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Auch wenn sich diese Techniken im La-
boralltag etabliert haben und Stand
der Technik sind, darf der Techniker

bei aller Routine nicht aus den Augen verlie-

ren, dass für all diese Verfahren ein großer
Aufwand an Geräten, technischen Vorausset-
zungen und technischer Erfahrung notwen-
dig sind. Und trotz aller technischen Hochrüs-

Die Herstellung von ästhetisch ansprechenden Frontzahnkronen gehört zu den
wohl schwierigsten Aufgaben in der Zahntechnik. Um diese künstlerische und
technische Aufgabe zu erfüllen, kann sich der Techniker einer großen Zahl von
möglichen zahntechnischen Verfahren bedienen. Von der klassischen Versorgung
mit einer VMK-Krone über die Galvanotechnik bis hin zur Vollkeramik aus ge-
presstem Material oder aus Zirkonoxid ist die Liste der Möglichkeiten sehr lang. 
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Entdecke die Möglichkeiten

Herstellung von Hybrid-
keramik-Frontzahnkronen
Teil 3

Abb. 1: Die vorbereiteten Sägestümpfe. Abb. 2: Die erste Schicht des Jacket Spacers ist getrocknet.

Abb. 3: Eine zweite Schicht Jacket Spacer wird aufgetragen. Abb. 4: Der Zervikalrand wird mit Margin Sep isoliert.



Viele Patienten wünschen sich
ästhetische und  haltbare Versorgun-
gen, die mit weniger kostenaufwän-
digen Verfahren hergestellt werden
können. Hier bietet die Hybridkera-
mik Estenia eine echte Alternative.
Auf Grund ihrer einfachen und
schnellen Verarbeitung können die
Arbeitszeitkosten reduziert und dank
der Materialeigenschaften auf Edel-
metall-Legierungen verzichtet wer-
den. Da für die Herstellung von
Estenia-Restaurationen keine auf-
wändigen und hoch technisierten
Gerätschaften notwendig sind, ist
das Investitionsvolumen für das La-
bor gering. 

info:

tung bleibt die Herstellung von Zahnersatz
zumindest in nächster Zeit noch fast reine
Handarbeit. Hierdurch wird der Preis für per-
fekte Unikate, die ein makelloses Lächeln ver-
sprechen, natürlich nach oben gedrückt. 
Das ist ja an und für sich nicht verwerflich,
denn gute Handarbeit muss auch entspre-
chend honoriert werden. Allerdings wird sich
die Zahntechnik über kurz oder lang aus dem
Kassensystem verabschieden müssen, und
dann wird jeder Patient zum Privatpatient,
ganz ohne Ansprüche auf irgend einen Zu-
schuss, es sei denn, er hat sich inzwischen aus
eigenem Interesse privat abgesichert. Da wer-
den sicher einige Kostenvoranschläge in der
Schublade verschwinden, ohne dass eine not-
wendige Arbeit angefertigt wird. Um diesem
Problem etwas entgegenwirken zu können,
möchte ich heute ein Verfahren vorstellen, mit
dem es möglich ist, ästhetisch einwandfreie
und materialtechnisch hochwertige Einzel-
zahnversorgungen herzustellen. Für die Her-
stellung solcher Kronen werden fast keine
Geräte benötigt. Einbetten, Gießen, Pressen
oder Scannen und Fräsen entfallen vollstän-
dig, wodurch die Herstellungszeit für eine sol-
che Krone drastisch reduziert werden kann.
Als Material für diese Kronen verwende ich

die Hybridkeramik Estenia von der Firma
Kuraray, die ich in meinem ersten Beitrag in
dieser Reihe bereits ausführlich beschrieben
habe. 

Der Fall 
In meinem heutigen Artikel möchte ich die
Herstellung von vier Frontzahnkronen näher
erläutern. Die Präparation der Stümpfe ent-
sprach den Präp-Hinweisen für Vollkeramik-
kronen. Auf eine rund um den Stumpf lau-
fende Hohlkehle wurde geachtet, damit die
Kronen eine feste vertikale Abstützung auf
den Stümpfen finden. Die Modellherstellung
erfolgte wie gewohnt mit einem Superhartgips
der Klasse IV im Model-Tray-System.
Die Stümpfe wurden gesägt und die Präpara-
tionsgrenzen freigelegt und angezeichnet. Die
Gipsoberfläche wurde mit einem Gipshärter
versiegelt (Abb. 1). In einem nächsten Arbeits-
schritt werden die Stümpfe isoliert. Jeder
Techniker weiß, dass Kompositmaterialien
bei der Polymerisation schrumpfen. Wenn er
nun eine Kunststoffkrone direkt auf einen
Stumpf schichtet, besteht die Gefahr, dass er
die Krone eben wegen dieser Schrumpfung
nicht mehr vom Gips abziehen kann. Eine Zer-
störung der wichtigsten Arbeitsgrundlage
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Abb. 5: Die erste Opakerschicht. Abb. 6: Der Opaker deckt die blaue Farbe des Jacket Spacers
sehr gut ab.

Abb. 7: Zervikalmasse wird aufgetragen und individualisiert. Abb. 8: Die fertige Dentinschichtung.



wäre die Folge. Aus diesem Grund wurden
früher dünne Wachsschichten auf die Stümpfe
aufgetragen, die nach der Schichtung der
Krone durch einen Dampfstrahler erwärmt
wurden, sodass die Krone vom Stumpf gelöst
werden konnte. Ein sehr ungleichmäßiger und
in der Dicke kaum zu kontrollierender Ze-
mentspalt war entstanden. Für dieses Problem
hat die Firma Kuraray eine neue Lösung ent-
wickelt. Mit dem Jacket Separate Kit erzielt
man eine sehr gute Isolierung und gleichzeitig
einen gleichmäßig starken Platzhalter für die
Zementfuge. Mit einem Pinsel wird  der Jacket
Spacer gleichmäßig auf die axialen Flächen
des Stumpfes aufgetragen (Abb. 2). Im Seiten-
zahnbereich wird ebenfalls die okklusale
Fläche bestrichen. Lediglich  die Zervikalrän-
der werden ausgespart. Nach dem Trocknen
der ersten Schicht wird der Vorgang noch ein-
mal wiederholt, bis eine gleichmäßige Schicht
entstanden ist. Dies ist sehr gut an der tief-
blauen  Farbe zu erkennen (Abb. 3). Auf den
noch freien Zervikalrand wird Margin Sep
ebenfalls in zwei Durchgängen aufgetragen
und getrocknet. Diese Isolierung ist farblos
und bildet einen wesentlich dünneren Film
(Abb. 4). Auf den so vorbereiteten Stumpf
kann mit der Schichtung begonnen werden.

Hybridkeramik-Schichtung
Da der Stumpf sich durch den Auftrag der
blauen Isolierung nur noch sehr schlecht
für eine Beurteilung der Schichtung und
der endgültigen Farbe eignet, wird
zunächst Opaker aufgetragen.  Dies ist für
eine metallfreie Versorgung zwar nicht
unbedingt nötig, sondern eher sogar hin-
derlich für den ungehinderten Lichttrans-
port bis in die natürliche Zahnhartsub-
stanz. Allerdings weiß der Techniker im
Labor nur sehr selten, ob er einen intakten
Zahnstumpf, einen stark verfärbten
Stumpf oder gar einen Metallaufbau vor
sich hat. 
Bei einer guten Kommunikation mit dem
Behandler kann der Sachverhalt abge-
klärt, und die Opakerschicht vor dem 
Zementieren mit einem Sandstrahler
leicht wieder entfernt werden. 
Ist man sich jedoch nicht sicher, oder ist 
es klar, dass es sich um einen stark ver-
färbten Stumpf oder einen Aufbau han-
delt, muss die Opakerschicht unbedingt
deckend aufgetragen werden, da der 
Untergrund sonst durch die hoch transpa-
rente Krone hindurchschimmern würde.
Für das Auftragen des Opakers wird
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Abb. 13 Abb. 13 und 14: Die fertige Schichtung.

Abb. 9: Verschiedene Transparmassen und Malfarben wer-
den aufgetragen.

Abb. 10 bis 12: Möglichkeiten der Verwendung der Chroma Zone Color Stainmassen für einen
jugendlichen, einen mittelalten und einen alten Zahn.



zunächst eine dünne Schicht Cesead II
Opaque Primer direkt auf die Isolierung
aufgetragen und 30 Sekunden lang an der
Luft getrocknet. Dieser Opaque Primer
verbessert die Aushärtung des Opakers, da
dieser durch den Kontakt zum Primer che-
misch aushärtet. Entsprechend der ge-
wünschten Zahnfarbe wird Cesead II Body
Opaque Paste in einer dünnen Schicht auf-
getragen und 180 Sekunden im CS-110
auspolymerisiert (Abb. 5). Die zweite
Schicht Opaker wird entsprechend der ers-
ten aufgetragen, also wieder Opaque Pri-
mer und nach der Trocknung der entspre-
chende Opaker. Mit der dritten Schicht ist
eine ausreichende Deckung des Unter-
grundes zu erreichen. Jede einzelne Schicht
wird für 180 Sekunden polymerisiert.
Wenn eine Charakterisierung des Opakers
gewünscht wird, kann hierfür das Opaque
Modifier verwendet werden (Abb. 6). Die
Schichtung beginnt man wie gewohnt mit
dem Auftragen von Zervikalpaste. Diese
wird vom Zervikalrand bis zum ersten
Drittel der Gesamtfläche dünn auslaufend
modelliert. Die Zwischenpolymerisation
ist mit 30 Sekunden im CS-110 erfreulich
kurz (Abb. 7). Die Dentinschichtung er-
folgt in entsprechender Stärke über den ge-
samten Stumpf. Sollten zu dicke Schichten
aufgetragen werden müssen, werden  Zwi-
schenpolymerisationen notwendig. Die
Kontur des Dentins wird nach dem ent-
sprechenden Schichtschema für Kunst-
stoffmantelkronen gestaltet. Hierbei ist 
darauf zu achten, dass nicht zu viel Platz
für die Schneide gelassen wird, da dies zu
einer Vergrauung der Verblendung führen
kann (Abb. 8).
Nach der Polymerisation können verschie-
dene Transpamassen und Farben aus dem
Chroma Zone Color Stain Set aufgetragen

werden, um der Krone ein individuelles
Aussehen zu verleihen. Diese werden vor
der Schichtung der Schneidemassen durch
eine Zwischenpolymerisation an ihrer Po-
sition fixiert (Abb. 9 bis 12).
Den Abschluss bildet die Schichtung der
Schneidemassen. Diese werden zur end-
gültigen Zahnform ausmodelliert (Abb.
13 und 14). Die Stümpfe werden aus dem 
Modell entnommen, Kontaktpunkte 
werden angetragen und es wird noch ein-
mal 30 Sekunden polymerisiert. Vor der
Abschlusspolymerisation wird Air Barrier
Paste auf die gesamte Modellation aufge-
tragen, um einen Luftabschluss zu errei-
chen (Abb. 15). Hierdurch wird die Inhibi-
tionsschicht, die während des Schichtens
für einen guten Verbund zwischen den 
einzelnen Massen dient, unterbunden. 
Die Abschlusspolymerisation dauert fünf
Minuten im CS-110. Anschließend werden
die Kronen vorsichtig von den Stümpfen
gelöst. Wenn die Präparationsgrenze nicht
überschichtet wurde, ist dies Dank der
guten Isolierung mit dem Jacket Separate
Kit sehr leicht möglich. Ansonsten muss
die Präpgrenze mit einer Fräse oder einem
Gummipolierer freigelegt werden. Der in
der Krone haftende Spacer wird mit einer
spitzen Pinzette vollständig entfernt (Abb.
16). Da die Air Barrier Paste bis nach der
Vergütung auf der Krone verbleiben sollte,
muss sie eventuell erneuert werden.
Die abschließende thermische Vergütung
der Kronen erfolgt bei 110 °C in der Hitze-
kammer des CS-110. Erst hierdurch wer-
den die optimalen Materialeigenschaften
von Estenia erreicht (Abb. 17). Nach dem
Abkühlen der Kronen wird die Air Barrier
Paste mit einem Dampfstrahler entfernt.
Das grobe Ausarbeiten erfolgt mit einer
kreuzverzahnten Fräse bei mittlerer Dreh-
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Abb. 15: Air Barrier Paste wird aufgetragen und die
Abschlusspolymerisation durchgeführt.

Abb. 16: Die Jacket Spacer
Schicht wird vor der thermi-
schen Vergütung entfernt.

Abb. 17: Durch die thermische
Vergütung werden die optima-
len Materialeigenschaften von
Estenia erreicht.



zahl. Die abschließende Formgebung und
die Gestaltung der Oberflächenstruktur
wird mit einem Silikonpolierer vorgenom-
men. Hierbei muss darauf geachtet wer-
den, dass keine feinen Schleifrillen von der
Fräse oder von verwendeten Steinen in der
Oberfläche zurückbleiben. Diese lassen
sich nämlich auf Grund der hohen Ober-
flächenhärte von Estenia nicht auspolie-
ren. Wenn jedoch sauber gummiert wird,
gestaltet sich die anschließende Politur mit
den Bürsten aus dem Polierset als recht ein-
fach. Sehr schnell wirkt die Oberfläche wie
glasierte Keramik (Abb. 18 bis 20). An die-
sen glatten und hoch verdichteten Flächen
kann sich über Jahre hinweg bei entspre-
chender Mundpflege des Patienten keine
Plaque anlagern (Abb. 21 und 22).
Um einen optimalen Verbund zum Befes-
tigungszement zu erreichen, werden die
Kroneninnenseiten mit Aluminiumoxid
von 50 µm Korngröße vorsichtig ausge-
strahlt. So können die Kronen zum Einset-
zen an die Praxis geliefert werden.

Fazit
Durch eine neuartige Verteilung der Füll-
körper in der Matrix erreicht Estenia Werk-
stoffeigenschaften, die der Keramik sehr
nahe kommen. Gleichzeitig ist Estenia aber

einfach wie ein herkömmliches Komposit zu
verarbeiten. Schichtung, das Ausarbeiten
der Oberfläche und die perfekte Politur sind
schnell erlernt und garantieren einen opti-
malen Zahnersatz, der innerhalb kürzester
Zeit herzustellen ist.
In der Ästhetik gleichen Kronen aus Estenia
Vollkeramikkronen. Da auf einen Metall-
kern verzichtet wird, kann das auf die Kro-
nen auftreffende Licht durch die Verblen-
dung bis in den natürlichen Restzahnbe-
stand und in die Wurzel hineinscheinen.
Hierdurch wird eine Brillanz erreicht, die
sich auch in der roten Ästhetik bemerkbar
macht. Und das alles, wie bereits oben be-
merkt, bei äußerst geringen Aufwand an Ar-
beitszeit und Gerätetechnik.�
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Abb. 18 Abb. 19

Abb. 18 bis 20: Die fertigen Kronen. Abb. 21

Abb. 21 und 22: Frontzahnkronen für einen älteren Patienten.


