
Mit der Zirox, einer leucitfreien Ke-
ramik mit HDAM (High Density
Advanced Microstructure) Mik-

rostruktur, hat die X-Familie Zuwachs be-
kommen. Geignet ist sie für alle dicht gesin-
terten Zirkonoxid-Gerüstmaterialien mit 
einem WAK von 10x10-6 (25–500°C). Basie-
rend auf die bewährte naturidentische 
Farbeinstellung, die bei allen Keramiken aus
der X-Familie gleich sind, wurden auch 
die zukunftsweisenden Materialeigenschaf-
ten integriert. Somit steht uns eine einphasige 
Keramik zur Verfügung mit absolut dichtem
und homogenen kristallinen Gefüge 
(Abb. 1). Damit verbunden sind positive Ma-
terialeigenschaften, die sich unter anderem
durch eine spannungs- und rissfreiere Struk-
tur auszeichnen.
Die farbliche Harmonie, die zwischen den
einzelnen Keramiken (Reflex, Allux und
Zirox) herrscht, erleichtert dem Techniker
den Umgang mit diesen Massen ungemein.
Abgesehen von leicht unterschiedlicher
Brandführung und anderen Gerüstmate-
rialien sind die Verarbeitung und das Schicht-
schema identisch. Wer es gewohnt ist, mit den
anderen Mitgliedern der X-Familie zu arbei-
ten, kann also mit der Zirox sofort loslegen,
ohne sich vorher mit einem neuen Farbaufbau
vertraut machen zu müssen. Genau so ent-
stand der folgende Patientenfall.

Eine alltägliche Ausgangssituation
Die Ausgangssituation (Abb. 2) erfreut weder
das Herz des Behandlers noch das des Techni-

kers. Es soll jedoch an dieser Stelle die Realität
dargestellt werden, die häufig Unwägbarkei-
ten und Probleme mit sich bringt. Auch wurde
auf ein Wax-up, Langzeit-Provisorien sowie
kieferorthopädisch-chirurgische Maßnah-
men verzichtet, da der finanzielle Rahmen des
Patienten dies nicht zuließ. Eine Situation und
Behandlungsfolge aus dem Alltag eben.
Statt Zahn 21 stellte uns ein aufgewanderter
Zweier und der Wunsch des Patienten, lücken-
frei lächeln zu können, vor Schwierigkeiten.
Diese Maßgabe wurde in der Gerüstmodella-
tion berücksichtigt. Eine Verblockung der drei
Pfeilerzähne auf der linken Seite, unter Berück-
sichtigung des Extentionsbrückenglieds, war
unumgänglich. Die Drehung von Zahn 24
konnte jedoch nur leicht korrigiert werden.
Die Passung von vollkeramischen Restaura-
tionen wird im Mund mit schwarzen Fit
Checker® (GC), einem sehr dünnflüssigen
Silikon, überprüft (Abb. 7). Für eine bessere 
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Zirox, die neue Verblendkeramik für Zirkonoxidgerüste von Wieland
Dental + Technik erlaubt ein sicheres Arbeiten und einfaches Handling auf
Grund ihrer homogenen Oberflächenresultate und dem vertrauten Farb-
system der X-Keramiklinie. ZT Frank Löring, Witten, zeigt erste Resul-
tate aus der Praxis.
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Abb. 1: Mikrostruktur.
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Visualisierung werden die Gerüste nach dem
Überabdruck für das Meistermodell mit zahn-
farbenen Kunststoff aufgefüllt.

Natürliche Farbwirkung auch bei 
dünner Schichtstärke

Bei der Farbauswahl hilft uns die Digital-
fotografie weiter. Der Farbmusterzahn
wird zusammen mit der natürlichen Vor-
gabe abgelichtet. Dabei ist zu beachten,
dass Farbmusterzahn und natürlicher
Zahn im gleichen Abstand und Winkel zum
Objektiv liegen (Abb. 4). Der Schichtauf-
bau ist jetzt von den erstellten Bildern ab-
zulesen. Die Umsetzung erfolgt durch Ein-
legen und dem Beimischen der farblich un-
terschiedlichen Intensiv Modfier, Dentinen

und Schneidemassen. Der zervikale Be-
reich wird mit Chromatix Dentinen und In-
tensivmassen aufgebaut und somit farblich
markanter dargestellt. Der Dentinkern
wird mit unterschiedlichen Dentinen auf-
gebaut, um einer plakativen Farbwirkung
vorzubeugen. Auf dem Dentinkern werden
Flu-Massen platziert, das intensiviert die
Farbe. Fluoreszierende Massen kommen
sowohl palatinal als auch okklusal zum
Einsatz. Auch in dünner Schichtstärke er-
reichen wir damit eine recht natürliche
Farbwirkung. Für unterschiedliche Hellig-
keitswerte und Lichtbrechungen zeichnen
sich Schneidemassen und Opalschneiden
verantwortlich (Abb. 9). Bläulich transpa-
rente Bereiche werden mit Opalschneide

verblendkeramik�technik

ZWL 05 2005 

Abb. 2: Ausgangssituation. Abb. 3: Präparation.

Abb. 4: Farbnahme. Abb. 5: Gerüstmodellation.

Abb. 6: Zirkongerüste. Abb. 7: Passungsprüfung mit Fit Checker.



„Ice“ aufgebaut. Leichte Schmelzrisse kön-
nen gezielt mit Malfarbe dargestellt werden. 

Die homogene Oberfläche ist gut
polierbar

Zirox besticht ähnlich wie die anderen Fami-
lienmitglieder auf Grund ihres homogenen
Erscheinungsbildes nach dem Brennen. Ein
leichter Glanz stellt sich nach dem ersten
Brand ein. Diese Homogenität erfühlt man
beim Bearbeiten der Oberfläche. Sie ist leicht
zu polieren, diesen Umstand schätzen sowohl
der Behandler als auch der Zahntechniker.
Die Oberflächentextur wird mit Arkansas-
Steinen  und  Silikonpolierern erarbeitet. Der
abschließende Glanzbrand erfolgt ohne Gla-
surmasse.

Fazit: Sicheres Handling bei 
vertrautem Farbsystem

Die Zirox Verblendkeramik erlaubt ein si-
cheres Arbeiten in einem leicht umzuset-
zenden natürlichen Farbsystem. Auch sehr
helle Zahnfarben, bei gebleichter Restbe-
zahnung, können mit den fluoreszierenden
Bleachmassen naturidentisch reproduziert
werden. Die Farbvielfalt bei den Gingiva-
massen und Schultermassen runden das
Sortiment sinnvoll ab. Die eingangs er-
wähnten Materialeigenschaften bieten Si-
cherheit und Vertrauen in das System.
Mein Dank gilt abschließend dem Patien-
ten sowie dem Behandler Herrn Peter 
Palatka der Universitätszahnklinik Wit-
ten-Herdecke. �
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Abb. 8: Dentinschichtung. Abb. 9: Schneide/Opalschneide.

Abb. 10: Der erste Brand. Abb. 11: Fertige Rekonstruktion.

Abb. 12: Flu-Massen wirken. Abb. 13: Fertigstellung in situ.


