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Leider gibt es immer noch zahlreiche Pa-
tienten, die mit ihren 28ern nicht zu-
rechtkommen, sei es in Bezug auf Halt,

Funktion, Ästhetik oder Phonetik.
Der Befund bei dem nachfolgend dokumen-
tierten Patienten war tragisch. Nach Entfer-
nung einiger Druckstellen der OK- und UK-
Totalprothese durch den Behandler, resig-

nierte der frustrierte Patient und bewahrte die
untere Prothese nur noch in der Hosentasche
auf. Kein Wunder, denn die OK- und UK-Pro-
thesen waren basal derartig ausgehöhlt wor-
den, dass sie nicht mehr passen konnten. Das
faszinierende dabei war, wie gut der Patient
mit Hilfe der Zunge und Muskulatur die  Pro-
thesen durch Jonglieren im Mund behalten
konnte. Zwangsläufig, und nur aus ästheti-
schen Gründen, trug der Patient ausschließ-
lich die OK-Prothese, die natürlich dick mit
Haftcreme unterfüttert war. Ästhetisch wa-
ren die 28er auch nicht überwältigend, die

Frontzähne wirkten monoton und langweilig
(Abb. 1).  Unser Ziel ist es, einen auf den Pati-
enten abgestimmten, individuellen Zahner-
satz herzustellen. Voraussetzung für den Er-
folg einer Restauration ist ein abgestimmtes
Team. In diesem Beitrag vernachlässigen wir
den klinischen Teil und konzentrieren uns auf
den technisch-ästhetischen Teil.

Die Totalprothetik als Stiefkind der Zahntechnik entwickelt sich all-
mählich zu einem eigenen Bereich, für den Spezialisten wesentlich
schwieriger zu finden sind als gute Keramiker. Das hier gezeigte Fall-
beispiel soll verdeutlichen, wie individuell eine Totalprothese insbe-
sondere im Bereich der roten Ästhetik gestaltet werden kann.
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Neue Wege
der Ästhetik

Abb. 1: Die Ausgangssituation. Abb. 2: Die Frontzahneinprobe.

Abb. 3: Die phonetische Einprobe.



Rot ist nicht gleich rot 
Um eine einwandfreie Ästhetik und Aus-
sprache zu ermöglichen, haben wir die
Zähne exakt am Patienten einzeln aufge-
stellt. Danach haben wir im Labor die indi-
viduelle Charakterisierung der Frontzähne
umgesetzt, die wir mit dem Patienten ver-
einbart hatten. Das Bemalen und Brennen
der oberen Porzellanzähne (PhysioSet CT,
Candulor) erfolgte mit den Stains for Por-
celain Teeth (Candulor). Für die unteren
Kunststoffzähne (PhysioSet TCR, Candu-
lor) arbeiteten wir mit den Stains for 
Resin Teeth (lichthärtende Schichtmas-
sen). Anschließend wurden nach einer ge-
zielten Modellanalyse die Candulor
Condyloform® Seitenzähne nach Prof. Dr.
A. Gerber aufgestellt (Abb. 2 und 3). Das
Erscheinungsbild dieser Versorgung wäre
jedoch ein Widerspruch zur Natur, wenn
wir nicht die rosa Ästhetik mit berücksich-
tigen würden. 
Grundsätzlich müssen wir festhalten, dass
natürliches Zahnfleisch nicht transparent
ist und keineswegs einen einheitlichen rosa
Farbton hat. Die natürliche Gingiva ist opak
und zeigt viele Farbnuancen und Schattie-
rungen. Wer also dem hohen Anspruch einer
möglichst perfekten Kopie der Natur auch

in der Teil- und Totalprothetik gerecht wer-
den will, kommt an der Gestaltung der rosa
Ästhetik nicht vorbei. 

Der Natur ganz nahe 
Um bei der rosa Ästhetik ein Höchstmaß
an Natürlichkeit zu erreichen, haben wir
das Farbmuster der Gingiva auf einer 
Skizze nachgezeichnet (Abb. 4).  Zunächst
wird mittels Farbring die Basisfarbe ausge-
sucht. Hierfür stehen fünf rosa-opake 
Basisfarben (Polymer) zur Verfügung
(Abb. 5). 

Grundsätzlich sind vier Zonen zu unterscheiden: 
• Marginale Gingiva
• Befestigte Gingiva
• Alveolare Mukosa
• Frenulum

Anhand der Skizze haben wir die Aesthetic
Basisfarben (Polymer), Aesthetic Intensive
Colors und das Aesthetic LT  Modelling Mo-
nomer ausgewählt. Das Aesthetic LT Mono-
mer verlängert die Modellierphase und ver-
hindert darüber hinaus das Austrocknen des
Kunststoffes (Abb. 6). 

Drei Verarbeitungsvarianten sind möglich.
Variante A

Die Verarbeitung mit Heißpolymerisat
Variante B

Die Verarbeitung mit Kaltpolymerisat
Variante C

Das nachträgliche Charakterisieren der 
fertigen Prothesen

Filigran einfärben
Zur individuellen Einfärbung der Prothesen-
kunststoffe stehen die Aesthetic Intensive Co-
lors zur Verfügung. Damit haben wir anhand
der Skizze gezielt die Colorierungen der Gin-
giva gestaltet.

Der Aesthetic Intensive Opaque erzielt eine
höhere Opazität, die wir dazu verwenden,
die dünnen Kunststoffschichten im Bereich
der Zahnhälse abzudecken. Einleitend ha-
ben wir die Basisfarbe (Polymer) 34 Opak
mit LT Modelling Monomer angemischt.
Das schafft eine Vergleichsmöglichkeit beim
weiteren Anmischen der Intensive Colors.
Anschließend wurden die acht Aesthetic In-
tensive Colors und/oder das Aesthetic In-
tensive Opaque in kleinen Mengen im LT
Modelling Monomer gelöst (Abb. 7 und 8).  
Sobald eine sahnige Konsistenz erreicht war,

natürliche gingivagestaltung technik

ZWL 04 2004

Abb. 5: Farbschlüssel Candulor Aesthetic.Abb. 4: Farbskizze.



wurde der Kunststoff gezielt in die isolierte
JST Küvette geschichtet. Zu Beginn der Cha-
rakterisierung wurde der Bereich der margi-
nalen Gingiva modelliert. Danach wurden
die Einfärbungen an der marginalen und der
befestigten Gingiva und darauf folgend an
der alveolaren Mukosa vorgenommen. Die
erforderliche Mindest-Schichtdicke beträgt
1 mm (Abb. 9 und 10). Wichtig: Die Massen
müssen im Grenzbereich zueinander ver-
mischt werden, um markante Abgrenzun-
gen zu vermeiden. Anschließend wurde der
angeteigte Kunststoff in die Küvette einge-

legt und auf den charakterisierten Kunst-
stoff aufgedrückt. Um ein Verpressen der
Charakterisierungen zu vermeiden, wurde
die verschraubbare JST Küvette mit einer
Scherenbewegung geschlossen, sodass es
den überschüssigen Kunststoff nach hinten
(dorsal) herausgepresst. Deshalb wurde die
Schraube, die gegenüber dem Frontschild
liegt, vorsichtig mit dem Schlüssel zuge-
schraubt. Anschließend wurde die JST
Küvette unter der Presse mit 80 bar Druck
belastet und fest verschraubt (Abb. 11) und
die Polymerisation konnte beginnen.
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Abb. 7: Zuerst die Intensiv Colors in Monomer lösen …

Abb. 9: Schichten der marginalen Gingiva.Abb. 8: … dann das Polymer beimischen.

Abb. 10: Fertige Schichtung. Abb. 11: Küvette mit Scherenbewegung schließen.

ZTM Antonio Ferilli
Candulor AG

Pünten 4
CH-8602 Wangen/Zürich

Tel.: +41(0)1 80590 00
Fax: +41(0)1 8 05 90 90
E-Mail: info@candulor.ch

kontakt:

Abb. 6: Aesthic Intensiv Colors Monomer.
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Abb. 12 und 13: Fertige Arbeit in Situ.Abb. 12 

ANZEIGE

Patient erhält vergessenes
Lebensgefühl zurück

Lohnt sich diese aufwändige Vorgehens-
weise? Ja, denn ein Mehraufwand von ca.
2 Stunden für die rot-weiße Ästhetik recht-
fertigt das Prädikat einer Unikatprothese.
Das Ziel der Unikatprothese ist, alle indi-
viduellen Vorgaben des Patienten zu
berücksichtigen. Dabei geht es nicht nur
um die rein ästhetisch-funktionellen, son-

dern auch um die psychosozialen Aspekte
des Patienten. Es ist also unsere Aufgabe
ein Feingefühl zu entwickeln, wie mit den
Patientenbedürfnissen umzugehen ist, und
diese dann richtig umzusetzen.  
In unserem Fall konnten wir nicht nur die
Funktion wiederherstellen, sondern viel
mehr dem Patienten ein altes für ihn „lei-
der“ bereits vergessenes Lebensgefühl
zurückgeben (Abb. 12 und 13). 


