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Der Stand der Technik wird von
der Güte der Werkstoffe und
der Qualität der Werkzeuge

bestimmt. Rundum verlaufende Vollke-
ramikbrücken oder Geschiebekronen
aus Keramik waren bis vor einigen Jah-
ren noch undenkbar, weil die Werkstoffe
derartige Restaurationen nicht dauer-
haft sicher sein ließen. Heute ist das an-
ders und mit Zirkondioxid steht uns ein
extrem harter und dauerhaft stabiler
Werkstoff zur Verfügung. Allerdings
muss ein solch harter Werkstoff auch
bearbeitet werden können. Der nachfol-
gend beschriebene Fall zeigt, welchen
Einfluss qualitativ gute Werkzeuge zum
Gelingen fortschrittlicher Restauratio-
nen beitragen.

Der Fall
Unser Labor sollte für einen Patienten
mit hohem ästhetischen Anspruch eine
Unterkiefer-Geschiebearbeit fertigen.
Um seine Wünsche erfüllen zu können,
schlugen wir als Gerüstmaterial Zirkon-
dioxid vor. Überzeugt von den ästheti-
schen Vorzügen und der hohen Biokom-

patibilität des Materials zeigte sich der
Patient mit unserem Vorschlag einver-
standen.
Die Ausgangssituation zeigte Freiend-
sättel in beiden Quadranten des Unter-
kiefers mit jeweils beschliffenen 4ern
und 5ern (Abb. 1). Die Modelle wurden

mit Gesichtsbogen und Registrat einge-
setzt. Die Platzverhältnisse für die Kro-
nen und den Geschiebezapfen im drit-
ten Quadranten waren ausreichend,
stellte sich aber durch die stark nach lin-
gual gekippten Pfeiler keineswegs als
einfach dar. Im Gegensatz zu vermutlich

Gut, glatt, glänzend 
| ZTM Gerd Weber

Seit Jahren werden in der Zahntechnik die Einsatzmöglichkeiten für Zirkoniumdioxid weiter aus-
gedehnt. Stück für Stück wachsen die Spannweiten der Brücken, und neuerdings werden auch
Implantatpfosten und -aufbauten aus Zirkoniumdioxid gefertigt. Auch Kronen von Geschiebe-
arbeiten profitieren von der faszinierenden Ästhetik der stabilen vollkeramischen Restaura-
tionsalternative. Allerdings kommt es dabei auf extrem sauber gearbeitete und hochglänzende
Flächen an. ZTM Gerd Weber zeigt in seinem Beitrag, wie erstklassige Schleifinstrumente dazu
beitragen, dass die Grenzen zahntechnischer Restaurationen auch künftig weiter ausgedehnt
werden können.
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Abb. 1: Nicht so leicht wie es scheint: Die stark gekippten Pfeiler erschweren die Arbeit. – Abb. 2: Vor dem Auftragen
des Modellierkunststoffs müssen die Stümpfe versiegelt und isoliert werden. – Abb. 3: Mal flüssig, mal fest: Den Mo-
dellierkunststoff gibt es in zwei verschiedenen Konsistenzen. – Abb. 4: Die Kunststoffkäppchen werden mit Hartme-
tallfräsern bearbeitet.

Abb. 5: Im Artikulator werden die Käppchen auf Störkontakte überprüft. – Abb. 6: Positionieren des Preci-Vertix-Geschiebes. – Abb. 7: Zum Ansetzen des Geschiebes wird der Spalt
mit Kunststoff aufgefüllt … 
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recht bauchigen und unästhetisch wir-
kenden Metallgerüsten standen unsere
Chancen auf eine ästhetische Arbeit mit
Zirkongerüsten deutlich besser.
Grundsätzlich arbeiten wir in unserem
Labor auf Zeiser-Modellen. Bei all unse-
ren Arbeiten erzielen wir mit diesen Mo-
dellen generell eine sehr gute Passung.
Daneben können wir bei kleineren Fräs-
arbeiten aufgrund der hohen Stabilität
der Stümpfe die Fräsungen gleich auf
dem Modell vornehmen. Das verschafft
uns einen deutlichen Zeitgewinn und
ganz nebenbei sind diese Modelle noch
von Vorteil bei der Arbeit mit der Was-
serturbine – die ja Zirkongerüste erfor-
dern. Der Kunststoffsockel der Modelle
quillt nicht auf und unterliegt dadurch
keiner Volumenveränderung wie ein
Gipssockel.

Die Modellation
Da wir unsere Zirkon-Arbeiten mit dem
Ceramill-System fräsen, erfolgt die Mo-
dellation der Gerüste komplett aus licht-
härtendem Kunststoff. Die Stümpfe
werden zunächst versiegelt und gegen

Kunststoff isoliert (Abb. 2). Die Käpp-
chenmodellation erfolgt dann zügig und
einfach mit dem dünn fließenden Cera-
mill-Gel (Abb. 3). Durch die geringe
Schrumpfung des Materials empfiehlt es
sich, mit dem Auftrag inzisal zu beginnen
und zwischendurch das aufgetragene
Material schon mal zu polymerisieren.
Ausgehärtet kann man das Material mit
Hartmetallfräsern bearbeiten und für
den Randbereich weiche Gummierer
verwenden. Sollte dabei einmal etwas
Kunststoff ausbrechen, kann man den
Rand jederzeit erneut mit dem Kunst-
stoff nachtragen. Die anatomische
Zahnform sollte verkleinert aufgebaut
werden; um eine gleichmäßige Schicht-
stärke der Keramik zu erhalten und so
Scherkräften auf die fertige Verblen-
dung entgegenzuwirken (Abb. 4). Die so
modellierten Käppchen kontrollieren
wir dann im Artikulator auf ihre Höhe
(Abb. 5). Beim Prüfen der Okklusion im
Artikulator mussten wir das Käppchen
auf 34 etwas einschleifen. Nun werden
die Käppchen verblockt und die 4er lin-
gual überkonturiert modelliert, damit

man genug Material zum Fräsen hat. An-
schließend setzen wir das Modell in ei-
nen Frässockel und suchen die richtige
Position für das Geschiebe an den Zahn
44 (Abb. 6). Ist die richtige Position ge-
funden, wird der Spalt zwischen Krone
und Geschiebe mit Kunststoff aufgefüllt
(Abb. 7). Anschließend wird polymeri-
siert (Abb. 8). Die Ansatzstäbe der Preci-
Vertix-Geschiebe dürfen nicht abge-
trennt werden, da sie noch zum späteren
Positionieren der Arbeit im Fräsrahmen
gebraucht werden. Für die Fräsung des
Schubverteilungslagers verwenden wir
zuerst den Rillenfräser von Komet H 21
XL 010 (Abb. 9). Fläche und auch Schul-
ter werden mit 0° vorgefräst (Abb.10).
Anschließend fräsen wir die Flächen mit
einem nicht kreuzverzahnten 2°-Fräser
von Komet. Sehr schön erkennt man die
glatt gefrästen Flächen in der okklusalen
Ansicht (Abb. 11).
Damit der Rand nicht zu dick wird, ha-
ben wir auf eine positive Stufe verzich-
tet. Der nach unten offene Interlock er-
leichtert die Reinigung der Restaura-
tion; es ist aber wichtig, dass der Mo-
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Abb. 14: Die Arbeit wird in den Fräsrahmen einpolymerisiert. – Abb. 15: Sitzt und hat Luft: Wenn die Modellation nirgendwo anstößt, können wir die Restauration ins Fräsgerät ein-
spannen. – Abb. 16: Die Arbeit im Fräsgerät. Rechts ist der Zirkon-Rohling eingespannt.

Abb. 8: … und unter UV- Licht polymerisiert. – Abb. 9: Mit gutem Werkzeug lässt sich’s besser arbeiten: Für die Fräsung des Schubverteilungslagers verwenden wir den Rillenfräser
von Komet. – Abb. 10: Spant schön: Zuerst werden die Flächen und die Schulter mit 0° gefräst. – Abb. 11: Ganz schön glatt: Die fertigen Fräsungen von okklusal. Damit der Rand
nicht zu dick wird, verzichten wir auf eine positive Stufe und lassen den Interlock unten offen. – Abb. 12: Achtung: Die Mindeststärke für Zirkon wird mit 0,6 Millimeter angege-
ben! Darum lieber etwas mehr stehen lassen. – Abb. 13: Auf den Fräsrahmen werden die Übergänge für die Fixierung angezeichnet.
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dellguss gut abgestützt ist. Dies ge-
währt unsere breit angelegte okklusale
Schulter. Die Mindeststärke von Zirkon
beträgt 0,6 Millimeter (Abb. 12). Man
sollte aber bei der Gerüstgestaltung im-
mer bedenken, dass die Arbeit noch
nachgeschliffen werden muss und dass

dementsprechend in den Funktionsflä-
chen eine Modellationsstärke von 0,8
bis 0,9 Millimeter vorhanden ist.

Fräsen mit dem Ceramill-System
Das fertig modellierte Gerüst legen wir
über einen Spannrahmen und markieren,

an welchen Stellen wir die Arbeit mit dem
Fräsrahmen verbinden wollen (Abb. 13).
Entsprechend der Größe unserer Arbeit
schaffen wir uns in dem Kunststoffrah-
men den Platz, den wir zum Fixieren des
Gerüstes brauchen. Mit dem stehenge-
lassenen Stift des Geschiebes spannen

wir die Arbeit ins Fräsgerät und können
sie so parallel in den Fräsrahmen einpo-
lymerisieren (Abb. 14). Hierbei ist unbe-
dingt darauf zu achten, dass der Stift des
Geschiebes sauber im Bohrfutter einge-
spannt ist und nicht verkantet – andern-
falls ist die Parallelität nicht gegeben und

die falsch gefräste Arbeit wäre nicht zu
gebrauchen! 
Wenn die Arbeit richtig im Fräsrahmen
positioniert, nach oben und unten jeweils
etwas Luft vorhanden ist und die Model-
lation nirgendwo anstößt, können wir die
Restauration ins Fräsgerät einspannen
(Abb. 15). Sie wird mit der Aufnahme-
platte im Fräsgerät links eingesetzt und
der Zirkonrohling wird auf der rechten
Seite positioniert (Abb. 16). Da Zirkonoxid
beim Sintern schrumpft, muss am Fräsge-
rät ein Vergrößerungsfaktor eingestellt
werden. Der ist am Ceramill-Fräsgerät
variabel einstellbar. Hier muss jeder An-
wender für sich selbst herausfinden, wel-
che Einstellung für ihn die jeweils besten
Ergebnisse bringt. Durch Abtasten der
Kunststoffmodellation entsteht dann si-
multan auf der Frässeite das Zirkonoxid-
gerüst. Ich persönlich beginne immer von
basal mit dem Freilegen der Ränder (Abb.
17). Durch Lösen eines Fixierhebels kann
der Spanntisch um 180° gedreht werden
und wir können mühelos mit dem Abtas-
ten und Fräsen der Restauration von inzi-
sal fortfahren (Abb. 18). Über stufenlose
Fixiermöglichkeiten des Spanntisches
können auch untersichgehende Stellen
problemlos gefräst werden.
Besonders glatt gefräst werden sollte
der Interlock, denn es gibt derzeit noch
keinen geeigneten Fräser zum Nachfrä-
sen mit der Turbine am Markt. Nach dem
Ausspannen wird dann das gefräste Ge-
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Abb. 20: Das Granulat in der Sinterschale ist aus Zirkonoxid. – Abb. 21: Mit Kontaktfarbe Pasta Rossa werden die
Stümpfe eingepinselt … – Abb. 22: … und  Störpunkte entfernt. – Abb. 23: Erstklassige Qualität: Mit den speziell für
Zirkoniumdioxid entwickelten Diamantschleifern der ZR-Reihe von Komet ist man deutlich im Vorteil. Am liebsten be-
nutze ich den Schleifer ZR 862.

Abb. 24 Abb. 25 Abb. 26
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Abb. 17: Zuerst werden die Ränder freigelegt und das Kroneninnere ausgefräst, … – Abb. 18: …, dann wird um 180° gedreht und von okklusal gefräst. – Abb. 19: Je nach Zahnfarbe
wird das Gerüst in einer entsprechenden Farblösung eingefärbt.

Abb. 24: Speziell abgestimmt: Zum Nachschleifen benutzen wir die Frästechnik-Sets 4432 und 4439 für Zirkonoxid. – Abb. 25: Feuchte Sache: Unter Wasserkühlung wird mit ei-
nem 2°-Diamanten nachgearbeitet – immer von grob nach fein. – Abb. 26: Die obere Kante wird gebrochen und die Schulter mit allen vier Schleifern nachbearbeitet. Die Geschiebe
werden nur mit den extra- und ultrafeinen Polierern bearbeitet. Andernfalls würde die Passung der elastischen Matrizen beeinträchtigt.



rüst für circa eine Minute in eine Farblö-
sung getaucht und entsprechend der
Zahnfarbe eingefärbt (Abb. 19). An-
schließend lassen wir die Restauration
auf einem Tuch trocknen und legen sie
danach auf die Sinterschale (Abb. 20).

Aufpassen und Nachbearbeiten 
mit der Turbine
Mit Pasta Rossa pinseln wir die Stümpfe
ein und kontrollieren die Passung der
Gerüste (Abb. 21). Um Mikrorisse und
Sprünge zu vermeiden, muss Zirkonium-
dioxid immer mit einer Laborturbine un-
ter Wasserkühlung und mit geringem An-
pressdruck bearbeitet werden. Mit der
Kontaktfarbe zeichnen sich eventuelle
Störstellen ab und bleiben auch trotz der

Wasserkühlung der Turbine sichtbar (Abb.
22). Hierbei zeigt sich deutlich der Vorteil
erstklassiger Qualität: Mit den speziell für
Zirkoniumdioxid entwickelten Diamant-
schleifern der ZR-Reihe von Komet ist
eine erstklassige Nachbearbeitung der
Gerüste kein Problem. Um die Gerüste
passend zu machen, benutze ich gern den
Schleifer ZR 862 mit blauweißem Ring.
Ich finde, dass dessen Form und Abtrags-
stärke am besten für solche Arbeiten ge-
eignet ist (Abb. 23). Wenn die Gerüste
aufgepasst sind, schleifen wir im Fräsge-
rät die parallelen Flächen nach. Dies kön-
nen wir gleich auf dem Zeiser-Modell er-
ledigen, da die Stümpfe ausreichend sta-
bil stehen. Zum Schleifen benutzen wir
die Frästechnik-Sets 4432 und 4439 für

Zirkonoxid von Komet (Abb. 24). Darin
stehen je vier unterschiedliche Schleifer
zur Verfügung, die in dieser Kombination,
nacheinander angewendet, spiegelglatte
Fräsflächen erreichen. Zum Konturen-
schleifen benutzt man zunächst den 
Diamantschleifer mit blauweißer Mar-
kierung. Danach folgt der Feinschliff mit
rotweißer Markierung. Die Vorpolitur
wird mit dem gelbweißen Diamanten
vorgenommen und die abschließende
Politur erledigt der ultrafeine Diamant-
schleifer mit zwei weißen Ringen. Leider
gibt es noch keinen Schleifer zur Nach-
bearbeitung der Interlocks. So behelfen
wir uns vorerst mit einem Schleifer für die
VMK-Technik. Unter Wasserkühlung wird
dann mit einem 2°-Schleifer nachgefräst

(Abb. 25). Die Schulter wird ebenfalls mit
allen vier Schleifern nachbearbeitet (Abb.
26). Die Geschiebe werden nur mit den
extra- und ultrafeinen Polierern bearbei-
tet. Nach dem Brechen der oberen Kanten
bleibt das Preci-Vertix-Geschiebe jedoch
so wie es ist. Andernfalls würde die Pas-
sung der elastischen Matrizen beein-
trächtigt. Mit einem 0°-Schleifer aus der
VMK-Technik werden die Interlocks
nachgeschliffen (Abb. 27). Mit Komet-Di-
amantpolierpasten und einer Ziegen-
haarbürste im Handstück erzielen wir ab-
schließend den gewünschten Glanzgrad
auf den Fräsflächen (Abb. 28). Vorsicht:
Die Drehzahl nicht zu hoch wählen, damit
die Polierpaste dort bleibt, wo sie hinge-
hört (Abb. 29).

Verblenden der Gerüste
Nach erfolgreicher Gerüsteinprobe und
Abdrucknahme mit einem individuellen
Löffel nach Gutowski beginnen wir nun
mit dem Verblenden. Als Verblendmate-
rial für unsere Zirkonoxidgerüste wählt
man am besten eine Keramik im WAK-
Bereich von circa 10,5. In unserem Fall
haben wir die VM von VITA verwendet.
Ihr schmelzähnliches Lichtbrechungs-
und Reflexionsverhalten und die guten
Verarbeitungseigenschaften haben uns
überzeugt. Außerdem gibt es ein um-
fangreiches Angebot an Zusatzmassen,
mit denen sich jede Zahnfarbe reprodu-
zieren lässt. Als Erstes wird ein Effect-
Liner dünn aufgetragen, mit dem die
Fluoreszenz aus der Tiefe hergestellt

wird; danach schichten wir die kom-
plette Zahnform mit Dentin auf (Abb. 30).
Der Zahnfarbe entsprechend wird mit
Schneide-, EN- und Transpa-Massen
der Zahn überkonturiert aufgebaut
(Abb. 31). So sind, aufgrund der
Schrumpfung der Keramik, nur kleine
Korrekturen vor dem zweiten Brand
notwendig. Wenn beim Brennen mit
Metallbrennstäben gearbeitet wird, ist
darauf zu achten, dass diese mit einer
Firing-Paste versehen werden, damit die
Zirkonkeramik nicht direkt auf dem
Metall aufliegt. Die Brandführung er-
folgt dann streng gemäß den Herstel-
lerangaben. Während des Brandes
schrumpft die Feinstrukturkeramik et-
was stärker als andere Keramiken, aber
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Abb. 30 Abb. 31 Abb. 32

Abb. 27: Hier fehlt was: Die Interlocks werden mit einem 0°-Diamantschleifer aus der VMK-Technik nachgeschliffen. Einen Spezialschleifer für Zirkonoxid gibt es derzeit noch 
nicht. – Abb. 28: Verschieden gekörnt: Mit Komet-Diamantpolierpasten und einer Ziegenhaarbürste erhalten wir auf den Funktionsflächen den gewünschten Glanzgrad. – 
Abb. 29: Vorsicht: Nach dem Schleifen mit der Diamantpolierpaste die Flächen bei geringer Drehzahl polieren. Nicht zu schnell arbeiten, sonst fliegt die Paste weg. – 
Abb. 30: Dentinschichtung der Kronen auf dem Meistermodell. Für Zirkonoxidgerüste wählt man eine Verblendkeramik im WAK-Bereich um 10,5. –  Abb. 31: Mit Schneide, 
EN-Massen und Transpa haben wir die Zahnform komplettiert. Das Ergebnis nach dem ersten Brand kann sich sehen lassen. – Abb. 32: Glänzt schön: Die Glasurmasse.

Abb. 27 Abb. 28 Abb. 29



zum zweiten Brand können wir gezielte
Formkorrekturen vornehmen. Nach dem
zweiten Dentinbrand können wir die
Glasur für den Glanzbrand auftragen
(Abb. 32). Mit Komet Diamant-Gum-
mierern wird abschließend der Glanz-
grad individuell eingestellt (Abb. 33).
Auch hier wird abschließend mit einer
Ziegenhaarbürste poliert (Abb. 34). Zur
Anprobe fügen sich die Kronen in Form,
Farbe und Glanz harmonisch in das orale
Umfeld ein (Abb. 35). Sie dient der Farb-
kontrolle und Okklusionsprüfung. 

Modellguss und Kunststoffzähne
Anschließend folgen die Vorbereitun-
gen des Meistermodells für das Dublie-
ren. Wir dublierten es wie gewohnt mit
Silikon (Abb. 36). Modellation und An-
stiftung stellen ebenfalls keine Be-

sonderheiten dar (Abb. 37). So erhalten
wir nach dem Guss und dem Ausarbei-
ten einen Modellguss mit einer spiegel-
glatten Oberfläche (Abb. 38). Die einzi-
gen ästhetischen Nachteile der fertig
polierten Kombirestauration sind die
Umläufe aus Stahl an den verblendeten
Zirkonkronen. Aber von Konstruktionen,
die ohne solche Umläufe auskommen
wollen, halte ich nichts. Die beiden end-
ständig aufgestellten Kunststoffzähne
haben wir im Labor noch etwas umgear-
beitet und mit Farben aus dem VITA LC-
Sortiment charakterisiert. So macht
diese Arbeit insgesamt einen harmoni-
schen Gesamteindruck (Abb. 39).

Fazit
Je härter und stabiler die in der Zahn-
technik verwendeten Keramikwerkstoffe

werden, desto leistungsfähiger muss
auch die im Labor verwendete Antriebs-
technik sein. Je mehr sich aber Zirkoni-
umdioxid in der Zahntechnik durchsetzt,
desto verschleißfester müssen auch die
verwendeten Schleifer sein. Erstklassige
Funktionsflächen in der Geschiebetech-
nik und entsprechende ästhetische Er-
gebnisse aber erreicht man nur mit
erstklassigen Schleifern. Der behandelte 
Fall zeigt beispielhaft, wie wir mit geeig-
neten Spezialschleifern Zirkondioxid an-
nähernd leicht geschliffen und poliert
haben wie Gold und dennoch spiegel-
glatte Flächen erreichen konnten.
Schließlich macht sich doch niemand
gern mehr Arbeit als nötig.
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Abb. 36 Abb. 37 Abb. 38

Abb. 33: Nach dem Brennen: Mit Komet Diamant-Polierern wird der Glanzgrad individuell eingestellt … – Abb. 34: … und abschließend mit einer Ziegenhaarbürste poliert. –
Abb. 35: Sitzt gut, sieht gut aus: Die Kronen fügen sich gut in das orale Umfeld ein. – Abb. 36: Nichts Ungewöhnliches: Vorbereitetes Meistermodell und Silikondublierung.  – Abb.
37: Der fertig modellierte Modellguss. – Abb. 38: Gewaltig glatt: Der fertig polierte Modellguss spiegelt.

Abb. 33 Abb. 34 Abb. 35

Abb. 39

Abb. 39: Harmonisches Ergebnis: Die fertige Arbeit mit individuell charakterisierten Kunststoffzähnen.
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