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Verblendungen

Langjährige praktische Erfahrung und
klinisches Wissen führten zu der Ent-
wicklung eines neuen Werkstoffes,

der die Vorzüge von Keramik und Kompo-
sit vereint – CERAMAGE.  Das Verblend-
material ist nicht mit konventionellen Kom-
positwerkstoffen vergleichbar, denn es ist zu
mehr als 73 % mit mikrofeiner Keramik ge-
füllt (PFS-Füllstoffe, Progressed Fine Struc-
tured Filler) (Abb. 1 und 2). Eine ausfül-
lende, organische Polymermatrix verstärkt
die homogene Struktur und verleiht CERA-
MAGE keramikähnliche Eigenschaften, die
sowohl bei metallunterstützten wie bei
metallfreien Front- und Seitenzahnrestaura-
tionen zum Einsatz kommen. Ergänzend zu
den physikalischen Leistungsmerkmalen
wurde eine Lichttransmission eingebunden,
die dem natürlichen Dentin und Zahn-
schmelz sehr nahe kommt. Somit kombi-
niert dieser neue Werkstoff eine natürliche
Farbwiedergabe mit einer außergewöhn-
lichen Festigkeit und Elastizität und eignet
sich für Standardarbeiten wie für hoch be-
lastete Implantatkonstruktionen.

Die Indikationen für den Front- und
Seitenzahnbereich auf einen Blick
• Vollverblendete Kronen und Brücken 

• Vollverblendete Teleskop- und Implantat-
arbeiten 

• Geschiebearbeiten
• Okklusalverblendungen 
• Inlays/Onlays
• Verblendschalen
• Langzeitprovisorien
• Modifizieren konventioneller Kunststoff-

zähne. 
Das umfangreiche Angebot individueller,
transluzenter und opaker Effektmassen, wie
man sie eher bei keramischen Verblendsys-
temen erwartet, hält allen ästhetischen He-
rausforderungen stand.  
Anhand einer metallunterstützten Front-
zahnkrone werden nachfolgend die techni-
sche Anwendung und das Vorgehen mit dem
neuen Werkstoff dokumentiert.

Gerüstgestaltung und 
Metallverbund

Auf Grund der außergewöhnlichen Festig-
keitswerte von CERAMAGE besteht die
Möglichkeit, metallunterstützte Front- und
Seitenzahnrestaurationen „voll“ zu ver-
blenden. Für eine natürlich wirkende Zahn-
farbe und eine ausreichende Stabilität sollte
die Schichtstärke der Verblendung mindes-
tens 1,2 mm betragen. Zur Abstützung der
Kaukräfte ist auf einen sauberen Übergang
vom Verblendkomposit zum Metallkäpp-
chen sowie auf eine exakte Hohlkehle mit
entsprechendem Abschlussrand zu achten.
Bei „voll“ verblendeten Restaurationen ist
das Aufbringen von Mikroretentionen nö-
tig, da diese den Metall-Komposit-Verbund
an den Zonen unterstützen, die auf Grund
der Reduktion des Metallgerüstes ge-
schwächt wurden. 
Nach dem Abstrahlen der Verblendfläche
mit Aluminiumoxid und Reinigen mit dem
Dampfstrahler oder Ultraschall wird auf das
trockene Gerüst die M.L. Primer Verbund-
lösung aufgetragen, die einen  dauerhaften
Verbund zu allen gängigen Dentallegierun-
gen gewährleistet. 

� ZTM Ingo Scholten

Lichthärtende Zahnrestaurationsmaterialien, wie
mikrogefüllte Verblendwerkstoffe, haben sich kli-
nisch hervorragend bewährt und sind auf Grund ihrer
ausgezeichneten Eigenschaften und einfachen Hand-
habung zum Standard geworden. Als Hersteller für
lichthärtende Füllungs- und Verblendkompositsys-
teme setzt Shofu mit dem innovativen Verblendkom-
posit CERAMAGE ästhetische und physikalische
Maßstäbe.

CERAMAGE

Ästhetisch wie Keramik

Nähere Informationen 
können angefordert 

werden über unseren
Leserservice auf Seite 3. 

info:

Abb. 1: Konventionelle Komposite zeigen ungleiche
Verhältnisse zwischen den Glasfüllern zur Matrix.

Abb. 2: Die homogene Mikrostruktur mit einem
anorganischen Füllstoffgehalt von mehr als 73 %
verleiht CERAMAGE keramikähnliche Eigenschaf-
ten.
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Verblendungen

PreOpaque und Pastenopaker
PreOpaque ist eine gebrauchsfertige mil-
chig-trübe Paste mit einer dünnfließenden
Viskosität, die einen speziellen lichtleiten-
den Füllstoff enthält, der eine vollständige
Aushärtung zwischen den Retentionen er-
möglicht. Die hohen Festigkeitswerte unter-
stützen die Verbundeigenschaften zwischen
den Retentionen und erleichtern das voll-
ständige Abdecken des Metallgerüstes
durch einfaches Auftragen der feinpartikli-
gen Pastenopaker (Abb. 3 und 4). 

Das Schichtschema
Die Dentin- und Inzisalmassen zeigen im
Vergleich zu natürlichen Zähnen eine na-
hezu identische Lichtleitung. Aus diesem
Grund ist das Basis-Schichtsystem sehr ein-
fach umzusetzen. Der Aufbau der Verblen-
dung wird in der Reihenfolge Opaque-Den-
tin, Body, eventuell Transluzent, und zuletzt
mit Opal Inzisalmasse durchgeführt, wobei
jede Einzelschicht zwischenpolymerisiert
werden sollte. Das Opaque Dentin, oder
wahlweise die Zervikalmasse, wird halb-
mondförmig angelegt und nach approximal
dünn auslaufend anmodelliert. Diese Mas-
sen haben eine hohe Opazität und eignen
sich hervorragend für eine Farbreproduk-
tion, auch bei dünner Schichtstärke (Abb.
5). Je nach gewünschter oder anatomischer
Vorgabe wird nun die Dentinform mit Body
Paste modelliert. Das Modellieren erfolgt
mühelos mit einem Flachpinsel, der mit et-
was Modelling-Liquid benetzt wird. Die
korrekt gestaltete Dentinform wird an-
schließend für 90 Sek. zwischenpolymeri-
siert (Abb. 6).Natürliche Zähne zeigen häu-
fig im Inzisal- oder auch Interproximalbe-
reich unterschiedliche transluzente Zonen.
Das CERAMAGE-System beinhaltet für

diese Fälle ein umfangreiches Angebot
transluzenter Effektmassen. Diese werden
in den meisten Fällen als Zwischenschicht
vor der abschließenden Inzisalmasse ange-
legt und zwischenpolymerisiert. Die endgül-
tige Zahnform wird mit der opalisierenden
Inzisalmasse gestaltet (Abb. 7). Das Auf-
bringen eines Oxy-Barrier Gels verhindert
den Einfluss von Sauerstoff und somit die
Bildung einer Inhibitionsschicht. 

Konturieren, Finieren, Polieren
Auf Grund der sehr guten Polierbarkeit
und der daraus resultierenden homogenen
Oberfläche zeigt CERAMAGE nur eine
sehr geringe Plaqueaffinität, die der natür-
licher Zähne entspricht. Die außerge-
wöhnliche Struktur und der hohe Anteil
keramischer Mikrofüller gewährleisten
zudem eine dauerhafte Oberflächengüte.
Mit den rotierenden Instrumenten und Po-
lierpasten eines speziell für diesen Werk-
stoff abgestimmten Poliersystems wird
zeitsparend der gewünschte Glanzgrad er-
reicht (Abb. 8 und 9). Meinen herzlichen
Dank möchte ich an dieser Stelle an ZTM
Kazunari Ohata, Tokio, richten, der  einen
Großteil der Aufnahmen für diese
Dokumentation bereitgestellt hat.

Fazit
Werkstoffe der neuesten Kompositgenera-
tion eröffnen Zahnarzt, Patient und An-
wender Möglichkeiten, die bisher nur den
keramischen Verblendmaterialien vorbe-
halten waren. Ob Einzelzahnrestauration
oder in Kombination mit anderen prothe-
tischen Werkstoffen: CERAMAGE, als Al-
ternative zur keramischen Verblendung,
bietet Vorteile für langfristige, hochwer-
tige Versorgungen. �

Abb. 3: PreOpaque fließt leicht in die Unterschnitte
der Retentionen.

Abb. 4: Das Auftragen des Pastenopakers erfolgt
anschließend einfach und zeitsparend.

Abb. 5: Die Schichtung der Opaque Dentinmassen
erfolgt zum Zentrum und approximal dünn auslau-
fend.

Abb. 6: Benetzt mit etwas Modelling-Liquid lassen
sich auch kleinste anatomische Details wie Marme-
lonstrukturen nachbilden.

Abb. 7: Mit opalisierender Inzisalmasse wird die gewünschte
Zahnform ergänzt.

Abb. 8: Mit Dura-Polish Dia Polierpaste wird in kürzester Zeit
Hochglanz erreicht.

Abb. 9: Einfach ästhetisch – keramisches Aussehen
kombiniert mit den Vorteilen innovativer Komposit-
Technologie.


