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M
itte des vergangenen Jahres stellte sich die Patientin in
der Zahnarztpraxis vor. Sie war mit ihrer Situation unzu-
frieden und hatte den Wunsch nach ästhetischer und vor

allem funktioneller Verbesserung. Der Oberkiefer war bzw. ist mit ei-
ner konfektionierten Geschiebearbeit (VMK-Kronen jeweils an 2 und
3 sowie CEKA Anker) und Modellguss versorgt. Im Unterkiefer hatte
die Patientin einen Klammermodellguss. Nach Anamnese und Vor-
behandlung (Extraktion der UK-Front, PA-Behandlung und Anhebung

der okklusalen Ebene) stellte sich die Patientin im Februar im Labor zur
Farbauswahl vor (Abb. 1 und 2). Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass der
Oberkiefer in dieser Phase noch nicht versorgt wird und auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben werden sollte. Es ist deutlich, dass es sich
hier um eine Angle Klasse 3 handelt (Abb. 3 und 4). Die Interimspro-
these hatte bereits einen fünften Frontzahn, um die großen Lücken
mehr zu schließen, und es war der Wunsch der Patientin, dies auch in
der definitiven Versorgung umsetzen zu lassen. Nach der Vorbehand-

Ein neuer Haftverbund
macht’s möglich

| Christoph Steiner

Zur IDS 2007 im März in Köln wurde erstmalig die Versorgung mit Keramikschalen vorgestellt – inklusive der
Möglichkeit, diese mit Keramikmassen umzubrennen. Für die Befestigung der Schalen benötigt man einen
Haftverbund, da die Schalen keine Goldkrampons o.ä. besitzen. Folgendes Fallbeispiel zeigt die neuen Kera-
mikschalen mit Haftverbund in der konkreten Anwendung.

Abb. 4: Stark abgesunkene Bisslage in der Angle Klasse 3. Abb. 5: Direkt vor der Abformung. Abb. 6: Primärkronen in Situ.

Abb. 2: Oberkieferversorgung mit VMK und konfektio-
nierten Ankern.

Abb. 3: Interimsversorgung mit fünftem Frontzahn.

Abb. 7: Sekundärkronen aus Gold. Abb. 8: Die Tertiärstruktur wurde mit Nimetic™-Cem von 3M ESPE verklebt.

Abb. 1: Patientin im Labor.
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lung blieben die Zähne 33, 34, 35, 43, 44, 45 zur Versorgung übrig. 
Die restlichen Zähne mussten ersetzt werden.

Vorgehensweise
Die Abbildungen 5 bis 8 zeigen die üblichen Arbeitsschritte von der Prä-
paration bis zur Tertiärstruktur. Die Situation wurde mit sechs Teles-
kopkronen in Gold und Tertiärstruktur in Nichtedelmetall als abnehm-
bare Brücke mit unterfütterbaren Sätteln gelöst. Erstmalig erfolgte die
Versorgung mit Keramikschalen, einem neuen Produkt der Fa. Zahn-
fabrik Bad Nauheim, das in dieser Form erst zur IDS 2007 vorgestellt

wurde. Die Schalen bieten natürlich auch die Möglichkeit, diese mit Ke-
ramikmassen umzubrennen (Abb. 10 und 11). Diverse Versuche mit Mas-
sen, die theoretisch funktionieren (Abb.12), schlugen fehl. Die einzige
Möglichkeit war VITADUR ALPHA der VITA Zahnfabrik. Für die Befesti-
gung der Schalen wird ein Haftverbund benötigt, da es keine Gold-
krampons o.ä. gibt. Auch hier gibt es seit der letzten IDS eine adäquate
Möglichkeit. CREAMEDaus Marburg bietet einen Haftverbund (AMBA-
RINO P 60), der dieses Problem löst. Der Haftverbund ist autopolymeri-
sierend, sodass  auch lichtunzugängliche Stellen aushärten. Zusätzlich
gibt es einen Primer zur Konditionierung des Gerüstes bzw. der Schalen

Abb. 9: Die Schalen aus der Fabrik ... Abb. 10: ... und die umgebrannte Version mit fünf Frontzähnen.

Abb. 12: Nicht alles, was funktionieren sollte, funktioniert.

Abb.14: ... sowie die Schalen werden mit Primer behandelt. Abb. 15: Passender Opaker …Abb. 13: Gerüst …

Abb. 17: … mit dem autopolymerisierenden Zement. Abb. 18: Fertigstellung ...Abb. 16: ... einfache Verarbeitung ...

Abb. 20: … und in Situ. Abb. 21: Der fünfte Frontzahn ist unauffällig.Abb. 19: ... im Detail ...

Abb. 11: Die Schalenform ohne Krampons ermöglicht neue Anwendungsmöglichkeiten
für Keramikzähne.
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(Abb. 13-14) und einen Opaker (Abb.15), um das Gerüst abzudecken.
Nachdem das Gerüst und die Schalen abgestrahlt und mit dem Dampf-
strahler gereinigt wurden, werden diese mit dem Primer dünn einge-
pinselt und ca. eine Minute zum Ablüften liegengelassen. Dieser Vor-
gang kann auch mehrmals wiederholt werden. Wichtig ist aber in jedem
Fall zu warten, bis die Oberflächen getrocknet sind, bevor der nächste
Arbeitsschritt erfolgt. Der Opaker wird dann mit einem Pinsel aufge-
bracht. Zu beachten ist, dass es besser ist in dünnen Schichten und in
drei Etappen aufzutragen als einmal sehr dick, da eine vollständige
Polymerisation des Opakers für den Haftverbund unabdingbar ist. Da-
nach ist das Festsetzen der Schalen genauso einfach wie wir Zahntech-
niker uns es wünschen: der Keramikzement AMBARINO P60 wird direkt
aus der Mischkanüle auf den Schalen und dem Modellguss appliziert,

der Vorwall angesetzt, und in 5–6 Minuten ist der Haftverbund ausge-
härtet (Abb. 16 und 17). Die Frontzähne wurden lingual mit lichthär-
tendem Kunststoff (Sinfony, 3M ESPE) ergänzt. Komplettiert wurde der
Sattel mit Autopolymerisat von Candulor (Abb.18 und 19). Die Ausar-
beitung und Politur erfolgte wie gewohnt. Eine Detailansicht (Abb. 19)
zeigt sehr schön den Übergang der umgebrannten Keramikschalen zu
den Kunststoffverblendungen 33–35. Die Mundsituation (Abb. 20 und
21) präsentiert eine deutliche Verbesserung der Ästhetik sowie der
Funktion - und der fünfte Frontzahn fällt nicht unangenehm auf. Zum
Abschluss lässt sich sagen, dass mit den keramischen Schalen und dem
Haftverbund eine Erweiterung des Spektrums in der Zahntechnik ge-
schaffen wurde, das viele Vorteile aufweist. Die Individualität von Ke-
ramik und die verbesserte Möglichkeit der Befestigung am Prothesen-
sattel bieten mehr Spielraum bei der Herstellung von hochwertigem
Zahnersatz wie er immer mehr gefordert wird.  Weitere Einsatzgebiete
des Haftverbundes AMBARINO P 60 folgen, denn noch sind nicht alle
Möglichkeiten mit diesem Material ausgeschöpft.
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Abb. 22: Die Patientin mit natürlichem Lächeln und erheblich mehr Lebensqualität.
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