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Bei all diesem Suchen und Streben nach
dem perfekten Zahnersatz, der mög-
lichst ohne einen Handgriff, aber nur

aus biokompatiblen Materialien hergestellt
sein soll, übersieht der Techniker schnell,
wie er sich den Arbeitsalltag mit seinen vor-
handenen Materialien und Geräten um eini-
ges einfacher gestalten kann. Durch die Op-
timierung von seit Jahren eingeschliffenen
Arbeitsabläufen ist es durchaus möglich,
viel Zeit bei der Herstellung von ästheti-
schen Zahnersatz zu sparen. Und das ohne
hohe Investitionen und  langwierige Lern-
prozesse.
Wenn wir im Labor den Auftrag bekommen,
eine dreigliedrige Brücke anzufertigen, dann
brauchen wir nicht lange zu überlegen, wir
machen standardmäßig eine so genannte
VMK-Brücke. Ein Gerüst aus einer Edelme-
tall-Legierung wird hergestellt und eine Ver-
blendung aus einer Keramikmasse wird auf-
gebrannt. Standard eben, wie wir es jeden
Tag erleben.

Aber muss das so sein?
Sicher, es gibt noch viele andere zahntechni-
sche Verfahren, um einen solchen Fall zu lö-
sen. Mit Galvano, Presskeramik oder Zirkon.
Alles Verfahren, die mit hohem Aufwand ver-
bunden sind und für den Patienten sehr teuer
werden. Und der Patient muss es ja nun einmal
bezahlen. Wenn ihm dass schwer fällt, müssen
wir andere Lösungsmöglichkeiten anbieten
können.  Überlegen wir einmal: Wofür benöti-
gen wir das Metallgerüst in unseren Brücken?
Natürlich zur Stabilisierung, denn nur die Ke-
ramik würde nicht lange halten, da sie zu
spröde ist. Wenn wir das Metall aber nur zur
Stabilisierung benötigen, warum machen wir
uns dann so viel Arbeit bei der Gestaltung des
Gerüstes? Reduzieren wir es doch einfach auf
ein Minimum, sodass es gerade noch die Auf-
gabe der Verstärkung unserer Brücke über-
nehmen kann. Wenn man dabei auf Edelme-
tall-Legierungen verzichtet und statt dessen
CoCr-Legierungen mit einem wesentlich
höheren Elastizitätsmodul verwendet, kann

Es liegt  wohl in der Natur des Zahntechnikers, ständig nach neuen Ver-
fahren und Materialien Ausschau zu halten, um die Arbeit zu vereinfa-
chen oder um eine noch bessere Ästhetik zu erreichen. Zurzeit scheinen
hochtechnologisierte Verfahren klar im Trend zu liegen. Bei den De-
monstrationen der Highend-CAD/CAM-Maschinen ist schon so man-
cher Techniker ins Schwärmen geraten. Solch eine Technologie begeis-
tert die Massen, füllt schnell alle dentalen Medien. Doch im Alltag muss
der Techniker dann erkennen, dass es vielleicht noch gar nicht so rich-
tig funktioniert, oder dass die Geräte sehr teuer sind und die Investition
sich erst nach vielen Jahren lohnen wird.

ZT Joachim Bredenstein

Entdecke die Möglichkeiten

Herstellung von
Hybridkeramik-Brücken
Teil 4

Joachim Bredenstein
Jahrgang 1960

Laborleiter eines zahnärztlichen Praxis-
labors und Anwendungstechniker für

Solero 270
1977 – 1981:

Ausbildung zum Zahntechniker in Melle
1981 – 1991: 

Edelmetalltechniker in Melle

seit 1997: 
Fachreferent für faserverstärkte 

Kronen- und Brückentechnologie

seit 2000: 
Dental-Fachautor

E-Mail: dfa-bredenstein@t-online.de

der autor:



das Gerüst noch einmal wesentlich graziler
ausfallen. Alle Ränder, Kauflächen und Kon-
taktpunkte werden aus dem Verblendmate-
rial gestaltet. Das verkürzt die Herstellungs-
zeit des Gerüstes um ein Vielfaches. Bei sau-
berem Modellieren reicht es fast schon, nach
dem Guss abzustrahlen. Und was ist mit der
Verblendung? Muss es hier unbedingt Kera-
mik sein? Moderne Kompositmaterialien
sind den Anforderungen in der Mundhöhle
heute viel besser gewachsen als noch vor eini-
gen Jahren. Durch ihre einfache Verarbeitung
und ihre gute Farbanpassung an den Rest-
zahnbestand sind sie den Keramikmassen so-
gar in einigen Punkten überlegen. Eines dieser
neuartigen Kompositmaterialien heißt
Estenia (Kuraray Japan). Auf Grund seiner
speziellen Füllerstruktur ist es der Keramik-
masse wesentlich ähnlicher als herkömmliche
Verblendmaterialien. Deshalb wird Estenia
auch als Hybridkeramik bezeichnet. In mei-
nen vorangegangenen Artikeln habe ich
schon die Herstellung von Inlays und metall-
freien Kronen aus Estenia beschrieben. Im
vorliegenden Artikel möchte ich über die Her-
stellung einer Hybridkeramik-Inlaybrücke
berichten. Anhand der Bilder werden Sie se-
hen, wie zierlich das Metallgerüst gestaltet
werden kann, um mit Estenia, dessen Ober-
flächenhärte der Härte von Edelmetall-Legie-
rungen entspricht, eine Brücke herzustellen.
Und das funktioniert nicht nur bei In-
laybrücken, sondern auch bei mehrgliedrigen
Brücken mit großen Spannweiten.

Der Fall
Bei einem Patienten musste der Zahn 14 ent-
fernt werden. Ansonsten lag ein recht ordent-
licher Gebissbefund vor. Die Mundhygiene
konnte nach einer Einweisung durch die Pro-
phylaxehelferin in der Praxis erheblich ver-
bessert werden. Das Setzen eines Implantates
war naheliegend. Aber leider konnte diese
Versorgungsform auf Grund der hohen Ei-

genbeteiligung für den Patienten nicht reali-
siert werden. Also entschlossen wir uns, mög-
lichst minimalinvasiv zu präparieren und
eine Inlaybrücke anzufertigen, um die Lücke
in der Zahnreihe wieder zu schließen.

Herstellung des Gerüstes
Die Modellherstellung erfolgte wie gewohnt
(Abb. 1). Die Sägestümpfe wurden aus dem
Modell herausgesägt und mit einem Wachs-
trennmittel isoliert. In die Kavitäten wurde
eine dünne Schicht Wachs eingeschwemmt.
Die Ränder dieser Inlays enden zirka einen
Millimeter unterhalb der Präparations-
grenze, damit sie nach dem Verblenden nicht
mehr zu sehen sind. Ein Wachsfertigteil wird
als Brückenglied zwischen die Inlays ge-
wachst. Die Konnektoren werden so gestal-
tet, dass sie vollständig verblendet werden
können (Abb. 2). 
Da wir eine CoCr-Legierung verwenden,
können die Verbindungen sehr grazil ausfal-
len. Bei einer abschließenden Kontrolle im
Artikulator wird überprüft, ob überall genü-
gend Platz für eine komplette Kau-
flächenverblendung besteht. Der Gusskanal
wird an das Brückenglied angewachst, da
dieses das massivste Teil der Brücke ist. Vor
dem Einbetten, das mit einer handelsübli-
chen Einbettmasse erfolgen kann, werden
Retentionsperlen aufgetragen (Abb. 3).
Der Guss erfolgt bei uns mit einer Nautilus,
einem Vakuum-Druckgussgerät der Firma
BEGO. Allerdings funktioniert auch der
Schleuderguss mit der offenen Flamme prob-
lemlos. Nach dem Abkühlen der Muffel wird
die Brücke ausgebettet und sauber abge-
strahlt (Abb. 4).
Dank der qualitativ hochwertigen Einbett-
massen, die die Dentalindustrie zur Verfü-
gung stellt, sind absolut passgenaue Güsse
auch mit den oft verschmähten CoCr-Legie-
rungen heute kein Problem mehr. Das Ausar-
beiten der Brücke beschränkt sich auf das Ab-
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Abb. 1: Die Modellsituation von okklusal. Abb. 2: Das fertig modellierte Brückengerüst.



trennen des Gusskanals und dem Anschleifen
der Retentionsperlen, um deren Durchmes-
ser zu halbieren (Abb. 5). Für diese Arbeits-
schritte braucht man nicht mehr als zehn Mi-
nuten Arbeitszeit zu kalkulieren.

Die Verblendung mit Estenia
Bevor mit dem Verblenden begonnen werden
kann, muss die Legierungsoberfläche noch
einmal gründlich abgestrahlt werden. Die
Reinigung erfolgt mit einem Dampfstrahler
(Abb. 6).
Um einen guten Verbund vom Opaker zum
Metallgerüst zu erhalten, wird auf die zu ver-
blendende Fläche  Alloy Primer aufgetragen.

Sobald der Alloy Primer getrocknet ist, wird
eine dünne Schicht Opaque Primer aufgetra-
gen und 30 Sekunden an der Luft getrocknet.
Hierauf wird die erste Schicht Cesead II Body
Opaque aufgetragen. Durch den Primer
kommt es zu einer chemischen Aushärtung
des Opakers, was zunächst etwas gewöh-
nungsbedürftig ist. Der Opaker lässt sich
scheinbar schlecht verteilen (Abb. 7).
Die endgültige Polymerisation des Opakers
erfolgt dann im CS-110 Lichtpolymerisati-
onsgerät bei einer Dauer von drei Minuten
für jede einzelne Schicht. Das Auftragen von
Opaque Primer und Body Opaque wird so oft
wiederholt, bis das Metall vollständig abge-
deckt ist. Zwischenzeitlich werden alle Gips-
bereiche des Modells, die mit Estenia in Kon-
takt kommen werden, mit CR Sep II isoliert.
Dann wird das Brückengerüst auf das Modell
gesetzt und die Metallränder eventuell noch
einmal mit Opaker abgedeckt, damit sie nicht
als dunkle Ränder durch die Verblendung
hindurchscheinen. Hierbei kann der Opaker
auch ruhig auf dem Gips dünn auslaufen
(Abb. 8). Die Schichtung beginnt mit dem
Auftragen von Zervikalmasse am Brücken-
glied (Abb. 9). Um in den Fissuren etwas
mehr Tiefe zu erhalten, lege ich eine dünne
Schicht Zervikal Dark auf die entsprechen-
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Abb. 3: Ein Gusskanal wird angewachst. Abb. 4: Das Gussergebnis.

Abb. 5: Das fertige Brückengerüst. Abb. 6: Die Metalloberfläche wird sauber abgestrahlt und Al-
loy Primer wird aufgetragen.

Abb. 7: Die erste Opakerschicht.



den Bereiche (Abb. 10). Eine Zwischenpoly-
merisation von 30 Sekunden fixiert die Mas-
sen an ihren Positionen. Anschließend wird
das Dentin auf das Brückenglied und auf die
Inlays aufgetragen und polymerisiert. Bei der
Schichtung des Dentins ist darauf zu achten,
dass genügend Platz für die Schneidemassen
frei bleibt (Abb. 11 und 12).
Bei den Inlays wird das Dentin nicht bis zu
den Präparationsgrenzen hochgezogen. Hier
wird vielmehr eine dünn auslaufende Schicht
Transparmasse angetragen, damit die natür-
liche Zahnfarbe gut in die Restauration hi-
neinstrahlen kann und harmonische Über-
gänge entstehen (Abb. 13).

Den Abschluss der Schichtung bildet der Auf-
trag der Schneidemassen. Jede einzelne
Schicht muss 30 Sekunden polymerisiert
werden, damit das Material auch wirklich
gut durchhärtet (Abb. 14).
Für die Abschlusspolymerisation, die fünf
Minuten dauert, wird auf die gesamte Ver-
blendung Air Barrier Paste aufgetragen.
Diese unterbindet das Entstehen einer Inhibi-
tionsschicht an der Oberfläche der Verblen-
dung (Abb. 15).
Nach der Lichtpolymerisation wird die
Brücke vorsichtig vom Modell abgehoben
und zur thermischen Aushärtung in die Hit-
zekammer des CS-110 eingesetzt (Abb. 16

technik�hybridkeramik estenia 

�60 61�

Abb. 8: Der Opaker deckt das Metall gut ab. Abb. 9: Zervikalmasse wird am Brückenglied angetragen.

Abb. 10: Okklusal wird etwas Zervikal Dark aufgetragen, um
der Verblendung mehr Tiefe zu verleihen.

Abb. 11

Abb. 11 und 12: Die fertige Dentinschichtung. Abb. 13: Transpamasse wird aufgetragen.



und 17). Die thermische Vergütung dauert
ungefähr 15 Minuten und garantiert die hohe
Materialqualität von Estenia (Abb. 18). Mit
einer kreuzverzahnten Fräse wird die Ver-
blendung nach dem Abdampfen der Air Bar-
rier-Schicht ausgearbeitet. Die abschließende
Formgebung erfolgt mit einem Gummipolie-
rer, dann fällt das Polieren leichter, da man
auf Grund der hohen Härte von Estenia keine
Schleifriefen auspolieren kann. Für die Vor-
politur verwende ich eine Kevlarbürste. Die
Hochglanzpolitur erfolgt mit den Bürsten
und der Diamantpolierpaste aus dem Polier-
set (Abb. 19 bis 22). Es muss solange poliert
werden, bis Estenia wie glasierte Keramik er-

scheint. Bei guter Vorarbeit mit dem Gummi-
polierer ist dies kein Problem und in relativ
kurzer Zeit erledigt. Auf die Politur sollte al-
lerdings ein besonderes Augenmerk gelegt
werden, denn nur an absolut dichten und
glatten Oberflächen findet die Plaque keine
Ansatzpunkte (Abb. 22 und 23).

Fazit  
Hybridkeramik-Brücken stellen eine völlig
neuartige Versorgungsform dar. Der Gerüst-
kern, der nur noch zur Verstärkung des Ver-
blendmaterials dient, wird rationell und kos-
tengünstig aus einer CoCr-Legierung gestal-
tet. Die Vollverblendung wird aus der Hyb-
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Abb. 14: Die fertige Schichtung. Abb. 15: Air Barrier-Paste wird aufgetragen.

Abb. 16: Die Brücke wird vom Modell genommen … Abb. 17: …  und in die Thermokammer des CS-110 eingesetzt.

Abb. 18: Nach der thermischen Vergütung wird die Air Bar-
rier-Schicht mit dem Dampfstrahler entfernt.

Abb. 19: Die Hochglanzpolitur erfolgt mit den Bürsten …



ridkeramik Estenia hergestellt. Alle Indikati-
onsformen von der einfachen dreigliedrigen
Brücke über die Inlaybrücken bis hin zu
großen, weitspannigen Brücken sind denkbar
und im Labor schnell zu realisieren (Abb. 24).
Die verwendeten Materialien sind seit vielen
Jahren in Verwendung und garantieren einen
guten Langzeiterfolg der Restaurationen.
Ästhetisch steht diese Art von Brücken den
herkömmlichen VMK-Brücken in nichts
nach. Um neue Möglichkeiten in der Zahn-
technik zu entdecken und um Arbeitsabläufe
zu rationalisieren, muss sich der Techniker
nicht zwangsläufig in die aufwändigen und
hochentwickelten Technologien stürzen.
Oftmals reicht es schon, wenn er seinen  Ar-
beitsalltag einmal kritisch unter die Lupe
nimmt. Bei vielen eingefahrenen Arbeitsab-
läufen kann durch den Einsatz alternativer
Materialien ein ganz erheblicher Zeitgewinn
erzielt werden. Hierdurch ist der Techniker in
der Lage, den Preis für seine Arbeit neu zu kal-
kulieren und preiswerteren Zahnersatz anzu-
bieten. Da keramische Vollverblendungen
mit individueller Farbanpassung im Rahmen
der GKV-Versorgung sowieso bald der Ver-
gangenheit angehören dürften, bieten die
Hybridkeramik-Brücken hier sicherlich eine
gute Alternative.�
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Abb. 20: … und der Diamantpolierpaste aus dem Polierset … Abb. 21: … in mehreren Arbeitsschritten.

Abb. 22: Die fertige Brücke auf dem Modell … Abb. 23: … und von bukkal betrachtet.

Abb. 24: Die eingesetzte Hybridkeramik-Inlaybrücke.


