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� Die Kunsststoffverblendung leidet immer noch an
ihrem schlechten Ruf aus früheren Jahren. Zahlreiche
Zahnärzte und Zahntechniker lehnen heute noch eine
Vollverblendung aus Kunststoff ab. Vorurteile wie:
nicht abrasionsbeständig, nicht farbbeständig und
eine hohe Plaqueanfälligkeit begleiten diese Material-
gruppe bis in die heutige Zeit.

Ältere Kompositsysteme waren vielfach den Anfor-
derungen in der Mundhöhle nicht gewachsen, weil sie
zu weich waren.  Auch der Metallverbund war nicht
ausgereift, und auf Grund von Abplatzungen entstan-
den zahlreiche Reklamationen.  Ohne Metallgerüst eig-
neten sich diese Materialien bestenfalls für Provi-
sorien, die nach kurzer Verweildauer im Mund durch 
keramisch verblendete Kronen oder Brücken ersetzt
werden mussten. Für die Verblendung von Teleskop-

restaurationen bei herausnehmbarem Zahnersatz wa-
ren sie jedoch stets das Mittel der Wahl, da diese nur
schwer mit Keramik zu verblenden waren. Durch stän-
dige Forschung und Weiterentwicklung der Materia-
lien konnte die Qualität der Verblendkomposite in den
letzten Jahren deutlich gesteigert werden. Lichtpoly-
merisierende Kompositmaterialien haben sich, auf
Grund der einfachen Verarbeitung und des großen In-
dikationsspektrums, am Markt durchgesetzt. Durch die
Erhöhung des Füllstoffgehalts konnte die Härte der
Materialien weiter gesteigert werden, sodass moderne
Komposite heute durchaus auch für die Verblendung
von Kauflächen verwendet werden können. Allerdings
erschwerte das wiederum die Verarbeitung. Vor allem
das Polieren dieser hochgefüllten Werkstoffe bereitete
vielen Technikern größte Schwierigkeiten. Dabei ist

Hybridkeramik

Einfach und ästhetisch
Keramik oder Komposit? Beide Werkstoffe  besitzen Vor- und Nachteile. Die Hybridkeramik, eine Sym-
biose aus beiden Materialien, macht sich die Vorteile zweier Welten zu Nutze. Das ermöglicht ein 
kostengünstiges und ästhetisches Ergebnis.
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Ästhetisch und 
haltbar: OK-Versor-

gung verblendet 
mit Estenia.
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eine homogene und dichte Oberfläche die absolute
Voraussetzung für eine gute Plaqueresistenz. 

Die Hybridkeramik Estenia 

Ästhetisch und haltbar wie Keramik, aber so einfach
zu verarbeiten wie ein Komposit. Das waren die tech-
nischen Vorgaben an das neue Verblendmaterial der
Firma Kuraray (Japan). Bereits vor zehn Jahren wurde
daraufhin von den japanischen Technikern die Hy-
bridkeramik Estenia entwickelt und auf den Markt ge-
bracht. Hybridkeramik bedeutet, dass es sich bei die-
sem Werkstoff um eine Symbiose aus Keramik und
Komposit handelt, der die oben geforderten Eigen-
schaften bezüglich der Ästhetik und Haltbarkeit er-
füllt.

Die Hybridkeramik bietet sich als Alternative so-
wohl bei Metall- als auch im Bereich der Keramik-
restaurationen an. Das Indikationsspektrum von
Estenia reicht von metallfreien Versorgungen wie In-
lays, Onlays, Veneers und Kronen bis zu metallunter-
stützten Restaurationen. Kronen und Brücken aus den
unterschiedlichsten Legierungen können auch unter
Einbeziehung der Kauflächen voll verblendet wer-
den. Vor allem für Teleskoparbeiten und Implantatsu-
prakonstruktionen eignet sich dieser neue Werkstoff
sehr gut. 

Er schont die natürlichen Antagonisten und fun-
giert als Puffer bei Implantaten – hierin ist er der har-
ten Keramik überlegen.

Da die Verblendung den Kaudruck abfängt, entlas-
tet das den Brückenpfeiler und das Implantatbett, was
wiederum die Verweildauer der Restauration positiv
beeinflusst. Die neuartige, sehr dichte Packung der
Füllkörper erzielt gute physikalische Eigenschaften.

Die Härte der Oberfläche gleicht der einer Edelme-
tall-Legierung. Der Unterschied zu einem herkömm-
lichen Komposit besteht darin, dass sich zwischen den
Mikrofüllern mit einem Durchmesser von 2 µm noch
extrem feine Mikrofüller von 0,02 µm in der Matrix be-
finden. Eine spezielle Behandlung der Fülleroberflä-
chen ermöglichte, den Füllstoffgehalt auf 92 Gew.-%
zu steigern. Das ist deutlich mehr als in herkömm-
lichen Verblendkompositen. Dieser hohe Anteil an
Füllpartikeln führt zu einer erhöhten Druckfestigkeit,
die eine Kauflächengestaltung zulässt. Die Biegefes-
tigkeit von Estenia ist dreimal höher als die einer har-
ten und spröden Keramik. Deshalb treten  Abplatzun-
gen oder Frakturen seltener auf. Die Hybridkeramik
ist lichtpolymerisierend, wird jedoch nach der Endpo-
lymerisation noch einmal einer thermischen Behand-
lung ausgesetzt, um alle Restmonomere auszupoly-
merisieren und den Werkstoff weiter zu vergüten.

Die Alternative zu Keramik und Edelmetall

Ästhetik ist der Trend. Immer weniger Patienten ge-
ben sich mit einer silberfarbenen Amalgamfüllung,
die sich im Laufe der Jahre grau-schwarz verfärbt, zu-
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�(Abb. 2)
Die vorbereiteten
Sägestümpfe.

�(Abb. 3)
Die erste Schicht 
des Jacket Spacers ist
getrocknet.

�(Abb. 4)
Der Zervikalrand wird
mit Margin Sep isoliert.

�(Abb. 5)
Der Opaker deckt die
blaue Farbe des Jacket
Spacers sehr gut ab.

�(Abb. 6)
Zervikalmasse wird
aufgetragen und indivi-
dualisiert.
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frieden. Viele Patienten sind auf Grund der immer
noch andauernden Diskussion um die Unverträglich-
keit dieses quecksilberhaltigen Füllungsmaterials
verunsichert und fragen in der Praxis nach zahnfarbe-
nen Füllungen. Mittlerweile gibt es unzählige Mög-
lichkeiten, Kompositfüllungen direkt oder indirekt
herzustellen. Die Techniken sind etabliert und gehö-
ren zum Standard fast jeder Zahnarztpraxis. Auch Ke-
ramikinlays, die mit CAD/CAM oder per Handarbeit
gefertigt werden, sind Stand der Technik. Diese bedin-
gen jedoch auf Grund des hohen Arbeitsaufwandes
und der teuren Geräte einen Mehrkostenaufwand für
die Patienten und sind nicht immer einfach zu verkau-
fen. Kronen, Inlays und Brücken aus Edelmetall-Le-
gierungen sind seit Jahrzehnten bewährt, um feh-
lende Zahnhartsubstanz zu ersetzen. Allerdings ist
der Edelmetallpreis in den letzten Jahren stark ange-
stiegen. All diese Entwicklungen haben dazu geführt,
dass Zahnersatz wesentlich teurer geworden ist. 

Der Fall

Der folgende Fall erläutert die Herstellung von vier
Frontzahnkronen. Die Präparation der Stümpfe ent-
sprach den Präparationshinweisen für Vollkeramik-
kronen. Auf eine rund um den Stumpf laufende Hohl-
kehle wurde geachtet, damit die Kronen eine feste ver-
tikale Abstützung auf den Stümpfen finden. Die Mo-
dellherstellung erfolgte mit einem Superhartgips der
Klasse IV, die Stümpfe wurden gesägt, die Präpara-
tionsgrenzen freigelegt und angezeichnet und die
Gipsoberfläche mit einem Gipshärter versiegelt.

Platzhalter gleichmäßig auftragen

Im nächsten Arbeitsschritt werden die Stümpfe iso-
liert. Da Kompositmaterialien während der Polymeri-
sation schrumpfen, besteht die Gefahr, dass der Tech-
niker die Krone nach dem Aushärten nicht mehr vom
Stumpf abziehen kann. Dafür entwickelte die Firma
Kuraray das Jacket Separate Kit, bestehend aus einer
Isolierung und einem Spacer, der als Platzhalter für
die Schrumpfung und die Zementfuge dient. Mit ei-
nem Pinsel wird der Jacket Spacer gleichmäßig auf die
axialen Flächen des Stumpfes aufgetragen. Im Seiten-
zahnbereich wird ebenfalls die okklusale Fläche be-
strichen. Lediglich die Zervikalränder werden ausge-
spart. Nach dem zweiten Auftragen sollte eine gleich-
mäßige Schicht entstanden sein, erkennbar an der
tiefblauen Farbe. Auf den noch freien Zervikalrand
wird Margin Sep, eine farblose dünne Isolierung,
ebenfalls in zwei Durchgängen aufgetragen und ge-
trocknet. 

Opakerauftrag

Zunächst wird Opaker auf den Stumpf aufgetragen,
damit die blaue Farbe des Spacers nicht durch die
Krone hindurchscheint. Handelt es sich um einen

(Abb. 7)�

Die fertige Dentin-
schichtung.

(Abb. 8)�

Verschiedene 
Transpamassen und

Malfarben werden auf-
getragen.

(Abb. 9 u. 10)�

Die fertige Schichtung.

(Abb. 10)�

(Abb. 11)�

Air Barrier Paste wird
aufgetragen und Ab-

schlusspolymerisation
durchgeführt.
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stark verfärbten Stumpf im Mund oder einen Aufbau,
muss die Opakerschicht unbedingt deckend aufgetra-
gen werden, da der Untergrund sonst durch die trans-
parente Krone hindurchschimmern würde.

Zur Vorbereitung des Opakerauftrags wird eine
dünne Schicht Cesead II Opaque Primer direkt auf die
Isolierung aufgetragen und 30 Sekunden lang an der
Luft getrocknet. 

Dieser Opaque Primer verbessert die Aushärtung
des Opakers, da dieser durch den Kontakt zum Primer
chemisch aushärtet. Entsprechend  der gewünschten
Zahnfarbe wird Cesead II Body Opaque Paste in einer
dünnen Schicht aufgetragen und 180 Sekunden  aus-
polymerisiert. Die zweite Schicht Opaker wird ent-
sprechend der ersten aufgetragen, also wieder Opa-
que Primer und nach der Trocknung der entspre-
chende Opaker. Mit der dritten Schicht ist eine  ausrei-
chende Deckung des Untergrundes zu erreichen. Jede
Schicht wird 180 Sekunden polymerisiert. Wird eine
Charakterisierung des Opakers gewünscht, kann hier-
für das Opaque Modifier verwendet werden.

Schichtung

Nach dem Auftragen der Zervikalpaste, die nur 30
Sekunden auspolymerisiern muss, erfolgt die  Den-
tinschichtung in entsprechender Stärke über den ge-
samten Stumpf. Bei einer dicken Schichtstärke sollte
man zwischenpolymerisieren. Die Kontur des Dentins
wird nach dem entsprechenden Schichtschema für
Kunststoffmantelkronen gestaltet. Hierbei ist darauf
zu achten, dass nicht zu viel Platz für die Schneide ge-
lassen wird, da dies zu einer Vergrauung der Verblen-
dung führen kann. 

Nach der Polymerisation können verschiedene
Transpamassen und Farben aus dem Chroma Zone Co-
lor Stain Set individuell aufgetragen werden. Diese
werden vor dem Auftragen der Schneidemassen mit
einer Zwischenpolymerisation an ihrer Position fi-
xiert. Anschließend vervollständigen die Schneide-
massen die Zahnform. Nun werden die Kontakt-
punkte aufgetragen und noch einmal 30 Sekunden
polymerisiert. Vor der Abschlusspolymerisation wird
Air Barrier Paste auf die gesamte Modellation aufge-
tragen, um einen Luftabschluss zu erreichen. Die fi-
nale Polymerisation dauert fünf Minuten.

Endvergütung

Die Kronen werden nun vorsichtig von den Stümp-
fen gelöst und der in der Krone haftende Spacer mit ei-
ner Pinzette vollständig entfernt. Da die Air Barrier
Paste bis nach der Vergütung auf der Krone verbleiben
sollte, muss sie eventuell erneuert werden.

Die abschließende thermische Vergütung der Kro-
nen erfolgt bei 110 °C in der Hitzekammer des CS-110.
Hierdurch entfalten sich die positiven Materialeigen-
schaften von Estenia vollständig. Das Polishing Set
verleiht den Kronen eine natürliche, homogene Ober-
fläche, die sich nicht nicht von der einer keramischen
Verblendung unterscheidet. �
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Viele Patienten wünschen sich ästhetische und
haltbare Versorgungen, die mit weniger kostenauf-
wändigen Verfahren hergestellt werden können.
Hier bietet die Hybridkeramik Estenia eine echte Al-
ternative.Auf Grund ihrer einfachen und schnellen
Verarbeitung können die Arbeitszeitkosten redu-
ziert und dank der Materialeigenschaften auf Edel-
metall-Legierungen verzichtet werden. Da für die
Herstellung von Estenia-Restaurationen keine auf-
wändigen und hoch technisierten Gerätschaften
notwendig sind, ist das Investitionsvolumen für das
Labor gering.

(Abb. 12)�

Die Jacket Spacer
Schicht wird vor der

thermischen Vergütung
entfernt.

(Abb. 13)� 

Auf Grund der thermi-
schen Vergütung wer-
den die optimalen Ma-

terialeigenschaften von
Estenia erreicht.

(Abb. 14)�

Die fertigen Kronen.


