
Das natürliche Zahnfleisch ist in Be-
zug auf Struktur und Farbe sehr in-
dividuell, deshalb muss es wie ein

natürlicher Zahn genau analysiert werden
(Abb. 2 und 3). Sprechen wir von Struktur,
meinen wir die Oberflächenbeschaffenheit,
die uns mit Speichel benetzt sehr glatt er-
scheint, im trockenen Zustand dagegen sehr
porös. Eine ähnliche Struktur ist vielfach in
der Natur zu finden, zum Beispiel bei Oran-
gen (Abb. 4). Aber auch der farbliche Auf-
bau der Gingiva erweist sich als sehr varian-
tenreich. Es sind Farbnuancen von Rot,
Blau, Beige und Weiß zu erkennen, um nur
einige zu nennen.
Weichgewebe werden bisher eher selten mit-
hilfe von Keramikmassen rekonstruiert.
Doch die steigende Nachfrage nach auf-

wändigen Implantatversorgungen zwingt
uns als Zahntechniker zum Handeln. Auch
die Industrie hat erkannt, dass in diesem Be-
reich dringend Handlungsbedarf besteht.
Ein Beispiel für ein gut funktionierendes
Produkt ist das Gingiva Kit innerhalb des
Metallkeramiksystems IPS d.SIGN von
Ivoclar Vivadent (Abb. 1). 

Farbauswahl auch bei Zahnfleisch-
partien

Wie bei Zähnen muss zunächst die Farbe
der zu rekonstruierenden Gingiva indivi-
duell bestimmt werden. Hierfür steht ein
konfektionierter Massenfarbschlüssel
Gingiva zur Verfügung (Abb. 5). Man
kann sich natürlich auch selbst einen Farb-
ring zusammenstellen. Bei diesem hat man
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Bei Implantatversorgungen muss fehlendes Knochen- und Weichgewebe
häufig mithilfe von Kunststoff oder Keramik ersetzt werden. Während wir
Kunststoff zur Nachahmung von Weichgeweben bereits seit Jahrzehnten
aus der Totalprothetik kennen, gehört Keramik für diesen Zweck noch
nicht zum Laboralltag. Im folgenden Beitrag werden keramische Gingi-
vamassen der Firma Ivoclar Vivadent vorgestellt und deren ästhetische
Möglichkeiten anhand einiger Patientenarbeiten aufgezeigt.
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Ein wichtiger Baustein in
der Implantatversorgung

Abb. 1: Das komplette IPS
d.SIGN Gingiva Kit der
Firma Ivoclar Vivadent.

Abb. 2 Abb. 2 und 3: Natürliche Gingiva, farblich so individuell ab-
gestuft wie natürliche Zähne.
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die Möglichkeit, Gingivamassen unterein-
ander zu mischen und zusätzlich unter-
schiedliche Gingiva Modifier zu verwen-
den (Abb. 6). Wir suchen zunächst die
Grundfarbe aus und dann die farblichen
Nuancen und Abstufungen (Abb. 7). Bei
den Restaurationen ist es sinnvoll, zuerst
die Zahnreihe oder die fehlenden Zähne in
Keramik zu brennen. Diese sollten in Form
und Stellung so nah wie möglich an die
endgültige Situation herangebracht wer-
den. Nur so ist es möglich, einen Überblick
über den Verlauf und die Ausdehnung der
geplanten Keramikgingiva zu erhalten.
Kleinere Korrekturen kann man bis zum

Glanzbrand durchführen (Abb. 8). Es gibt
auch Kollegen, die den umgekehrten Weg
gehen. Diese Vorgehensweise erscheint
uns jedoch in Bezug auf das Endprodukt
nicht sicher. 

Die Schichtung der Gingiva
Zunächst wird unterhalb der Zähne ein
opaker Untergrund mit einer Mischung aus
Gingiva Masse 4 und Gingiva Modifier 2
aufgeschichtet (Abb. 9). Die  IPS d.SIGN
Gingivamassen weisen bereits von Haus
aus eine hohe opake Wirkung auf, die mit-
hilfe dieser Mischung noch verstärkt wird.
Bei sehr geringen Schichtstärken bietet
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Abb. 4: Eine vergleichbare Oberfläche bietet uns eine
Orange.

Abb. 5: Der Farbschlüssel für die Gingivamassen der Firma
Ivoclar Vivadent.

Abb. 6: Von mir individuell gebrannte Farbplättchen mit di-
versen Mischungen.

Abb. 7: Farbnahme mit den individuellen Farbmustern.

Abb. 8: Die Unterkiefer-Restauration ist für den Gingiva-
aufbau vorbereitet.

Abb. 9: Das Auftragen der ersten Gingivakeramik mit einer
Mischung aus Gingiva Masse 4 und Gingiva Modifier 2.



sich zusätzlich die Möglichkeit an, den
Gingiva Opaquer zu verwenden. Über die
geschichteten Massen wird nun auf ganzer
Breite die Gingiva Masse 4 (Abb. 10) auf-
getragen, die eine stärkere Durchblutung
imitieren soll. Die Gingiva Masse 5 wird
genau zwischen die Zähne in Richtung
Umschlagfalte (Abb. 11) platziert, denn
diese violette Masse empfindet die spezi-
elle Färbung in diesem Bereich nach. 
Im Gegensatz dazu eignet sich die Gingiva
Masse 1 (Abb. 12) dazu, die beige schim-
mernden Alveolen nachzubilden. Diese Be-
reiche sind nur ganz dünn vom Zahnfleisch
überzogen und weniger durchblutet. Nun

werden die aufgetragenen Schichten mit der
Grundfarbe Gingiva Masse 2 komplett
überzogen (Abb.13 bis 14). Den Gingiva-
saum, der oftmals einen helleren Eindruck
erweckt, imitiert die Grundfarbe Gingiva
Masse 3 (Abb. 15). Die jeweils verwendeten
Farbmischungen und die räumliche Anord-
nung der Massen können natürlich von Pa-
tient zu Patient unterschiedlich ausfallen
und so vielfältig sein wie die natürliche
Farbe eines Zahnes. 
In diesem Stadium, in dem nahezu alle Mas-
sen aufgetragen sind, widmen wir uns der
Struktur. Mit einer groben Zahnbürste wird
in die noch feuchte Keramik die Struktur
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Abb. 10: Das Auflegen einer dunkleren Gingivamasse zur
Imitation einer stärkeren Durchblutung. 

Abb. 11: Die Gingiva Masse 5 eignet sich für den stark durch-
bluteten Anteil der Gingiva.

Abb. 12: Für die dünnen Alveolen wird die Gingiva Masse 1
verwendet.

Abb. 13

Abb. 13 und 14: Mit der Grundfarbe Gingiva Masse 2 wird
die komplette Gingiva geschichtet.

Abb. 15:  Um die Zahnhälse wird eine helle Gingiva Masse 3
geschichtet.



eingedrückt. So entsteht eine relativ raue
Oberfläche, die bis zum Glanzbrand erhal-
ten bleiben soll. Als letzter Schritt wird das
Lippenbändchen mit einer Mischung aus
Gingiva Masse 3 und Opal Effektmasse 3
aufgelegt (Abb.16) und das Zahnfleisch um
die Zähne mit einem spitzen Instrument
scharf ausgeformt. Dann folgt der erste Gin-
givabrand (Abb. 17). Es ist nun eine erste
farbliche Abstufung zu erkennen und auch
die Form sieht bereits erstaunlich natürlich
aus (Abb. 18). Die aufgerissenen Stellen und
die Schrumpfung während des ersten Bran-
des werden in einem zweiten Brand ausge-
glichen (Abb. 19). 

Ausarbeitung und Beispiele
Mit rotierenden Schleifkörpern wie Stein-
chen und Diamanten werden die Keramik-
arbeiten ausgearbeitet (Abb. 20). Man
sollte sich dabei auf die Form und Struktur
der Zahnreihen sowie auf das korrekte
Aussehen der Gingiva konzentrieren. Mit
speziellen Gummipolierern wird die Kera-
mikgingiva geglättet und zum Glanzbrand
vorbereitet (Abb. 21). Jetzt hat man die
Möglichkeit, die Zahnform und die Gingi-
vaanteile mit Silberpuder zu kontrollieren
(Abb. 22). Vor dem Glanzbrand kann man
noch leichte Charakterisierungen mit Mal-
farben durchführen (Abb. 23). Nach dem
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Abb. 16: Das Lippenbändchen wird mit Opal Effektmasse 3
und Gingiva Masse 3 geschichtet.

Abb. 17: Das scharfkantige Absetzen der Gingivamasse von
den Keramik-Zähnen wird mit Schleifkörpern erreicht.

Abb. 18:  Das Ergebnis des ersten Gingivabrandes. Abb. 19: Mit dem Korrekturbrand für die Gingivaanteile
kann auch noch die Zahnform korrigiert werden.

Abb. 20: Das Ausarbeiten des Zahnfleisches mit diversen ro-
tierenden Instrumenten.

Abb. 21: Oberflächliches Glätten der Struktur mit einem
Gummipolierer.



Glanzbrand wird die Restauration mit
Bimsmehl mechanisch poliert. 
So entsteht eine natürlich wirkende Res-
tauration, die dem Patienten die nötige 
Sicherheit gibt, sich wieder entspannt in
seinem Umfeld zu bewegen. Mit einer sol-
chen Versorgung wurden nicht nur feh-
lende Zähne, sondern auch Knochen und
Weichgewebe in erheblichem Umfang pro-
thetisch rekonstruiert (Abb. 24–27). Ne-
ben den individuellen Merkmalen der Ke-
ramikzähne sind auch bei der Keramikgin-

giva deutliche farbliche und formbezogene
Unterschiede zu sehen.

Fazit
Mit dem Gingiva Kit aus dem Metallkera-
miksystem IPS d.SIGN der Firma Ivoclar Vi-
vadent  können bei Implantatarbeiten auch
große Gingivaanteile mit überschaubarem
Aufwand rekonstruiert werden. So entste-
hen künstliche Gewebepartien, die nicht
mehr von der natürlichen Vorgabe zu unter-
scheiden sind. �
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Abb. 22: Die Kontrolle der Oberfläche und der Form kann
mit Silberpuder erfolgen.

Abb. 23: Durchführen des Glanzbrandes; für evt. Charakte-
risierungen helfen Malfarben.

Abb. 24: Das Endergebnis unserer Bemühungen: Eine har-
monisch verlaufende Gingiva, die von ihrer natürlichen Vor-
lage nicht zu unterscheiden ist.

Abb. 25

Abb. 25 und 26: Die Arbeiten mit unterschiedlich eingefärb-
ter und strukturierter Gingiva.

Abb. 27: Eine Oberkiefer-Restauration mit großen Gingi-
vaanteilen aus Keramik auf dem Modell und nach dem Ein-
setzen. Auch im Patientenmund spiegelt diese Arbeit eine sehr
natürliche Ausstrahlung wider.


