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Gerade in schweren Zeiten lautet
das Motto: „Nichts ist so bestän-
dig wie der Wechsel.“ Mit Ma-

giCCristallon hat ein neues Zeitalter in der
Verblendtechnik begonnen. Man muss nur
wagen, sich auf unbekanntem Terrain zu
bewegen. 
Wir waren bereits von der Verblendkera-
mik MagiCCeram 2 der Firma Denta-
Techno-Store H.-Jürgen Heppe GmbH be-
geistert. Dieses „Leuchten“, die gezielte
Transluzenz der Massen und die Klarheit
der Farben konnte von anderen Verblend-
keramiken bis zum heutigen Zeitpunkt nur
schwer nachgeahmt werden – und jetzt
also eine neue Variante Glaskeramik spezi-
ell entwickelt für Zirkonoxid-Käppchen.

Ein Vordenker und sein Material
Zirkonoxid ist ein hochfestes, schwer zu
bearbeitendes, aber auch ein sehr weißes,
opakes und strahlendes Material. Verwen-
dung in der Zahntechnik fand es erst, als
die Diskussion um CAD/CAM aufkam.
Vorher war es beinahe unmöglich oder
besser gesagt wirtschaftlich unsinnig, die-
ses hochfeste Material zahntechnisch zu
verarbeiten. Jürgen Heppe, damals noch
Niederlassungsleiter der Firma Wieland-
Edelmetalle, stellte 1987 im Hilton Hotel,
Düsseldorf den französischen Zahnarzt
Dr. Duret vor, dessen Gedanken um
das Erstellen digitaler CNC-gesteuerter

Brückengerüste kreisten. Vor 16 Jahren
schon behauptete dieser, dass man in Zu-
kunft Hartkeramiken wie Aluminium-
bzw. Zirkonoxid bearbeiten kann.  Erst die
Programmierung von Fräsautomaten er-
möglichte es, dieses Gerüstmaterial in ei-
ner vergleichsweise geringen Zeit zu verar-
beiten. Noch heute streiten sich die Geister
was sinnvoller ist: das Fräsen eines „Grün-
lings“, der anschließend noch einem Sin-
terbrand unterzogen werden muss oder
das Fräsen aus dem Vollem, bei dem das
Gerüstmaterial unter Laborbedingungen
industriell vorgefertigt wurde. Der Nach-
teil der zweiten Methode ist die geringe
Standzeit der eingesetzten rotierenden Ins-
trumente und die lange Fräszeit von bis zu
28 Stunden. Allerdings hat dieses Material
den Vorteil, dass es in sich homogen ist und
keinem weiteren ca. zwölfstündigen Sin-
terbrand unterworfen werden muss. Wel-
ches System sich am Markt durchsetzt,
wird die Zukunft zeigen.
Zirkonoxidkeramik wurde in der Vergan-
genheit häufig mit Titankeramik gleichge-
setzt. Manche Hersteller bzw. Vertreiber

MagiCCristallon – eine neu konzipierte und auf
die speziellen Bedürfnisse von Zirkonoxid ausge-
richtete Verblendkeramik besteht den Alltagstest. 
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Abb. 1: Marylandbrücken erleben mit Zirkondioxid als
Gerüstmaterial eine Renaissance.

Abb. 2: Kein Ergrauen der Nachbarzähne – das Licht kann
ungehindert durchdringen.



warben mit der Aussage, dass ihre Kera-
mik sowohl für Titan als auch für Zirkon-
oxid einsetzbar sei. Die Besonderheiten
von Zirkonoxid erfordern jedoch die Ver-
wendung einer speziell auf Zirkonoxid ab-
gestimmten Verblendkeramik.

MagiCCristallon auf dem Prüfstand
In der Erprobungsphase des neuen Ver-
blendmaterials standen uns anfangs nur
kleine Mengen an Mustern zur Verfügung.
Das endgültige Produkt sowie seine Ver-
packung folgte erst zu einem wesentlich
späteren Zeitpunkt. Für uns galt es nun,
geeignete Behandler und Patienten zu fin-
den, die sich auf eine innovative zahntech-
nische Reise einlassen wollten. Zuerst
sollte bei einer Patientin ein Frontzahn er-
neuert werden. Wir beauftragten die Firma
DCS die Zirkonoxidkappe zu fräsen. Das
Ergebnis der Fräsung war sehr zufrieden
stellend, die Kappe wies bei der Anprobe
im Mund der Patientin eine präzise Pas-
sung auf. Damit die Vorzüge der neuen Ke-
ramik in Verbindung mit Zirkonoxid zum
Tragen kommen, muss man sich auf eine
völlig neue Verblend-Philosophie einstel-
len. 
Werfen wir dazu einen Blick auf die Male-
rei. Die Grundlage aller Meisterwerke ist
die Grundierung des Maluntergrundes.
Dieser wird, um Helligkeit von innen he-
raus zu erzielen, weiß grundiert und diente
als Basis. Darauf werden die einzelnen
Farbschichten aufgebracht. Erreicht wird
damit ein Leuchten der Farben aus der
Tiefe. Es entsteht die dritte Dimension in
der Farblehre. Diesen Effekt kann man bei
der Verblendung mit der neuen Zirkon-
oxid-Keramik nachahmen. Dazu wurde
eine spezielle Body-Masse, der Body-Cris-
tall-Reflektor entwickelt. Sie wird als ver-
kleinerte Zahnform auf das Zirkonoxid-
Gerüst aufgebracht und gebrannt. Diese
Body-Masse bewirkt einerseits eine aus
der Tiefe kommende Helligkeit, anderer-
seits leitet dieses Material auf Grund seiner
speziellen kristallinen Struktur das Licht
um den Zahnkörper und reflektiert es.
Gleichzeitig verhindert die Body-Masse,
dass eindringendes Licht auf die Kappe
stößt und somit ein Lichtabriss zwischen
Verblendung und Zirkonoxidgerüst ent-
steht.

Aufbau der Schichten
Zuerst trägt man auf das abgezogene
Zirkonoxidkäppchen eine dünne Schicht

Connector blue – eine durchsichtige Masse,
die zur besseren optimalen Unterscheidung
mit blauer Lebensmittelfarbe eingefärbt
wurde – auf, die als Liner eine Art Verbin-
dungsschicht zwischen Zirkonoxidkappe
und Verblendkeramik erzeugt. Das schafft
einen zuverlässigen Haftverbund zwischen
den Materialien, der sich nach unserer Er-
fahrung nur durch Abschleifen lösen lässt.
Ein Kollege versuchte nach altbewährter
Hammer-Methode die Verblendschicht von
der Kappenoberfläche zu lösen – jedoch
ohne Erfolg. Dieser gute Verbund wurde
mittlerweile auch klinisch bestätigt. Nach
dem Brand dieses Liners wird die Body-Cri-
stall-Masse in verkleinerter Zahnform auf-
getragen und gebrannt. Darüber kommt,
zusammen mit der neuen Basic-Colour, ab-
gestimmt auf die einzelnen Zahnfarben-
gruppen, eine dünne farbgebende lasierende
Schicht. Jetzt wird der Grundton sichtbar.
Ist der Patient greifbar, kann man jetzt be-
reits die Grundfarbe kontrollieren. Erfor-
dert die Farbkontrolle ein intensiveres
Chroma, wird die Schicht ein zweites Mal
aufgetragen. Die Zahnform vervollständigt
man wie gewohnt mit Dentin-, Effektmas-
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Abb. 3: Weißes Gerüst und trotzdem ein natürliches 
Erscheinungsbild.

Abb. 4: Seitenzahnbrücken ästhetisch ansprechend und 
grazil.



sen sowie Transpa-, Halstranspa- und
Schneidemassen. Das Resultat zeigt, dass
man mit geringem Aufwand gute Ergebnisse
erzielen kann. So macht Zahntechnik wie-
der Spaß. Übrigens funktioniert dieses neue
Verblendmaterial MagiCCristallon nicht
nur auf Zirkonoxidgerüsten der Firma
DCS, bei der ich mich an dieser Stelle für die
Unterstützung bedanken möchte, sondern

auch auf allen anderen auf dem Markt be-
findlichen Zirkonoxidmaterialien, vorke-
ramisiert oder durchgesintert. Wir haben
alle uns zur Verfügung stehenden Systeme
mit MagiCCristallon C mühelos und erfolg-
reich verblendet. 
Ein kleiner Tipp am Rande: Durch speziell
entwickelte Opaker können auch Titan-
gerüste mit MagiCCristallon verblendet
werden. Hierbei kommen drei Opaker zum
Einsatz, die nur die Aufgabe haben, das
Gerüst abzudecken. Dafür braucht man
nicht wie bei anderen Systemen für jede
Farbe einen Opaker, sondern maximal drei
Farbtöne: weiß, hell und mittelhell. Der Rest
der Technik wird genauso gehandhabt wie
bei der Verblendung von Zirkonoxid-
Gerüsten. Vorteil ist der gleiche positive Ef-
fekt bei beiden Systemen. Das Leuchten aus
der Tiefe verhindert ein opakes, stumpfes
Ergebnis. 
Für Verblendung von Aluminiumoxidkap-
pen, z.B. InCeram oder Procera, steht eine
speziell auf den WAK-Wert ausgerichtete
Verblendmasse unter dem Namen Ma-
giCCristallon A zur Verfügung. Die Vorge-
hensweise gleicht der Technik, die bei der
Schwester MagiCCristallon C angewandt
wird – nur in einem anderen WAK-Bereich.
Der Vorteil der Zirkonkappe ist die weiße
Farbe, die es uns erleichtert, eine Farbwir-
kung aus der Tiefe zu erlangen. Deshalb ist
ein gewisses Umdenken bei der Standard-
Schichtung notwendig. 
Weil die Schichttechnik auch in der Metall-
verblendkeramik verwendbar ist, ent-
schloss sich die Firma DTS auf unsere Emp-
fehlung für ihre Keramik MagiCCeram,
ebenfalls Body-Cristall-Massen und lasie-
renden Dentine anzubieten. Einhergehend
damit veröffentlichten sie ein neues Schicht-
schema. Das erleichtert den Einstieg und das
Umdenken. Mit ein wenig Übung gelingt es
sicherlich, die Klippen der Zukunft zu um-
schiffen. Dank dieses ausgereiften Keramik-
systems haben wir jetzt wieder Spaß an der
Arbeit. �

Ich danke den Mitgliedern des club & technik Arbeits-
kreises; Herr Bressem (ZTM), Recklinghausen; Herr
Vahlkamp (ZTM), Köln; Herr Schikora (ZTM), Mühl-
heim; Herr Klodt (ZTM), Gelsenkirchen; Herr Flemmer
jun. (ZT), Wachtberg. Herzlichen Dank dem gesamten
Heppe-Team und dem Atelier für Zahnästhetik Dental
Technologie Marco Galli aus Luzern für die zur Verfü-
gung gestellten Foto-Aufnahmen und  bei der Firma
DCS für die Gerüstmaterialien.
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Abb. 5

Abb. 6

Abb. 5–7: Zufriedene Patienten zeigen gerne ihre Zähne.
Mit MagiCCristalon gelingt es noch leichter die Natur zu
kopieren. 


