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Einleitung
Die Herstellung von Kronen-
und Brückengerüsten aus einer
Legierung gehört zu den täg-
lichen Aufgaben eines Zahn-
technikers. Jedenfalls war das
bislang so.In den letzten Jahren
hat sich die Herstellung von

Brückengerüsten sehr stark ge-
wandelt. Computerprogramme
und Hochleistungsfräsmaschi-
nen übernehmen mehr und
mehr die Arbeit des Technikers.
Dank spezieller 3-D-Software
und ausgefeilter Technik ist es
heute möglich, die oftmals 

ungeliebte Arbeit der
Gerüstherstellung ganz 
an Maschinen zu über-
tragen. So hat der Tech-
niker mehr Zeit für 
die Verblendung der
Gerüste. Die meis-
ten CAD/CAM-Systeme
sind darauf speziali-
siert, Brücken aus Zir-
kondioxid herzustellen.
Nur wenige erlauben
neben der In-House-Fer-
tigung von vollkerami-
schen Restaurationen
auch das zentrale Ferti-
gen von Brücken aus 
einem NEM-Werkstoff.
Das inLab-System von
Sirona ist für seine Viel-
seitigkeit seit Jahren be-
kannt. Schon seit eini-
ger Zeit können mit der
3-D-Software nicht nur
Kronen und Brücken
aus Keramik konstru-
iert und vor Ort geschlif-
fen werden, die Daten
können auch per E-Mail
an das Sirona-System
infiniDent geschickt
werden.Hier ist eine Fer-
tigung der Brückenge-
rüste aus einem NEM-
Werkstoff möglich.

Der Fall
Für einen Patienten 
soll eine vollverblen-
dete Seitenzahnbrü-
cke hergestellt werden
(Abb. 1, 2).
Da das inLab-System 
im Labor bereits für
die Herstellung von
Vollkeramikrestaura-
tionen genutzt wird,
kann auch bei der An-
fertigung von metall-
gestützten Restaura-
tionen auf den üb-
lichen Herstellungs-
prozess des Brücken-
gerüstes, nämlich Mo-
dellieren, Einbetten,
Gießen,Ausbetten und
Ausarbeiten verzich-
tet werden. Die Vor-
gehensweise bei der
computerunterstütz-
ten Modellation der
Brücke erfolgt ana-
log zur Herstellung
von Zirkonbrücken.
Das model-tray-Sä-
gemodell wird nach 

dem Sägen der Stümpfe und
dem Freilegen der Präpara-
tionsgrenzen dubliert und ein
Scanmodell wird aus einem
scanfähigen Gips angefertigt
(Abb. 3).
Das so entstandene Modell
stellt nur das Präparations-
gebiet dar. Es passt genau auf
den Modellhalter für Brü-
ckengerüste. Mit etwas Füll-
material wird das Modell la-
gerichtig fixiert.

Konstruktion des Brücken-
gerüstes
In der 3-D-Software wird ein
neuer Auftrag angelegt. Als
Konstruktionsvariante wird
„Brücke-reduziert“ gewählt.
Diese Variante erlaubt eine hö-
ckerunterstützte Modellation
des Gerüstes. Das Modell wird
wie gewohnt eingescannt.Auch
ein Quetschbiss wird einge-
scannt, um die Antagonisten
darzustellen (Abb.4).
Der in das inLab integrierte
Scanner erledigt diese Aufga-
ben automatisch, allerdings
dauert dieser Vorgang etwas
länger. Um diese Maschinenar-
beitszeit abzukürzen, steht der
neue inEos-Scanner zur Verfü-
gung. Hiermit sind die Aufnah-
men des Modells innerhalb we-
niger Minuten erledigt. Außer-
dem können auch ganze Mo-
delle aufgenommen werden.Da
ist man mit dem inLab-Scanner
noch an eine bestimmte Größe
des Modells, die nicht über-
schritten werden kann, gebun-
den. Sobald die Bilder auf dem
Rechner sind, wird das virtu-
elle Modell erzeugt und die 
Konstruktion kann beginnen
(Abb.5,6).
Die Software führt durch die
einzelnen Arbeitsschritte. Zu-
nächst werden alle Kronen voll-
anatomisch erzeugt (Abb. 7).
Erst dann werden die Kronen
reduziert (Abb. 8). Hierbei wird
genauso viel Material redu-
ziert, wie der  Techniker für die
Verblendung braucht (Abb. 9,
10). So entsteht eine verklei-
nerte Zahnform und eine opti-
male Höckerunterstützung, die
für eine dauerhafte Verblen-
dung notwendig ist (Abb.11).

infiniDent
Der Datensatz des Brücken-
gerüstes wird nun per E-Mail 
an das infiniDent-System ge-
schickt. Hier wird die Brücke
im Lasersinterverfahren her-
gestellt. Der Werkstoff in-
Coris NP wurde speziell für
dieses Verfahren entwickelt.
Mithilfe eines Laserstrah-
les werden kleine Metallku-

geln so verschmolzen, dass
Schicht für Schicht das Brü-
ckengerüst aufgebaut wird.
Überflüssiges Material kann
nach dem Sintervorgang abge-
schüttet und später erneut ver-
wendet werden. So entstehen
nur geringe Materialkosten.

Schleifverlust gibt es bei die-
sem Verfahren nicht. Auch Ge-
rüste aus Edelmetalllegierun-
gen können auf diese Weise 
rationell hergestellt werden.
Bereits nach drei Tagen ist 
das fertige Gerüst im Labor
(Abb. 12–14).

Da keine Gusskanäle abge-
trennt werden müssen,redu-
ziert sich die Arbeitszeit für
das Ausarbeiten auf ein Mi-
nimum. Die Kronen werden
auf die Stümpfe aufgepasst
und die Ränder anfiniert
(Abb.15,16).Die Oberfläche
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Abb. 12–14: Die gesinterte Brücke auf dem Modell.

Abb. 6:Die Präparations- und Basislinien werden eingezeichnet.

Abb. 11: Die fertig designte Brücke mit der Darstellung
der Antagonisten.

Abb. 5: Das virtuelle Modell.

Abb. 7: Vollanatomische Kronen werden eingesetzt und 
positioniert.

Abb. 8: Die einzelnen Brückenelemente werden reduziert.

Abb. 9: Die automatische Reduzierung ist abgeschlossen.

Abb. 10: Verbinder werden eingesetzt.

Abb. 1: Die Sägestümpfe. Abb. 2: Die Situation im Artikulator. Abb. 3: Das Scanmodell. Abb. 4: Der Quetschbiss wird für die Darstellung der Antagonisten benötigt.

Abb. 15: Die Innenflächen werden etwas ausgeschliffen … Abb. 16: … und die Ränder anfiniert.

Abb. 17: Die gesamte Gerüstoberfläche wird mit einem Diamanten abgezogen. Abb. 18: Das fertige Gerüst auf dem Modell.

Abb. 19: Das Gerüst wird sauber abgestrahlt. Abb. 20: Nach dem Oxidbrand.

Abb. 21: Auftragen der Biopaque-Basispaste. Abb. 22: Helle Streukristalle werden aufgetragen.
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des Gerüstes wird mit ei-
nem Diamanten bearbeitet
(Abb. 17). Da keine großen
Formveränderungen mehr
nötig sind, ist das Gerüst 
in kürzester Zeit aufge-
passt und ausgearbeitet 
und mit der Verblendung
kann begonnen werden
(Abb. 18).

Verblendung mit Carat
Die Carat-Keramik (Hager &
Werken, Duisburg) ist schon
seit Jahrzehnten bestens be-
währt. Sie ist einfach zu ver-
arbeiten und kann für vie-
le Legierungen, vor allem
auch für NEM-Legierungen
eingesetzt werden. Ästhe-
tisch einwandfreie Ergeb-

nisse sind einfach zu realisie-
ren (Abb. 19).
Ein Oxidbrand muss nicht un-
bedingt durchgeführt werden,
gibt aber einen guten Eindruck
von der Homogenität der Legie-
rungsoberfläche (Abb. 20). Das
Oxid wird wieder sauber abge-
strahlt. So ist die Oberfläche 
für die Verblendung mit Carat

bestens vorbereitet. Um das
Metall farblich abzudecken,
wird das Opakersystem Bi-
opaque (Hager & Werken) ein-
gesetzt. Hierbei handelt es sich
um eine gebrauchsfertige kera-
mische Grundmasse, die in
Kombination mit vielen Kera-
miken und Legierungen ein-
gesetzt werden kann. Die Bi-
opaque-Basispaste wird in einer
ersten deckenden Schicht auf
die Gerüstoberfläche aufgetra-
gen (Abb.21).
Geriffelt werden darf der Pas-
tenopaker nicht, da er sonst
unkontrolliert zusammenflie-
ßen würde. Auf die feuchte 
Basispaste werden entspre-
chend der ausgewählten Farbe
helle Streukristalle aufge-
streut (Abb. 22). Hierdurch er-
hält der Opaker eine gleichmä-
ßige Schichtstärke. Durch ein
leichtes Klopfen können über-
schüssige Kristalle entfernt
werden. Sie werden in dem
Auffangbehälter gesammelt
(Abb.23).Vor dem Brennen soll-
ten die Kroneninnenseiten ge-
säubert werden. Der erste Opa-
kerbrand erfolgt entsprechend
der Brenntabelle (Abb. 24).
Für die zweite Opakerschicht
kommt dann die entsprechende
Farbpaste zum Einsatz. Diese
Paste muss mit dem Pinsel gut
zwischen die eingebrann-
ten Kristalle gedrückt werden
(Abb. 25). Auf diese Opaker-
schicht werden transparen-
te Streukristalle aufgetragen
(Abb. 26, 27). Sie sorgen später
für eine natürliche Lichtbre-
chung in der fertigen Verblen-
dung. Der zweite Opakerbrand
erfolgt wieder entsprechend
der Brenntabelle (Abb.28).

Die Carat-Schichtung
Die Brücke wird zunächst kom-
plett in Dentin geschichtet
(Abb. 29). So erhält man einen
ersten Eindruck von der Form
und Größe der einzelnen Zäh-
ne. Durch ein gezieltes Cut-
Back wird dann Platz für die Ef-
fekt- und Schneidemassen ge-
schaffen (Abb. 30, 31). Auf die 
so entstandene Dentinstruktur
können Transpa- und Effekt-
massen aufgetragen werden.
Durch die große Materialviel-
falt des Carat-Sortiments ist es
dem Techniker möglich,die Ver-
blendung genau an die Farbe
der Nachbarzähne anzupas-
sen. Diese erste Schichtung
wird entsprechend der empfoh-
lenen Brandführung für den 
ersten Dentinbrand gebrannt
(Abb.32).
Bei der keramischen Verblen-
dung von NEM-Gerüsten ist es
immer wichtig, eine Lang-
zeitabkühlung durchzuführen.
Nur so können unkontrollierte
Spannungen zwischen Legie-
rung und Keramik beim Abküh-
len vermieden werden. Vor al-
lem bei dickeren Verblendstär-
ken kann es sonst in der Ab-
kühlphase zu Abplatzungen
der Keramik kommen.
Die Brücke muss bis auf Zim-
mertemperatur abkühlen,dann
kann sie auf das Modell aufge-
passt werden. Die Approxi-
mal- und Antagonistenkon-
takte werden mit einem Dia-

manten eingeschliffen.
Durch die Schrump-
fung der Keramik-
masse ist es in den
meisten Fällen not-
wendig, die Form der
Kronen durch das Auf-
tragen weiterer Kera-
mik zu vervollstän-
digen. Die endgül-
tige Formgebung er-
folgt mit der entspre-
chenden Schneide-
masse (Abb. 33). Diese
Schichtung wird dann
in dem zweiten Dentin-
brand fixiert. Wieder
muss an die Langzeit-
abkühlung gedacht
werden. Das Ausarbei-
ten der Verblendung 
erfolgt wie gewohnt
(Abb.34–36).

Individualisierung 
mit Malfarben
Für die Individualisie-
rung der Verblendung
bietet die Firma Hager
& Werken seit Kurzem
ein neues Malfarben-
sortiment an (Abb. 37).
Mit Carat Stain Mal-
farbe können alle In-
dividualisierungen di-
rekt auf die fertige Verblen-
dung aufgemalt werden. Hier-
zu wird das Malfarbenpul-
ver mit dem Stain Liquid an-
gerührt (Abb. 38). Je weniger 
Flüssigkeit verwendet wird,
umso intensiver ist die Farbe.
Mit den Farben können indivi-
duelle Charakterisierungen ge-
nau so aufgetragen werden,wie
auch die Gesamtfarbe der Ver-
blendung verändert werden
kann. Mit einem feinen Pinsel
wird die angemischte Paste in
dünner Schicht aufgetragen
(Abb.39).Mit einem Malfarben-
brand können die so aufgetra-
genen Effekte fixiert werden,
es kann aber auch gleich der
Glanzbrand erfolgen (Abb. 40).
Durch die Veränderung der
Brenntemperatur kann der
Techniker den gewünschten
Glanzgrad einstellen.
Die Entfernung der Oxid-
schicht beschränkt sich in die-
sem Fall auf die Bearbeitung des
Kronenrandes und ist damit
sehr schnell erledigt.Die Innen-
seiten der Kronen werden mit
110 µm ausgestrahlt.Alle Oxid-
reste auf der Legierungsober-
fläche müssen sehr gründlich
entfernt werden.Selbst kleinste
Mengen des Oxides einer NEM-
Legierung können zu Irritatio-
nen zwischen Zahnersatz und
Zahnfleisch führen.
Mit einem CoCr-Gummierer
werden die feinen Ränder der
Kronen geglättet und auf Hoch-
glanz poliert (Abb.41–42).

Fazit
Moderne Verfahren zur Her-
stellung von Brückengerüsten
und klassische Keramikmas-
sen ergänzen sich in optimaler
Weise. Durch die Herstellung
der Brückengerüste mithilfe
der CAD/CAM-Technik ge-
winnt der Techniker viel Zeit 
für die ästhetische Verblendung
seiner Gerüste. Seit Jahrzehn-
ten bewährte Keramiksysteme

wie die Carat-Keramik garan-
tieren dabei ein einfaches und
zügiges Arbeiten und ein prob-
lemloses Reproduzieren der 
natürlichen Zahnfarbe und
Zahnform. Durch das Ausnut-
zen moderner Technik und be-
währter Keramikmassen ist der
Techniker in der Lage, rationell
und kostengünstig zu arbeiten
(Abb. 43). Den hohen ästheti-
schen Ansprüchen der Patien-
ten kann er so gerecht werden
und gleichzeitig die Kosten für
die Versorgung in einem bezahl-
baren Rahmen halten.
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Abb. 23: Opaker mit Streukristallen. Abb. 24: Nach dem Opakerbrand. Abb. 25: Farbpaste wird deckend aufgetragen. Abb. 26: Auftragen von transparenten Streukristallen. Abb. 27: Gleichmäßige Opaker- und Kristallschicht.

Abb. 28: Das mit Opaker beschichtete Gerüst auf dem Modell. Abb. 29: Die Dentinschichtung.

Abb. 30: Cut-Back. Abb. 31: Schichtung von Transpa- und Effektmassen.

Abb. 32: Nach dem ersten Brand. Abb. 33: Schichtung der Schneidemasse.

Abb. 39: Auftragen der Charakterisierungen. Abb. 40: Individualisierte Keramik vor dem Glanzbrand.

Abb. 34–36: Die ausgearbeitete Verblendung.

Abb. 37: Die Carat Stain Malfarben. Abb. 38: Das Malfarbenpulver wird mit Liquid angemischt.

Abb. 42: … und in situ.

Abb. 41: Die fertige Brücke auf dem Modell …

Abb. 43: Bewährte Materialien und moderne Technik im 
perfekten Zusammenspiel.


