
G
anz ehrlich: Wer hätte vor wenigen
Jahren gedacht, dass Zirkondioxid
sich so schnell als Alternative zu

Metallgerüsten etabliert? Kaum je-
mand! Und dennoch ist das Material
heute ein gleichermaßen beliebter wie
zuverlässiger Werkstoff. Noch besser:
Im Zuge seiner zunehmenden Anerken-
nung in Fachkreisen hat sich parallel
eine ganz neue Verarbeitungstechnik

etabliert und so gehört heute das Über-
pressen von Gerüsten aus Metall oder
Zirkon zum Angebotsspektrum von im-
mer mehr Dentallaboren. Besonders die
Kombination von 
Zirkongerüsten mit Fluor-Apatit Glas-
keramik ermöglicht heute neben der
herkömmlichen Kronen- und Brücken-
technik auch ganz neue Einsatzgebiete
bei Inlay- oder Marylandbrücken, die
bisher kaum zufriedenstellend herge-
stellt werden konnten. 
Bei dieser Verbindung zweier erstklassi-
ger Werkstoffe gibt die hohe Biegefes-
tigkeit des Zirkondioxids den Gerüsten
Stabilität und deren weißlich-gelbliche
Einfärbung eine ästhetische Grundten-
denz. Die Glaskeramik – deren ästheti-
sche Wirkung natürlicher ist als die von
Zirkon – wiederum erlaubt, die Restau-
ration auch adhäsiv einzusetzen. Mit
Zirkon ist dies generell nicht möglich.

Von der Lücke zum Liner 
Ausgangspunkt der dargestellten Be-
handlung ist der nötige Ersatz von Zahn
26 (Abb.1 + 2). Einen chirurgischen Ein-
griff mit Implantation wünschte der
Patient nicht. Allerdings bestand er auf
einer möglichst geringen Präparation
der Pfeilerzähne und akzeptierte als

mögliche Restaurationsform eine In-
laybrücke (Abb. 3).
Nach der Präparation und Abformung
stellten wir zunächst ein Sägeschnitt-
modell aus Superhartgips her. Dabei
verzichteten wir auf zusätzliches Här-
ten der Stümpfe. Hintergrund dieses
Verzichtes: Die Oberflächen des Stump-
fes würden spiegeln und dadurch den
optischen Streifenlichtscanner (Everest
Scan/KaVo, Biberach) negativ beein-
flussen (Abb. 4).
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Wer früher Zahndefekte behandeln und dabei möglichst wenig Zahnhartsubstanz abtragen
wollte, hat zugegebenermaßen manchmal nicht wirklich befriedigende Resultate erreicht.
Zwar erzielte man bei Inlays und Veneers mit Glaskeramiken ansprechende ästhetische Er-
gebnisse, aber im Seitenzahnbereich musste man aus Stabilitätsgründen die Zähne dann doch
oft stärker reduzieren als gewünscht. Außerdem beschränkte sich der Einsatz von Glaskera-
mik-Brücken auf die Front und die Prämolaren und bedurfte zusätzlich noch einer entspre-
chenden Präparation. Metallgerüste hingegen kamen aus ästhetischen Gründen überhaupt
nicht infrage, da sie die Ankerzähne grau verfärbten. Erst moderne Fertigungssysteme ge-
statten neue Restaurationsformen und überlassen dabei dem Zahntechniker die freie Wahl,
welche Versorgungsform er anwenden möchte. 

Abb. 1: Blick in den Mund – Zahn 26 muss ersetzt 
werden. – Abb. 2: Der Behandler schlug eine Implanta-
tion vor, aber der Patient wünschte keinen chirurgischen
Eingriff.

Abb. 3: Eine Inlaybrücke sollte es werden – hier die Si-
tuation nach der Präparation.



In der Software gestalteten wir den Ab-
schluss der eigentlichen Präparation
virtuell um circa 1,0 bis 1,5 Millimeter
kürzer und definierten so den Zement-
spalt. Auf diese Weise schufen wir aus-
reichend Platz für das Pressmaterial
(Abb. 5). Bei der virtuellen Modellation
des Gerüstes haben wir dann darauf ge-
achtet, dass die im Anschluss aufge-
presste Glaskeramik durch das Gerüst
ausreichend unterstützt wird (Abb. 6).
Als Funktion bietet sich hier das vir-
tuelle Wachsmesser der Software an.
Mit seiner Hilfe lassen sich diese Modi-
fikationen ganz gezielt vornehmen
(Abb. 7).
Derart präzise definiert, wird nach Ab-
schluss der Konstruktion aus einem
vorgesinterten Zirkondioxidblock das
Gerüst gefräst (Abb. 8). Im Normalfall
werden die gefrästen Gerüste dann vor
dem Sinterbrand mit IPS e.max Ceram
Coloring Liquid eingefärbt. In unserem
dargestellten Fall haben wir allerdings
auf das Einfärben verzichtet. Stattdes-

sen erhielt das Gerüst seine Grundfarbe
durch fluoreszierenden IPS e.max 
Ceram Zirliner. Dieser wird nach dem
Sintern und Aufpassen auf das abge-
dampfte – und nicht abgestrahlte! –
Gerüst aufgetragen (Abb. 9). Dabei be-
nutzen wir okklusal etwas Orange, da-
mit die Farbe der späteren Überpres-
sung aus der Tiefe heraus wärmer wirkt
(Abb. 10). Im Anschluss an den Liner-
Brand, der das Orange fixiert, modellie-
ren wir dann die anatomische Form und
füllen den verkürzten Randbereich bis
an die Präparationsgrenze auf (Abb. 11).
Hierfür verwendet man ausschließlich
rückstandslos ausbrennbares Wachs.
(Abb. 12).

Für Alles das Richtige 
Sinnvollerweise bietet IPS e.max Zir-
Press für die verschiedenen möglichen
Vorgehensweisen auch verschiedene
Rohlinge an. Rohlinge der MO-Reihe
mit mittlerer Opazität eignen sich be-
sonders zum Pressen von Keramik-

schultern, Brückenpontics oder zervi-
kalen Anteilen, die im Nachgang noch
mit IPS e.max Ceram überschichtet
werden. Die LT-Rohlinge (low translu-
cency) bilden dagegen die Grundlage
für die Cut-Back-Technik. Wer sie an-
wendet, schichtet nach dem teilanato-
mischen Überpressen den Inzisalbe-
reich ganz individuell und erreicht so
ein besonders ästhetisches Ergebnis.
Die HT-Rohlingsreihe wiederum steht
für hohe Transluzenz und eignet sich
aufgrund ihrer Eigenschaften hervor-
ragend zum vollanatomischen Über-
pressen. Die farbliche Charakterisie-
rung wird hier mittels Malfarbe vorge-
nommen.
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Abb. 4: Das Sägemodell bereit zum Scannen. – Abb. 5: Die Modelldaten werden digitalisiert. – Abb. 6: Die Grenze des ZiO2-Gerüstes sollte ein bis eineinhalb Millimeter vor
der eigentlichen Präparationsgrenze enden. – Abb. 7: Fertig konstruiert – schon beim virtuellen Gerüst ist auf ausreichende Unterstützung der Keramik zu achten.

Abb. 8: Im Weißzustand gefrästes ZiO2-Gerüst. – Abb. 9: Passt präzise – die Kontrolle auf dem Modell.

Abb. 10: Das Gerüst mit IPS e.max Ceram Zirliner. –
Abb. 11: Die Zahnform wird anatomisch aufgewachst.

Abb. 12: Das Brückenglied wird basal mit ausbrennbarem Wachs komplettiert. – Abb. 13: Wie in der gewöhnlichen Brückentechnik – die fertige Wachsmodellation ent-
spricht der natürlichen Zahnform. – Abb. 14: Einmal in Wachs – zum Pressen angestiftet …



Wahlfreiheit ist schön 
Hat der Zahntechniker seine ge-
wünschte Vorgehensweise festgelegt,
wählt er entsprechend den von ihm be-
nötigten Pressrohling aus.
In unserem Patientenfall entschieden
wir uns für die rationelle Überpress-
technik und wählten einen hochtrans-
luzenten HT-Rohling aus. Grund: Mit
dem vollanatomischen Überpressen
kann man im Seitenzahnbereich ästhe-
tisch gute Ergebnisse erzielen. So kann
man sicher sein, dass die Formgebung
der Restauration wirklich erstklassig
ist.

Individuell und sicher 
Vor dem Pressen werden an den volumi-
nösen Arealen der palatinalen Höcker-
abhänge die Presskanäle festgewachst
(Abb.13). Das Einbetten und Pressen er-
folgt dann wie bekannt und gewohnt
unkompliziert (Abb.14 und 15).
Nach dem Ausbetten, Abtrennen und
Verschleifen der Presskanäle wird dann
zunächst die Passung auf dem Modell
kontrolliert. Die Präzision an der Präpa-
rationsgrenze entsteht dabei durch die
Presstechnik, aber auch die Stabilität
des Zirkondioxidgerüstes trägt zum
Langzeiterfolg der Restauration bei.
Ist die Okklussion und Artikulation
kontrolliert, wird die Inlaybrücke ab-
gedampft und mit den Essence- und 
Shademassen des IPS e.max Ceram Ma-
terials bemalt bzw. individualisiert
(Abb.16). Falls nötig, können mit der
Verblendkeramik jederzeit kleine Kor-
rekturen durchgeführt werden.
Das Einsetzen der überpressten vollke-
ramischen Inlaybrücke muss dann ad-
häsiv erfolgen. Für diese Art der Befesti-
gung ist ein Anätzen der Klebeflächen
und Implementieren der Restauration
unter Kofferdam unumgänglich (Abb.17
und 18). Zirkondioxid kann aber übli-
cherweise nicht ausreichend angeätzt

werden. Nur dadurch, dass der Randbe-
reich des Zirkondioxidgerüstes von uns
reduziert worden ist, und der dort be-
findliche glaskeramische Anteil geätzt
und silanisiert werden kann, erreichen
wir den letztlich sehr guten Festigkeits-
wert (Abb. 19). 
Nach meiner anfänglichen Skepsis
gegenüber dem Überpressen im Allge-
meinen habe ich diese Technik mittler-
weile zu einem festen Bestandteil in
meinen Laborablauf integriert. Neben
den neuen Herstellungsmöglichkeiten
für Inlaybrücken, überpresse ich inzwi-
schen auch ganz gewöhnliche Brücken
im Seitenzahnbereich sowie Maryland-
brücken im Frontzahnbereich.
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E-Mail: tk0410@hotmail.comAbb. 19: Gut geworden – die eingegliederte Arbeit in situ.

Abb. 18: Die Inlaybrücke wird unter Kofferdam adhä-
siv befestigt.

Abb. 16: Mit Malfarben individualisierte Inlaybrücke. – Abb. 17: Die Provisorien werden entfernt.

Abb. 15: … und einmal in Keramik – nach erfolgreicher
Überpressung.


