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W
er heute erfolgreich sein will,
muss auch unter Zeitdruck prä-
zise Ergebnisse liefern können.

Wer konkurrenzfähig sein will, darf da-
rum Fertigungsverfahren nur soweit
rationalisieren, dass die Qualität des
Zahnersatzes unter der Rationalisie-
rung nicht leidet. Im nachfolgenden
Patientenfall wird beschrieben, wie wir
den Arbeitsablauf für umfangreiche
Kunststoffverblendungen in unserem
Labor so angepasst haben, dass unsere
Techniker nicht mehr länger einfach
„ins Blaue“ schichten, sondern ein
überprüfter Design-Vorschlag in Form

eines Wax-ups schnell und sicher in
Kunststoff reproduziert werden kann.
Zunächst werden dazu die Situ-
ationsmodelle unter Berücksichtigung
funktioneller und ästhetischer Aspekte
ausgewertet. Über ein nach ästheti-
schen und funktionellen Gesichts-
punkten erarbeitetes Wax-up machen
wir einen Design-Vorschlag für die de-
finitive Versorgung (Abb. 1). Zahnform,
Zahnstellung und Okklusion des Wax-
ups können verhältnismäßig schnell
überprüft sowie zeit- und kostenspa-
rend korrigiert werden. Anhand des Si-
tuationsmodells können wir das Wax-

up mit der Ursprungssituation verglei-
chen (Abb. 2). In einem individuellen
Informationsgespräch und Dialog mit
dem Patienten fällt es uns damit ver-
hältnismäßig leicht, seine Meinung
über Zahnform, Größe, Position und
Stellung im Vorfeld abzuklären. Nach-
dem die Wünsche des Patienten geklärt
sind, wird das Modell mit Yeti Lube iso-
liert. Über dieses Wax-up wird ein Vor-
wall aus transparentem Silikon von
Shera oder picodent gezogen. Dazu
wird mit gleichmäßigem Druck auf die
Spritzpistole das Silikon möglichst bla-
senfrei angetragen, bis eine Schicht
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Beim Verblenden gibt es immer zwei Möglichkeiten, an die Arbeit heranzugehen. Entweder man
schichtet „ins Blaue“. Oder man baut eine jederzeit reproduzierbare Form auf. Wer unter zeitli-
chem Hochdruck arbeitet, wird die sichere, reproduzierbare Variante bevorzugen. ZTM Gerd 
Weber beschreibt im nachfolgenden Fall eine Produktionstechnik, mit der Zahntechniker sicher,
schnell und mit wenig Aufwand ihr Wax-up in ästhetische Verblendungen aus Kunststoff über-
führen können und zuverlässig reproduzierbare Ergebnisse erhalten.
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Abb. 1: Design-Empfehlung: Über ein nach ästhetischen und funktionellen Gesichtspunkten erarbeitetes Wax-up machen wir einen  Vorschlag für die definitive Versorgung. Zahn-
form, Zahnstellung und Okklusion können dabei leicht überprüft und korrigiert werden. – Abb. 2: Anhand des Situationsmodells können wir das Wax-up vergleichen mit dem Ur-
sprung – Im Dialog mit dem Patienten wird die gewünschte Zahnform, Größe, Position und Stellung im Vorfeld abgeklärt.  – Abb. 3: Eingehüllt: Über das Wax-up wird ein Vorwall
aus transparentem Silikon gezogen. – Abb. 4: Die zweite Schicht wird deckend aufgetragen. – Abb. 5: Schnelle Sache: Direkt aus dem Dispenser wird reichlich Dentin-Kunststoff
aufgefüllt. – Abb. 6: Nur keine Scham! Sparsamkeit ist hier fehl am Platze – also lieber mit etwas Überschuss arbeiten! 
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von circa 4 bis 5 Millimetern Stärke
entsteht (Abb. 3).
Das Silikon wird dabei über das Wax-up
gezogen und umschließt es komplett.
Man sucht sich eine gute Auflage, sonst
driftet man ab. Und man achtet darauf,
dass der Wall überall abgestützt ist, da-
mit man ihn exakt reponieren kann. Wer
mag, kann seinen Finger in etwas Was-
ser und Spülmittel tauchen und den Wall
glatt streichen, denn wenn Blasen ent-
stehen, hat man die später auch im Ver-
blendkunststoff. Je nach Raumtempera-
tur ist der Vorwall nach ungefähr fünf bis
zehn Minuten ausgehärtet und kann

vorsichtig vom Modell abgenommen
und problemlos beschnitten oder mit ei-
nem Fräser bearbeitet werden. Dann
werden die Sekundärteile abgenommen,
abgedampft und mit Aluminiumoxid in
Korngröße 110 µm abgestrahlt. Zum Si-
lanisieren hat sich ESPE Sil bewährt.

Dazu wird die Verblendfläche zunächst
mit 2,8 bar Druck mit Rocatec™ kerami-
siert und danach mit ESPE Sil ein chemi-
scher Verbund zwischen der silikatisier-
ten Oberfläche und dem späteren 
lichthärtenden Verblend-Opaker herge-
stellt. Wir verwenden als Verblend-
material lichthärtendes Sinfony™ von
3M ESPE. Zwar heißt es seitens des Her-
stellers, dass Rocatec™ ein retentions-
freies Haftverbundsystem darstellt,
dennoch gehen wir auf Nummer sicher
und arbeiten grundsätzlich mit zusätz-
lichen Retentionen. Unsere guten Erfah-
rungen bestätigen diese Entscheidung,

sodass wir diese Arbeitsweise auch in
Zukunft so beibehalten werden. Zuge-
gebenermaßen kosten sie zwar etwas
Platz, unter dem Strich aber halten die
Verblendungen dauerhaft. Wir verzich-
ten nur auf Retentionen, wenn es aus
Platzgründen wirklich nicht anders geht.

Keine falsche Sparsamkeit!
Nach dem Ablüften des Silans wird in 
einer Keramikschale und mit einem
Kunststoffspatel 45 Sekunden lang
Opaker dünn bis leicht sahnig und mög-
lichst blasenfrei angerührt. Zunächst
wird er dünn aufgetragen und anschlie-
ßend kurz im Lichtgerät Visio™ Alfa vor-
polymerisiert (Abb. 4). Anschließend
trage ich eine zweite Schicht deckend
auf und polymerisiere sieben Minuten
ohne Vakuum im Visio™ Beta vario. Da-
nach werden die Primärteile dünn mit
Vaseline bestrichen, die Sekundärteile
aufgesetzt und das Modell gegen
Kunststoff isoliert.
Nun könnte man in Bereichen, in denen
man nur dünn schichten kann und tief
separieren muss, mit einem Marder-
haarpinsel schichtweise die Zahnhälse
aus Opak-Dentin auftragen. Die Hälse
wirken dann besonders charakteris-
tisch aus der Tiefe. Schneller geht es,
wenn man direkt aus dem Dispenser
mit reichlich Dentin-Kunststoff auf-
füllt (Abb. 5).  Dies sollte großzügig,
blasenfrei mit etwas Überschuss ge-
schehen (Abb. 6). Sparsamkeit ist hier
fehl am Platze, da sie im Extremfall die
Arbeit zerstören kann, wenn nämlich
die Masse nicht ausreicht. Der Auf-
wand für die Reparatur steigt dann um
ein Vielfaches an Zeit und Material. Die
eingefüllte Kunststoffmasse stellt
später den Dentinkern dar. Beim Auf-
setzen ist unbedingt darauf zu achten,
dass der Wall gleichmäßig aufgesetzt
und möglichst gleichmäßig ganz nach
unten gedrückt wird (Abb. 7)! An den
Übergängen zum Modell muss Kunst-
stoffmasse herausquellen. Ist das
nicht der Fall, sind Blasen vorprogram-
miert.

Gezielte Effekte
Nach dem Aufsetzen wird eine Minute
ohne Vakuum im Visio™ Beta vario an-
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Abb. 10: Eine bandförmige Aufhellung im unteren Drittel macht sich optisch gut.  – Abb. 11: Mit bläulicher Schneidemasse, Schmelzrissen und Intensivmassen kann man die Schnei-
den charakterisieren. – Abb. 12: Nicht alles gleichzeitig!  Besser ist, wenn man zwischendurch härtet, damit nicht farblich verschiedene Bereiche ineinander 
rutschen. 

Abb. 7: Beim Aufsetzen ist darauf zu achten, dass der Wall mit gleichmäßigem Druck angedrückt wird und am Ende
auch wirklich unten ist. – Abb. 8: Die komplette Zahnform in Dentin. Die Polymerisationsschrumpfung von Sinfony™
ist gering. – Abb. 9: Die Dentinform wird mit kreuzverzahnten Fräsern von Komet reduziert. 
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polymerisiert. Im ESPE Beta-Gerät gibt
es diese Funktion nicht, darum ist man
gezwungen, den Vorgang manuell ab-
zubrechen. Vorsicht: Würde man län-
ger polymerisieren, bekäme man die
Restauration nicht mehr vom Modell
ab. Wenn ich dann das Modell aus dem
Lichthärtegerät und den Wall ab-
nehme, habe ich die komplette Zahn-
form in der gewünschten Dentinfarbe
(Abb. 8). Die Polymerisationsschrump-
fung von Sinfony™ ist gering. Die Den-
tinform wird mit Schleifkörpern redu-
ziert, um Platz für Schneide und indivi-
duelle Charakteristiken zu schaffen.
Die kreuzverzahnte Flammenform von
Komet/GEBR. BRASSELER eignet sich
besonders gut als Form für solche Flä-
chen (Abb. 9). Angenehme Effekte er-
zielt man, indem man die Schneidekan-
ten unterbricht und Mamelons und
eventuell einen Schmelzriss einarbei-
tet. Zuvor wird der Kunststoff mit Akti-
vator benetzt.
Auch bandförmige Aufhellungen im
unteren Drittel machen sich optisch
gut. Hier wird am besten zuvor mit ei-
nem Birnenform-Fräser etwas Platz
geschaffen und dann mit hellerem
Dentin aufgefüllt (Abb. 10). Mit bläu-
licher Schneidemasse, Schmelzrissen
und Intensivmassen kann man die
Schneiden individuell charakterisieren
(Abb. 11). Hierbei empfiehlt es sich,
nicht gleichzeitig mit verschiedenen
Massen zu arbeiten. Beim Aufsetzen
des Vorwalls verrutschen sonst die
farblich verschiedenen Bereiche zu
leicht! Besser ist es, wenn im Alpha-
Gerät zwischengehärtet wird (Abb. 12).
Die eigentliche Schneide wird dann
wiederum mit der Silikonform und be-
vorzugt aus Schneidemasse oder aus
Transpamasse angetragen. Wieder
wird mit leichtem Überschuss gearbei-
tet und wieder muss die Masse heraus-
quellen.

Schöne Struktur
Nun nimmt man nach einminütigem
Anpolymerisieren den Wall ab (Abb. 13).
Man erkennt, dass die Schneidemasse
die farbliche Intensität der Intensiv-
massen etwas genommen hat und ent-
fernt die Primärteile aus den Sekundär-
teilen. Dann polymerisiert man rund 15
Minuten bei Vakuum. Die Polymerisa-
tion ohne Sauerstoff bewirkt eine voll-
kommen ausgehärtete Oberfläche. Ich
persönlich polymerisiere danach noch
einmal 15 Minuten mit Vakuum, damit
ich absolut sicher sein kann, dass alle
Kunststoffbereiche restlos ausgehärtet
sind. So sieht die Restauration unmittel-
bar nach dem Polymerisieren schon ganz
annehmbar aus. Jetzt wird sie mit flam-
menförmigen Hartmetallfräsern ausge-
arbeitet. Interdental verwende ich ei-
nen ganz feinen Fissurenfräser von
Komet/GEBR. BRASSELER und zum Se-
parieren eine Diamantscheibe. Kleinere
Korrekturen sind problemlos möglich.
Dabei wird mit dem Vorwall die Stärke
der Verblendungen kontrolliert. An-
schließend poliere ich mit Bimsstein.
Abbildung 14 zeigt dann die fertig aus-
gearbeiteten und polierten Verblendun-
gen mit einer schönen Struktur.

Fazit
Es ist immer ärgerlich, wenn man ein
funktionelles Wax-up hergestellt hat
und seine Überführung in einen anderen
Werkstoff unnötig viel Zeit verschlingt.
Andererseits gibt es für jedes Produkt
eine optimale Verfahrenstechnik. Es gilt
nur, diese herauszufinden. Bei der vor-
gestellten Technik ist der verhältnismä-
ßig flüssige SinfonyTM-Kunststoff  ein-
fach ideal. Die Verblendung im Vorwall
nach präzise gestaltetem Wax-up lie-
fert ohne viel Aufwand zuverlässig re-
produzierbare Ergebnisse und spart zu-
dem Zeit. Weil die Zähne immer exakt
dort platziert sind, wo sie auch tatsäch-

lich stehen sollen, kann man sich ganz
auf ihre Formgebung konzentrieren. So
erlaubt dieses Fertigungsverfahren das
Überführen von Wax-ups in anspruchs-
volle ästhetische Verblendungen in kür-
zester Zeit – auch bei großen Arbeiten.
Dabei kann die Restauration auch noch
jederzeit mit Silikonschlüsseln zusätz-
lich kontrolliert werden. Mit etwas
Übung sind die Ergebnisse erstklassig
(Abb. 15).
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Abb. 13 Abb. 14 Abb. 15

Abb. 13: Nach dem Polymerisieren sieht die Restauration schon ganz annehmbar aus. –  Abb. 14: Die mit Bimsstein polierte Arbeit zeigt eine schöne Struktur. – Abb. 15: Erstklas-
siges Ergebnis – Für jedes Produkt gibt es eine optimale Verfahrenstechnik. Die Verblendung im Vorwall nach Wax-up liefert ohne viel Aufwand zuverlässig reproduzierbare 
Ergebnisse.


