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Seit dem vergangenen Frühjahr habe
ich diesen Werkstoff ausprobiert
und möchte Ihnen über meine Erfah-

rungen berichten und gleichzeitig mein
Schichtkonzept anhand einer Schauarbeit
vorstellen. Die Problematik des Carrara
Vincent Porzellans lag vorwiegend in der
Abstimmung der Opakdentine zu den
Dentinen und der unübersichtlichen
Größe des Sortiments.

Farbwirkung aus der Tiefe 
des Opakers

Zunächst wurden sechs Kronen in Car-
rara Pdf gegossen. Beim Auftragen des
Opakers fällt sofort die höhere Deckkraft
sowie die verbesserte Streichmöglichkeit
auf. Mit zwei Opakerbränden ist somit

eine sichere Abdeckung des Gerüstes er-
reicht, sodass es später nicht zu Grauzo-
nen in der Verblendung kommen kann.
Diese neue Generation von Pastenopa-
kern ist bereits fluoreszierend, um eine si-
chere Farbwirkung bei verschiedenen
Lichtquellen zu erreichen. Um eine Tie-
fenwirkung in der Verblendung zu errei-
chen und die Lichtverteilung in der Krone

Der Rottweiler Zahntechnikermeister Florian Fischer testete
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Kleines, aber feines Sortiment für
sichere Reproduktion der Natur

Das Sortiment der früheren Carrara Vincent Ke-
ramik wurde von 169 Massen auf nur noch 68
Massen reduziert, wobei jeweils 16 Opaker, 16
Opakdentine sowie 16 Dentine schon 48 Mas-
sen ausmachen. Es gibt zusätzlich 4 Schneide-
massen, 5 Transpamassen (x-tra incisals) 6 ac-
tion-I Dentine (fluoreszierend) sowie drei ver-
schiedene Zusatzschneidemassen  zur Korrek-
tur des Helligkeitswertes. Die Massen wurden,
neben der feinen Abstimmung der Opakdentine
zu den Dentinen, mit lichtoptischen Eigenschaf-
ten ausgestattet, sodass ausführliche Tests im
täglichen Gebrauch durchgeführt werden konn-
ten (Abb. 1).



zu steuern, schichte ich zunächst eine
dünne Schicht aus Opakdentin (Abb. 2).
Schon jetzt deute ich Mamelons an, um
meine später aufzulegende Transpa-
schicht zu steuern (Abb. 3). Ich habe bei
dieser Arbeit Zwischenbrände durch-
geführt, um die einzelnen Schritte aufzu-
zeigen.

Hohe Leuchtkraft
Nach dem Brennen des Opakdentins er-
folgt die Feinanlage der internen Charak-
teristika mit den action-I Dentinen, die
sehr farbintensiv, aber dennoch auf die
Grundfarbe abgestimmt sind. Die Leucht-
kraft dieser stark fluoreszierenden Mas-
sen wird in Abb. 4 deutlich. Nach einem
erneuten Zwischenbrand erfolgt die
Überschichtung mit Dentin sowie die dem
natürlichen Zahn entsprechende Zwi-
schenschicht aus Transpamassen. Ich be-
vorzuge eine fingerförmige Anlage dieser
x-tra incisals. An den Flanken mit blau be-
ginnend, lege ich im Wechsel etwas rot
und orange ein.
Die verbleibenden kleinen incisalen Zwi-
schenräume werden mit clear aufgefüllt.
Man sollte nicht zu viel verwenden, da

klare Transpamassen auf Grund ihrer ge-
ringen Farbsättigung sehr schnell in eine
graue Farbwirkung umkippen können
(Abb. 5). Die abschließende Formschich-
tung erfolgt mit der entsprechenden
Schneidemasse, wobei darauf zu achten
ist, dass wir sie sparsam einsetzen, da
diese Massen sehr intensiv sind. 

Farbkorrekturen sind möglich
Nach dem Schneidemassenbrand (Abb. 6)
haben wir die Möglichkeit mit den x-tra 
incisals bright, medium oder dark zusätz-
lich den Helligkeitswert um etwa eine halbe
Farbstufe nach oben oder unten zu korri-
gieren. Vor allem die Masse bright erzeugt
schöne Farbnuancen. So kann eine zu dun-
kel geratene Farbe etwas aufgehellt werden,
ohne dass wir viel Substanz abtragen müs-
sen. Die Ausarbeitung der Kronen erfolgt
nach natürlichen Vorgaben und die endgül-
tige Form ist wesentlicher Bestandteil einer
natürlichen Farbwirkung (Abb. 7).

Die Form geht vor
Wenn die Formen richtig sind, tritt die
Farbwirkung eher in den Hintergrund
und es gilt nach wie vor die Regel: Form
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vor Farbe! Die Bearbeitung der Ober-
fläche muss immer wieder geübt werden,
denn hier werden häufig Fehler gemacht.
Hilfe bieten hier extrahierte natürliche
Zähne, die sich als Vorlage eignen. Die
Diamantwerkzeuge sollten nicht zu
scharf sein. 
Sie zerkratzen eine Restauration eher,
statt ihr ein natürliches Aussehen zu ver-
leihen. Der abschließende Glanzbrand
sollte die Oberfläche verglasen, ohne die

erarbeitete Oberfläche zu zerstören oder
Kanten abzurunden. Besser ist es, den
Glanzbrand relativ  niedrig zu fahren und
anschließend  mechanisch den gewünsch-
ten Glanzgrad einzustellen. 
Bimssteinpulver mittlerer Körnung und
eine abgenutzte Hochglanzschwabbel
bringen hier beste Ergebnisse. Abbildun-
gen 8 und 9 zeigen das Ergebnis mit Carrara
Interaction®. Abbildung 10 zeigt die licht-
optischen  Eigenschaften des Materials. 
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Aus der täglichen Praxis: Patienten-
fälle mit Carrara Interaction®

Fall Nr. 1 zeigt eine Front nach dem ersten
Brand, die intensive Wirkung der Schneide-
massen ist hier deutlich zu sehen 
(Abb. 11). 
Nach der Korrektur mit Bright ist die 
zu starke Wirkung der Schneide abgemil-
dert und fügt sich im Patientenmund har-
monisch ein (Abb. 12 und 13). Fall Nr. 2 –
Oberer Einser und Zweier (Abb. 14 und
15). Fall Nr. 3 – Vier Frontzahnkronen
(Abb. 16 und 17).

Fazit
Die neue Keramikgeneration Carrara Inter-
action® ermöglicht einfaches, strukturiertes
Arbeiten. Das kleine, sehr gut abgestimmte
Sortiment hilft, alle Fälle des Laboralltags zu
meistern. Das Schöne an Carrara Interaction®

ist die Kompatibilität zum Vorgänger Vin-
cent. So können alte Massen verbraucht wer-
den, die ansonsten im Keller landen und somit
unrentabel würden. Sowohl Jungtechniker
als auch „alte Hasen“ können die neue Kera-
mik auf Grund der Feinabstimmung der ein-
zelnen Komponenten sofort erfolgreich und

gewinnbringend einsetzen. Die lichtopti-
schen Eigenschaften lassen die Restauratio-
nen bei verschiedensten Lichtquellen harmo-
nisch und farbstabil erscheinen, sodass wir
unseren Patienten ein wirkliches Hightech-
Produkt anbieten können. Dass dies nicht zu
Kassenpreisen möglich ist, versteht jeder Pati-
ent, sobald er das fantastische Ergebnis der
Restauration sieht. Weniger ist oft mehr: Die-
ser Leitspruch wurde mit Carrara Interac-
tion® exakt getroffen. Ich möchte Elephant
Dental ein Kompliment machen zu ihrem Pro-
dukt: Einfachheit ist ein Zeichen von Reife.�
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