
In der täglichen Praxis stoßen
herkömmliche Einbettmassen
an ihre physikalischen Grenzen,
was die Expansion und Passung
von EMF-Teleskopen betrifft.
Was nicht passt, wird passend
gemacht mit vielen Tricks wie
Schleif- und Polierkünsten oder
zusätzlichen Friktionselementen.
Die SHERA Werkstoff-Techno -
logie hat mit SHERAFRIXION
eine Spezialeinbettmasse entwi-
ckelt, die bei der Doppelkronen-
technik auf direktem Weg zu pas -
senden Teleskoparbeiten führt.
Die Expansion ist über das Mi-
schungsverhältnis individuell
einstellbar, deutlich höher und
zuverlässiger zu steuern. Das
chemische Konzept von SHERA -
FRIXION ist auf die speziellen
Bedürfnisse der Teleskop- und
Konuskronentechnik abgestimmt.
Im Fokus steht dabei, die Frik -
tion zwischen Primär- und Se-
kundärteil optimal zu gestalten –
für den sicheren Halt sowohl bei
Einzelkronen als auch bei gro-
ßen Brückenlösungen. Es spart
kostbare Arbeitszeit und Ner-
ven, wenn das Sekundärteil be-
reits passt, ohne dass es auf -
wendig nachbearbeitet werden
muss. Mit einer Aufsetzzeit von
nur 15 Minuten ist diese Ein -
bettmasse doppelt so schnell 

wie andere und fügt sich besser
in den zeitlichen Fertigungs -
ab lauf im Labor ein. Wie alle
phosphatgebundenen SHERA-
Einbett massen ist auch SHERA-

FRIXION für Speedguss sowie
konventio nelles Aufheizverfah-
ren geeignet und wird mit dem
SHERA Expansionsliquid ange-
mischt. Es ist keine weitere Flüs-
sigkeit nötig. So lassen sich Ver-
wechslungen verhindern und
Lagerplatz einsparen. Die zum
Patent an ge meldete SHERA -
FRIXION kann ebenfalls bei 
der Implantattechnik sowie der

Kronen- und Brückentechnik ein-
gesetzt werden. Bei allen edel-
metallfreien Dental legierungen
steht sie für glatte Oberflächen
und präzise Guss ergebnisse. 

Teleskope ohne Trickserei
Mit der Spezialeinbettmasse SHERAFRIXION zeitsparend zu passenden Ergebnissen. 

Bislang gab es für die Herstellung
einer Versorgung auf Zirkonoxid-
Basis zwei Möglichkeiten: 
1. Monolithische Restauration.
Hier ist die okklusale Gestal -
tung aufgrund der hohen Härte
von Zirkonoxid ebenso kritisch
zu bewerten wie das ästhetische 
Ergebnis. 

2. Das Gerüst aus Zirkonoxid
wird verblendet. Nachteilig sind
das zeitaufwendige Vorgehen
und die Gefahr des Chippings.
Wie schön wäre es, eine ästhe -
tische Lithiumdisilikat-Verblen-
dung wie einen Kokon auf das
stabile Zirkon oxid-Gerüst zu
bringen und dauerhaft zu ver-

binden? Das ist kein Traum, son-
dern mit DCMhotbond fusio Re-
alität.

Vorgehen
Nach der Herstellung des Zirkon -
oxid-Gerüstes wird die Situa -
tion digitalisiert und die Restau-
ration vollanatomisch konstru-
iert. Das Fräsen erfolgt entwe -
der aus einem Lithiumdisilikat- 
oder Wachs-Blank. Alternativ
können die STL-Daten dazu 
dienen, ein Gerüst aus ausbrenn-
barem Kunststoff zu plotten (3-D-
Druck). Wachs- oder Kunststoff-
gerüst bilden nun die Grund -
lage für die presstechnische Um-
setzung der Verblendung. Aus 
2 mach 1: Gerüst (Zirkon oxid) 
und Verblendung (Lithiumdisi -
likat) sind getrennt voneinan -
der hergestellt und werden nun
zu einem Stück vereint. Hierfür
dient das Glaslot DCMhotbond
fusio. Auf einfachem Weg erfolgt
ein stoffschlüssiger, dauerhafter
Verbund. Nach der Fügung mit
DCMhotbond fusio wird die Res-
tauration für die Eingliederung
(konventionell, adhäsiv) vorbe-
reitet.

Vorteile 
• Zirkonoxid-Gerüst: hochstabil
• Lithiumdisilikat-Verblendung:

ästhetisch

• DCMhotbond fusio: dauer-
hafte Fügung

• Keine Chipping-Gefahr und
hoher Kaukomfort  

• Restaurationen können ze-
mentiert werden

Mit DCMhotbond fusio können
die Vorzüge von Zirkonoxid und
Lithiumdisilikat vereint werden.
Das Gerüst hat die vorteilhaften
Eigenschaften von Zirkonoxid
(hohe Festigkeit etc). Die Ver-
blendung aus Lithiumdisilikat
ist hochästhetisch und gewährt
mit einer Biegefestigkeit von
zirka 360 MPa einen hohen Kau-
komfort. 
Die wissenschaftliche Studien-
lage, die einfache Handhabung

und die breite Indikation von
DCMhotbond überzeugen und
begeistern mich. 
Nähere Informationen erhalten
Interessierte bei dem Unterneh-
men Dental Balance (General-
vertrieb DCMhotbond). 
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Kollegentipp: Aus 2 mach 1
Funktion und Ästhetik sind grundlegende Parameter einer prothetischen Restauration. Hinzu gesellt sich der Wunsch nach Effizienz. 

Mit dem Glaslot DCMhotbond können diese Anforderungen optimal erfüllt werden. So kann zum Beispiel eine dauerhafte Fügung von Zirkonoxid
mit Lithiumdisilikat (IPS e.max) geschaffen werden. Ein Kollegentipp von ZTM Christian Moss, Hamburg.

Gut vorbereitete Arbeitsunter -
lagen, unter anderem lackierte
und gespacerte Stümpfe, sind für
alle analog hergestellten Kronen
und Brücken (ca. 75 Prozent aller
hergestellten Einheiten) essen-
ziell. Um dies zu erreichen ist die
Materialserie von Renfert eine
gute Wahl. Der Stumpfhärter
die:master duo zieht schnell ein
und wirkt tief im Gips. Er bildet
keine auftragende Schicht und
verbindet sich mit dem farbigen
Spacer – je nach gewünschter
Schichtstärke in den Farben
Gold, Silber, Rot, Blau und Grau 
für konventionelle Restaura -
tionen und Zahnfarben wie
Ivory (A2/B2) oder Aqua (A1/B1)
für vollkeramische Arbeiten. Die
Spacer bilden eine glatte und 
homogene Oberfläche. Die be-
kannte Isolierung picosep run-

det das Sortiment bestens ab. 
Es isoliert schon in dünnsten
Filmstärken mit zuverlässiger
Sicherheit. Für das Auge und den
aufgeräumten Arbeitsplatz sind
die Materialien der die:master-
Serie zur ansprechenden Prä-
sentation auch in einem form-
schönen Tray erhältlich. Der
magnetgesicherte Pinsel für die
Isolierung ist dabei immer am
richtigen Platz. 

Gute Vorbereitung
Ein rundes Sortiment mit der die:master-Serie.

Abb. 1: Digital konstruierte Kronen (Verblendungen) in Wachs gefräst (links) und in Kunststoff geplottet (rechts).
– Abb. 2: Nach der presstechnischen Umsetzung in Lithiumdisilikat erfolgt die Einprobe der Gerüstkappe in 
die Verblendung – Abb. 3: Vereinigung des Zirkonoxid-Gerüstes und der Lithiumdisilikat-Verblendung mit
DCMhotbond fusio. – Abb. 4: Nach dem Brennen: Die fertige Krone kombiniert die Vorteile von Zirkonoxid mit
den guten Eigenschaften von Lithiumdisilikat. (Bilder: ZTM Christian Moss, Hamburg)

Mit dem Glaslot DCMhotbond fusio kann eine dauerhafte Einheit von Lithiumdisilikat und Zirkonoxid geschaffen
werden.
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