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� Engagement und Liebe zum Detail fordert das Hand-
werk von den Zahntechnikern, die ein Ziel jenseits der
Dentin/ Schneide-Schichtung vor Augen haben. Ein sol-
cher Lernprozess erfordert Zeit. Doch gerade dieser
Faktor ist heute im Labor zum kostbaren Gut geworden.
Für einen jungen Techniker bedeutet das: lernen unter
großem Zeitdruck. Strukturiertes Vorgehen ist deshalb
besonders wichtig, um qualitativ hochwertige Arbeiten
in einer angemessenen Zeit zu fertigen. 

Theoretisches Wissen über Funktion und ein passge-
naues Modell bilden die Grundvoraussetzung für Kro-
nen, die zu Zähne werden.

Strukturierte Vorarbeit

Das Modell wird grundsätzlich in drei Segmente zer-
sägt. Die Eckzähne und die benachbarten Zähne des

präparierten Stumpfes sollten herausnehmbar sein,
damit Exkursionsbewegungen auch ohne die Eck-
zähne  prospektiv durchgeführt werden können. 

Nach dem Einartikulieren werden die Modelle im Ar-
tikulator überprüft und, falls notwendig, eingeschliffen.
Erst wenn alle Zähne die gewünschten Kontakte zu den
Antagonisten aufweisen, erhält der Techniker ein ge-
naues Bild darüber, wie viel Platz für die okklusale Ge-
staltung und Schichtung der Krone zur Verfügung steht.
Die Mindeststärke sollte im Bereich von einem Millime-
ter liegen. Bei ungenügendem Platzangebot wird, in
Absprache mit dem Behandler, ein Übertragungskäpp-
chen hergestellt. 

Erst jetzt kann mit der Modellation des Käppchens
begonnen werden. Bei der Umsetzung in Metall ist eine
sehr gute Passung erforderlich, damit beim Schichten
keine Keramikmasse unter das Käppchen läuft. Die

Effektive, funktionsorientierte Keramikschichtung

Kompass für Einsteiger
Zähne statt Kronen fertigen ist das Ziel. Ein weiter Weg für denjenigen, der dort ankommen möchte, wo
die großen der zahntechnischen Zunft stehen. Um so wichtiger ist es, diesen Schritt konsequent von An-
fang an richtig zu gehen. ZTM Joachim Werner, Essen, zeigt eine Möglichkeit auf, Funktionalität und
Ästhetik in einer vorhersagbaren Zeitspanne zu reproduzieren.

Autor: ZTM Joachim Werner, Essen

(Abb. 1)�

Der Antagonist
Auf dem disto-bukkalen

Höcker und aus der
zentralen Fossa heraus

werden 2 Kegel ge-
wachst und an der

Spitze mit Tanakapaste
eingefärbt.
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Ausarbeitung erfolgt mit Hartmetallfräsen. Abgestrahlt
wird mit 110 µm Aluminiumoxid (unter 2 bar) in einem
Abstand von 10 cm. 

Der Opaker wird nach den Angaben des Herstellers
aufgetragen.

Planung

Den okklusalen Kompass vorher auf Klarsichtfolie
kopieren. Dieser wird jetzt auf das Käppchen übertra-
gen. Daraus ergeben sich die Referenzpunkte für die
Anlage der Kaufläche. Dazu markiere ich die Wachske-
gel, die bereits Kontakt mit dem Käppchen aufweisen,
mit Tanakapaste. Die Markierung des aufgewachsten
disto-bukkalen Höckers kennzeichnet die zentrale
Fossa des Oberkiefers (Abb. 1 u. 2). Der zweite Kegel mar-
kiert die Position des mesio-palatinalen Höckers im OK.

Nun kann die Klarsichtfolie aufgelegt werden. Die
zentrale Fossa bildet den Ausgangspunkt für den ok-
klusalen Kompass. Danach werden die Hilfslinien des
okklusalen Kompass direkt auf das Käppchen aufge-
zeichnet (Abb. 3).

Der Kompass weist den Weg

Für den ersten Hauptbrand werden zuerst die Appro-
ximal- und die Zervikalmassen angelegt. Darauf folgt
die labiale Schichtung in Dentin und die palatinale
Schichtung in 1/2 Dentin- und 1/2 Schneidemassen. Mit
dem ersten Schließen des Artikulators wird zunächst
die habituelle Situation überprüft (Abb. 4 u. 5). Danach
erfolgen die Exkursionsbewegungen. Dabei ist es wich-
tig, auf genügend Freiräume zu achten (Abb. 6). Falls
sich daraus Korrekturen ergeben, führe ich diese mit
dem Schichtpinsel aus. 

�(Abb. 2)
Referenzpunkte
Beim Schließen des 
Artikulators verbleiben
zwei rote Punkte auf
dem Käppchen. Der zen-
trale Punkt markiert den
Start für den okklusalen
Kompass. Der palatinale
dient zur Anlage des me-
sio-palatinalen Höckers.

�(Abb. 3)
Umsetzung des 
okklusalen Kompass.
Die Hilfslinien können
eingezeichnet und mit
der Folie kontrolliert
werden.

�(Abb. 4)
Schichtung
Unter Berücksichtigung
der Referenzpunkte und
Linien wird die Krone
geschichtet.

�(Abb. 5)
Kontakt



Ich reduziere die aufgebaute Form von labial und
baue sie anschließend wieder mit Schneide- bzw.
Transpamassen auf. Mit Hilfe des Artikulators über-
prüfe ich erneut die habituelle Situation und vollziehe
die Exkursionsbewegungen erneut. 

Nachdem die Keramikmasse okklusal bis auf das
Käppchen reduziert ist, bleiben lediglich die Randleis-
ten erhalten (Abb. 7). Dadurch wird der okklusale Kom-
pass wieder sichtbar und gibt die Orientierung zur Ge-
staltung der Kaufläche vor.

Die zentrale Fossa färbe ich mit einer opaken Effekt-
masse ein, um in diesem Bereich eine optische Tiefe zu
erzeugen. Von dieser eingefärbten Stelle bis hin zu den
Randleisten wird eine dünne Schicht Opakdentin auf-
getragen. 

Der Aufbau der Kaufläche erfolgt segmentweise un-
ter Berücksichtigung der okklusalen Kontaktverhält-
nisse im Artikulator (1/3 Schneide; 1/3 Dentin; 1/3 Effekt-
masse). Anschließend ergänzt man die mesialen und
distalen Approximalflächen. Zuletzt sticht man die Fis-
suren mit Hilfe einer Nervnadel unterschiedlich tief.
Mein Tipp: die Nadel sollte in der zentralen Fossa den
Opaker tangieren. Das verhindert unkontrolliertes Auf-
reißen der Keramikmasse während des Brennvorgangs
(Abb. 8).

Der erste Brand erfolgt nach Angaben des Keramik-
massen-Herstellers.

Nach dem ersten Brand

Es werden zunächst die Approximal- und Okklu-
sionskontakte korrigiert. Eine Shimpstock-Folie sollte
leicht durchziehbar sein. 

Nach dem Abstrahlen der Krone mit 50 µm Alumini-
umoxid (2 bar) beginnt der zweite Brand.
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(Abb. 6)�

Freiräume sind 
erwünscht.

(Abb. 7)�

Cutback.

(Abb. 8)�

Funktionelles 
Komplettieren der

Kaufläche.

(Abb. 9)�

Korrektur und 2. Brand.
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Zuerst korrigiert man mit einer dünnen Schicht Opak-
dentin den Randbereich und setzt die Krone auf den
Stumpf zurück. Danach wird das okklusale Relief, die
approximalen, palatinalen und labialen Flächen mit ei-
ner Transpamasse ergänzt (Abb. 9).

Die gewünschten Kontakte werden auf die Randleis-
ten aufmodelliert.Die Kontrolle im geschlossenen Arti-
kulator zeigt an diesen Stellen die gewünschten Im-
pressionen. Bei diesem Arbeitsschritt bleibt die Kauflä-
che selbst unberührt. Der zweite Brand erfolgt 10 Grad
niedriger als der erste Dentinbrand. 

Nach dem zweiten Brand

Jetzt ist eine weitere Überprüfung der Höhe im Arti-
kulator notwendig. Ziel ist es, einwandfrei gebrannte
Ränder, stimmige Approximal- und Randleistenkon-
takte zu erhalten. Die Krone wird auf dem Modell im ge-
schlossenen Artikulator wie nach dem ersten Brand er-
neut überprüft (Abb. 10). Ziel ist es, einwandfrei ge-
brannte Ränder, stimmige Approximalkontakte und
Randleistenkontakte zu erhalten. Sind alle drei Krite-
rien erfüllt, wartet die Kaufläche darauf, vollendet zu

�(Abb. 10)
Zwischenkontrolle

�(Abb. 11)
Korrektur
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werden. Die feinen Nebenwülste und gewünschten ok-
klusalen Kontakte können nun unter jeweiligem Schlie-
ßen des Artikulators übersichtlich gestaltet werden.
Kleine Ergänzungen können in dieser Phase vorge-
nommen werden (Abb. 11).

Den dritten Brand 

Diesen fahre ich 10 Grad niedriger als den zweiten,
damit die erzielten Kontaktpunkte erhalten bleiben.

Die matt glänzende Krone wird okklusal nur mit Hart-
metall-Rosenbohrern und einem Tropfen Öl abgezo-
gen. Abschließend erfolgt eine Kontrolle aller Bewe-
gungen im Artikulator. Stimmt die Funktion, kann die fi-
nale Oberflächenbearbeitung beginnen.

In Abhänggigkeit von der Vorpolitur fahre ich den
Glanzbrand individuell niedriger als den letzten Kor-
rekturbrand, um die fein herausgearbeiteten Details zu
erhalten. Je nach Situation korrigiere ich mit Hilfe von
Malfarben.

Einen naturgetreuen Glanz erzielt man mit einer Mi-
schung aus Bimsstein und Sidol, kurzen Bürsten und
Filzrad. �

>> FAZIT 

Hält man die Arbeitsschritte konsequent ein,
braucht man keine Turbine oder ähnliches. Das
Schleifen reduziert sich auf das Notwendige. Funk-
tion und Ästhetik entstehen in einem angemesse-
nen Zeitaufwand.

(Abb. 12)�

Kontrolle des 
okklusalen Reliefs mit

Silberpuder.

(Abb. 13)�

Alles ist da, wo es 
hingehört.

(Abb. 14)�

Geschafft!

(Abb. 15)�

Obwohl das Käppchen
noch dünner sein

könnte, ist zu erkennen,
dass auch bei geringen
Platzverhältnissen ein

annehmbares Ergebnis
auf diesem Weg erzielt

werden kann.


