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Bei den Entwicklungsarbeiten an zirkoni-
umdioxidverstärkten Lithiumsilikat-Glas-
pellets zum Pressen war es mir dadurch 
gelungen, dass die Krone hängend im 
Keramikofen gebrannt wurde, keine 
Ausfälle mehr zu haben.
Doch was noch störte, war, dass beim 
Auftragen einer ersten feinen Schicht, 
z. B. Dentinmasse, die durch das soge-
nannte „Riffeln“ verdichtet wurde, um 
so wenigstens vom Anfang an einen 
guten retentiven Verbund zur Kappen- 
oberfläche zu erreichen, die aufgetra-
gene Keramikmasse trotz begleite-
tem Absaugen der Feuchtigkeit immer 

wieder am Kronenrand wulstförmig 
zusammenlief.
Hier musste jedes Mal mit einem Instru-
ment die Dicke nachgebessert werden, 
um so für die zweite Schichtung eine 
gleichmäßige Stärke der Grundstruktur 
zu erhalten.
Durch einen Zufall und dem Wissen aus 
der Zeit als Zahntechniker in der Keramik-
entwicklung, in der damals angedacht 
wurde, mit Streukristallen zu arbeiten, kam 
mir die Idee, den Power-Fire-Brand zu nut-
zen, um die zu verblendende Kronenfläche 
mit dem Keramikpulver, das als erstes 
aufgebracht werden sollte, zu „Pudern“.

Dies bedeutet nichts anderes, als die be-
treffenden Kronenflächen mit der emp-
fohlenen Anmischflüssigkeit dünn zu be-
streichen und anschließend mit einem 
trockenen Keramikpinsel, Keramikpulver 
aufzunehmen und damit die befeuchteten 
Stellen durch Anschnippen des Pinsels fein 
zu bedecken. Genau diese nach dem 
Power-Fire-Brand (760 °C / zwei Minuten) 
entstandene Oberfläche war es dann auch, 
die verhinderte, dass sich nun beim Verdich-
ten der ersten feinen Keramikschicht wie-
der alles am Kronenrand zusammenfand.
Leider war es anhand der geringen Menge 
der von nun an so gefertigten Kronen 
nicht möglich, methodisch aufzuzeigen, 
ob das „Pudern“ zur Festigkeit der ver-
blendeten Presskronen beiträgt, aber 
dieser kleine zusätzliche Arbeitsschritt 
ergab eine Besserung beim Riffeln, und 
die dann hängend gebrannte Krone war 
einfach nur „perfekt“. 

„Pudern“
TIPP  /// Zahntechniker Manfred Schuck gibt seine Tipps und Tricks zur Vermeidung von 
Ausfällen bei Presskeramiken an seine Kollegen weiter. 
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