälliger gegen Abplatzungen,
je mehr Keramik aufgebaut
ist. Zahn 26 wurde als Anhän-
ger gestaltet und im An-
schluss größenmäßig redu-

ziert (Abb. 5).An die endstän-
digen Unterkiefer-Prämola-
ren wurden distal preci-
line-Stabgeschiebe aus aus-
brennbarem Kunststoff ange-
wachst (Abb. 6). Anschlie-
ßend wurde die Modellation
mit 3-Millimeter-Gusskanä-
len einzeln angestiftet und
auf einen Muffelformer auf-
gesteckt (Abb. 7). Zweifellos
ist das Anstiften ohne Guss-
balken umstritten.Aber in un-
serem Labor haben wir bei
kleineren Restaurationen mit
den 3-Millimeter-Gusskanä-
len gute Erfahrungen ge-
macht.Würden in diesem Pa-
tientenfall alle Käppchen zu
nur einer einzigen langspan-

nigen Brücke verbunden sein,
würde ich selbstverständlich
mit Gussbalken anstiften.
Als Gusslegierung verwende-
ten wir Wirobond 280. Die Le-
gierung von BEGO setzt sich
zusammen aus circa 60 % Co-
balt, 25 % Chrom und 6,2 %
Wolfram.Außerdem sind Mo-
lybdän mit 4,8 % und Gallium
mit 2,9 % enthalten. Silizium
und Mangan kommen mit je-
weils unter einem Prozent
vor. Der Wärme-Ausdeh-
nungskoeffizient von Wiro-
bond 280 liegt bei 14 [10-6 K-1]
(25–500 °C) bis 14,2 (25 bis
600 °C) und das Schmelzin-
tervall zwischen 1.360 °C und
1.400 °C. Die Legierung lässt

sich problemlos schmelzen
und gießen (Abb. 8). Gegos-
sen wird bei uns in der Hoch-
frequenz-Induktions-Guss-
schleuder Fornax. Entschei-
dend ist für uns der wirt-
schaftliche Vorteil dieses
Verfahrens.Das Gussgerät ist
mittlerweile über 25 Jahre alt
und wir erreichen damit noch
immer einwandfreie Guss-
ergebnisse.
So können wir nach dem Aus-
betten mit 120 µm Edelko-
rund und Perlablast micro ab-
strahlen und die Käppchen
gleich aufpassen.Abbildung 9
zeigt eine noch unbearbeite-
te Krone direkt nach dem
Ausbetten. Selbst die dünnen

Ränder sind gut ausgeflos-
sen. Beim Wiegen zeigt sich
dann der volle wirtschaftliche
Vorteil von Wirobond 280
gegenüber einer Edelmetall-
legierung: In Edelmetall
würde dieselbe Konstruktion
mit Sicherheit mehr als 40
Gramm wiegen! Die 21 Glie-
der wiegen gerade einmal
zwölf Gramm (Abb. 10). Das
erhält Patienten die finanziel-
len Freiräume für zusätzliche
Verblendungen.

Besser – und von BEGO
Als EMF-Legierung ist Wiro-
bond 280 zwar erkennbar
härter als Edelmetalllegie-
rungen. Mit HV 280 ist sie je-

doch weicher als andere üb-
liche EMF-Legierungen. So
kommt es,dass Wirobond 280
bei ausreichender Härte we-
niger zäh ist und mit kreuz-
verzahnten Fräsern und Stei-
nen verhältnismäßig leicht
ausgearbeitet werden kann.
Wir bevorzugen kreuzver-
zahnte Fräser von Komet.Da-
mit haben wir beim aufgepass-
ten OK-Gerüst dann auch im
Bereich 12 bis 22 den Rand re-
duziert (Abb. 11). Auch das
UK-Gerüst mit seinen dista-
len Stabgeschieben ist aufge-
passt (Abb. 12).
Zum Verblenden setzten wir
im dargestellten Fall die Ver-
blendkeramik Noritake EX-3
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Abb. 12 Abb. 13 Abb. 14

Abb. 15 Abb. 16 Abb. 17

Abb. 12: Auch das UK-Gerüst mit den Stabgeschieben passt gut. Abb. 13: Ein gleichmäßiger Kontrollbrand belegt, dass das Gefüge optimal ausgeflossen ist. Abb. 14: Nach dem Abstrahlen und Abdampfen kann Opaker aufgetragen und gebrannt werden. Abb. 15: Im UK-Rohbrand zeigt sich der stark geneigte Stumpf 32. Abb. 16: Nach-
einander werden die Brücken des Oberkiefers geschichtet und gebrannt. Langzeitabkühlung ist nicht nötig – das spart Zeit. Abb. 17: Nach der Einprobe wird das Modell für die Modellation des Sublingualbügels vorbereitet.

Abb. 9 Abb. 10 Abb. 11

Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5

Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8

Abb. 3: … und im Oberkiefer sogar zehn präparierte Stümpfe. Abb. 4: Alle Zähne eines Kiefers werden als Käppchen aufgewachst und anschließend jeweils zu kleinen Brücken verblockt. Abb. 5: An die Oberkieferbrücke wird Zahn 26 als endständiges Brückenglied angehängt. Abb. 6: An die endständigen Unterkiefer-Prämolaren wer-
den distal preciline-Stabgeschiebe aus ausbrennbarem Kunststoff angewachst. Abb. 7: Die Modellation wird mit 3-Millimeter-Gusskanälen einzeln angestiftet und auf einen Muffelformer aufgesteckt. Abb. 8: Wirobond 280 lässt sich problemlos schmelzen und gießen. Gegossen wird bei uns in der Hochfrequenz-Induktions-Guss-
schleuder Fornax. Abb. 9: Direkt nach dem Ausbetten: Selbst die dünnen Ränder sind gut ausgeflossen. Abb. 10: Wirobond 280 erhält Patienten die finanziellen Freiräume für Verblendungen. Abb. 11: Die Legierung ist ausreichend hart, aber weniger zäh. Es kann mit kreuzverzahnten Fräsern leicht ausgearbeitet werden. In der OK-Front
wurde für Keramikstufen der Rand reduziert. 
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mit einem WAK-Wert von 12,4
(25 °C–500 °C). Eine gleich-
mäßige samtige Färbung der
Oxidschicht nach dem Oxid-
brand ist ein sicheres Zei-
chen, dass das Gefüge optimal
ausgeflossen ist (Abb.13).Vor
dem Verblenden werden die
Käppchen noch einmal mit
250 µm Aluminiumoxid ab-
gestrahlt und so gereinigt.
Nach dem Abdampfen kann
Opaker aufgetragen und 
bei 980 °C gebrannt werden 
(Abb. 14). Den Dentinbrand
fahren wir bei 935 °C und den
Korrekturbrand bei 930 °C.
Abbildung 15 zeigt bereits
den UK-Rohbrand. Hier war
der stark geneigte Stumpf 32
etwas schwierig zu gestalten.
Den Glanzbrand zur Fertig-
stellung der Verblendteile
fahren wir mit 910 °C und
kühlen normal ab.
Im Oberkiefer wird analog
verfahren: Während der eine
Quadrant bereits einmal ge-
brannt ist, wird im zweiten
Quadraten gerade der ers-
te Dentinbrand aufgetragen.
Die Front ist noch im Zustand
des Opakerbrandes (Abb.16).
Langzeitabkühlung ist nicht
nötig – das spart Zeit.

Hygienefähigkeit im Blick
Nach der Einprobe am Patien-
ten mit neuer Bissregistrie-
rung, Überabformung und
Modellherstellung ging es
weiter mit der Fräsung für die
Schubverteilungsarme. An-
schließend wurde das Mo-
dell für die Modellation des
Sublingualbügels vorbereitet
(Abb. 17). Dazu arbeiten wir
mit lichthärtendem Wachs
von Primotec – das erspart
das bei herkömmlichen Ver-
fahren übliche Dublieren des
Modells. Die zum Einbet-
ten fertige Modellation ist 
über den Sekundärteilen mit
Retentionsperlen bestreut 
(Abb. 18) und wird in Wiro-
nium Plus gegossen. Die
Schubverteiler modellieren
wir aus Gründen der Stabilität
aus Pattern Resin (Abb.19).
Nach dem Aufstellen der Kon-
fektionszähne ist der Unter-
kiefer fertig zur Einprobe
(Abb. 20). Abbildung 21 ver-
deutlicht die in der täglichen
Arbeitspraxis vorkommen-
den Differenzen zwischen
ungesägtem und Sägemodell:
Die Kontaktpunkte des ver-
blendeten Oberkiefers sind
etwas zu stramm und müssen

zur erneuten Einprobe entlas-
tet werden!
Für die Fertigstellung der
Kunststoffsättel verwenden
wir standardmäßig das Kalt-
polymerisat „PalaXPress“.
Zunächst wurde das Me-
tallgerüst mit 250 µm Alu-
oxid abgestrahlt und mit
Metallprimer vorbehandelt.
Die rosafarbene Abdeckung 
der Retentionen erfolgt mit
lichthärtendem Ropak uv-p-
Opaker von bredent. Die An-
schlusszähne über den Ge-
schieben wurden mit zahn-
farbenem Kaltpolymerisat
unterlegt – so leidet die Farbe
durch das Ausschleifen nicht
so sehr.Die Fertigstellung der
UK-Prothese in Kunststoff
nach der problemlosen Ein-
probe wurde parodontal-hy-
gienisch gestaltet (Abb. 22).
Dabei erkennt man im Vor-
dergrund deutlich, wie prä-
zise der Schubverteilungs-
arm anliegt. Für die ersten
Tage werden leichtretinie-
rende weiße Geschiebe-Ma-
trizen eingesetzt (Abb. 23).
Wenn sich nach ungefähr ei-
ner Woche die Patienten an
die Handhabung gewöhnt ha-
ben,werden die weißen gegen

stärker retinierende gelbe
Matrizen ausgetauscht. Das
gefräste Lager, das Stabge-
schiebe und das dazu pas-
sende Sekundärteil sind
ebenfalls hygienefähig ge-
staltet – mit einem Interden-
talbürstchen ist eine Reini-
gung rundum möglich (Abb.
24 und 25).

Fazit
Sofort nach dem Einzemen-
tieren zeigt sich, dass die als
problematisch einzustufende
Situation zufriedenstellend
gelöst worden ist. Einzig im
Bereich 32 und 33 konnte 
die tatsächliche Zahnstellung
nicht optisch kaschiert wer-
den (Abb. 26). Modellguss
und Schubverteiler aber pas-
sen präzise, sodass in punc-
to Passgenauigkeit keinerlei
Abstriche gegenüber einer
Goldlegierung gemacht wer-
den mussten.
Ein landläufig weit verbreite-
ter Irrtum zur Bioverträglich-
keit von EMF-Legierungen
liegt sicher darin begründet,
dass oft von alten, nickelhal-
tigen Legierungen ausgegan-
gen wird. Oft wurden früher
auch Gerüste wegen der

schlechten Passform nach-
träglich verlötet – was natür-
lich in Bezug auf Bioverträg-
lichkeit sehr bedenklich ist.
Ich denke, das moderne, ni-
ckelfreie EMF-Legierungen,
wie beispielsweise Wirobond
280, bei sachgemäßer Verar-
beitung absolut korrosions-
fest und damit mundverträg-
lich sind. Mir persönlich sind
bis heute keinerlei Unver-
träglichkeiten bekannt ge-
worden, die ursächlich auf
den Werkstoff Material Wiro-
bond 280 zurückzuführen
sind. Inzwischen bin ich so-
gar der Meinung, dass EMF-
Legierungen in dieser Rich-
tung eher unkritischer sind
als manche hochgoldhaltige
Legierung. Ein weiterer gro-
ßer Vorteil liegt darin, dass
fast alle Metallbestandteile
einer Konstruktion aus ledig-
lich einer einzigen Legie-
rungsart gefertigt werden
können.Das minimiert Span-
nungspotenziale und damit
Korrosionserscheinungen
deutlich.
Wenn man die Arbeit betrach-
tet, macht sie insgesamt eine
gute Figur. Auch die Oberkie-
ferfront hinterlässt dank der
Keramikstufen an 12 bis 22
optisch einen ordentlichen
Eindruck (Abb. 27). So ist es
trotz häufig geäußerter Vor-
urteile vieler Zahntechniker
durchaus möglich, mit einer
EMF-Legierung wie Wiro-
bond 280 ästhetisch gute Er-
gebnisse zu erzielen.
Bereits unmittelbar nach dem
Einsetzen hat sich das Zahn-
fleisch sofort schön an den
Kronenrand angelegt und die
Papillen zeigen keineswegs
Irritationen (Abb. 28). Auch
dass die Patientin im Seiten-
zahnbereich auf eine Aufstel-
lung im Kreuzbiss bestanden
hatte, um dadurch mehr Platz

für ihre Zunge zu bekommen,
schränkt das insgesamt an-
sprechende Ergebnis nicht
ein.
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Abb. 27 Abb. 28

Abb. 27: Das Zahnfleisch hat sich an den Kronenrand angelegt und die Papillen zeigen keinerlei Quetschungen. Abb. 28: Die Patientin bestand auf eine Aufstellung im Kreuzbiss. So wollte sie Platz für ihre Zunge gewinnen.

Abb. 24 Abb. 25 Abb. 26

Abb. 18 Abb. 19 Abb. 20

Abb. 21 Abb. 22 Abb. 23

Abb. 18: Lichthärtendes Wachs spart das Dublieren des Modells. Abb. 19: Die Schubverteiler werden aus Pattern Resin modelliert. Abb. 20: Nach dem Aufstellen der Konfektionszähne ist der UK fertig zur Einprobe.  Abb. 21: Nach erfolgreicher Einprobe wird die Prothese nach parodontal-hygienischen Gesichtspunkten fertiggestellt.
Der Schubverteilungsarm liegt präzise an. Abb. 22: Für die ersten Tage werden leichtretinierende weiße Geschiebematrizen eingesetzt. Abb. 23: Stabgeschiebe, gefräste Lager und Sekundärteil sind hygienefähig gestaltet … Abb. 24: … und die Reinigung mit Interdentalbürstchen ist rundum möglich. Abb. 25: Zufriedenstellend ge-
löst – einzig bei 32 und 33 konnte die tatsächliche Zahnstellung nicht optisch kaschiert werden. Abb. 26: Die Schubverteiler passen präzise. In puncto Passgenauigkeit müssen mit Wirobond 280 keinerlei Abstriche gegenüber Goldlegierungen gemacht werden.


