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� Hohe ästhetische und funktionelle Ansprüche an
Zahnersatz sind die Parameter bei der Reproduktion
natürlicher Zähne. Die Vielfalt der Materialien und Her-
stellungstechniken sowie deren exakte Anwendung
stellen eine große Herausforderung an den individuel-
len Wissensstand dar. Diese Unterschiede in physikali-
scher Hinsicht nehmen auch erheblichen Einfluss auf
das ästhetische Erscheinungsbild einer Versorgung.
Niedrigschmelzende Keramiken weisen auf Grund ih-
rer niedrigen Sintertemperatur eine große Indikations-
breite auf und ermöglichen in Verbindung mit ihrer fei-
nen Korngröße neue ästhetische Perspektiven.

Die neue niedrig schmelzende Keramikmasse wurde
sowohl für die Verblendung von Vintage Press als auch
für das Überschichten von Dentallegierungen mit ei-
nem WAK von 15,8 – 16,7 bei 25 °C–500 °C entwickelt.

Oberflächenbearbeitung des Metallgerüstes

Das in einem verkleinerten Maßstab anatomisch ge-
staltete Metallgerüst wird zunächst mit kreuzverzahn-
ten Hartmetallfräsern ausgearbeitet. Dabei ist darauf
zu achten, dass dies nur in eine Richtung erfolgt, damit
eine Materialüberlappung vermieden wird. Der letzte
Schliff wird dem Metallgerüst mit keramisch gebunde-
nen Schleifkörpern, wie z.B. den Shofu Labo-Steinen,
gegeben.

Danach wird das Gerüst mit 110 µm Aluminium-Oxid
mit 2–3 bar Druck abgestrahlt. Zum Schluss wird das Ge-
rüst gründlich abgedampft (Abb. 1).

Auftragen des Pastenopaker

Innerhalb des Vintage LF Systems stehen gebrauchs-
fertige Pastenopaker zur Verfügung, die durch Beimi-
schen von Opakerliquid individuell in ihrer Viskosität
eingestellt werden können. Der erste Opakerauftrag
wird in etwas verdünnter Konsistenz gleichmäßig dünn
aufgetragen. Der zweite Opakerauftrag erfolgt dann
deckend und kann gegebenenfalls mit Opaker Modifier

individualisiert werden (Abb. 2). Mit dem Ceramosonic-
Ultraschallverdichters erzielt man rasch eine homo-
gene Oberfläche. Nach dem Brand sollte die Oberfläche
einen seidigen Glanz aufweisen.

Trainingsfall

Niedrig schmelzend,
hoch ästhetisch
Vintage LF von Shofu, ein niedrig schmelzendes Keramiksystem ermöglicht Restaurationen auf unter-
schiedlichen Gerüstmaterialen, basierend auf den Erfahrungen und dem Know-how der Vintage & 
Vintage Halo Keramiksysteme.
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�(Abb. 1)
Das abgestrahlte
Metallgerüst.

�(Abb. 2)
... nach dem zweiten
Opakerbrand.

�(Abb. 3)
Auftrag der Schulter-
masse.
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Keramische Schulter

Nachdem der Stumpf mit Sekundenkleber versiegelt
und mit Vintage Porcelain Isolation Liquid isoliert
wurde, wird die Schultermasse mit dem Modelling-Li-
quid zu einer sahnigen Konsistenz angemischt und mit
einem Pinsel aufgetragen (Abb. 3). Mischt man Margin
Modifier bei, kann die keramische Schulter patienten-
orientiert gestaltet werden.

Vor dem Abheben empfiehlt es sich, die Keramik-
masse mit einem Fön zu trocknen, da sich das Gerüst da-
nach leichter vom Stumpf nehmen lässt. Nach dem
Brand wird die keramische Schulter vorsichtig mit
Dura-Green Fine Steinen aufgepasst. Die geschrumpf-
ten Anteile werden mit der selben Marginmasse er-
gänzt (Abb. 4). Nach dem zweiten Brand wird die Schul-
ter erneut mit Hilfe der Dura-Green Fine Steine aufge-
passt .

Opaque Dentin

Die feinkörnige Struktur der Opaque Dentine und de-
ren natürliche Fluoreszenz eignen sich bestens um bei
dünnen Schichtstärken die Dominanz des Opakers zu
unterdrücken. Dazu werden die Opaque Dentinmassen
zu einer sahnigen Konsistenz angemischt. Anschlie-
ßend werden die Opaque Dentinmassen dünn in zervi-
kalen und interdentalen Bereichen aufgetragen (Abb.5).

Bei Brückengliedern sollte im Bereich der Wurzel-
pontic ebenfalls Opaque Dentin verwendet werden.
Anschließend werden die Massen verdichtet und die an
die Oberfläche tretenden Flüssigkeitsanteile abge-
saugt.

Dentinmasse

Zunächst wird mit der entsprechenden Dentinmasse
die anatomische Form des Zahnes aufgebaut (Abb. 6). 

Anschließend wird die Modellation mit Hilfe des Ce-
ramosonic Ultraschallverdichters verdichtet und die
Flüssigkeit abgesaugt. Nach diesem Arbeitsschritt re-
duziert man die Dentinmasse unter Berücksichtigung
individueller Gegebenheiten (Cut-back) (Abb. 7). 

Dieser Arbeitsschritt gewährleistet die richtige Di-
mensionierung und Ausrichtung des Dentinkörpers,
welche besonders wichtig ist, um eine natürlichwir-
kende Schmelzschicht zu erreichen. Nach der Reduzie-
rung des Dentinkörpers werden die gewünschten Ef-
fekte (z.B. Mamelons) pur, oder mit Dentin gemischt, in
die feuchte  Dentinmasse eingeschwemmt (Abb. 8).

Inzisalmassen

Das niedrig schmelzende Keramiksystem bietet ne-
ben den opalisierenden Inzisalmassen auch eine um-
fangreiche Palette an transluzenten Effektmassen.
Nach dem Einschwemmen der Dentineffekte wird nun
mit den Vintage LF Inzisalmassen die anatomische
Zahnform etwas überdimensioniert modelliert (Abb. 9).

(Abb. 4)�

Korrektur des ersten
Schulterbrandes.

(Abb. 5)�

Form und Lage des
Opaquen Dentins.

(Abb. 6)�

Anatomischer
Formaufbau mit Den-

tinmassen.

(Abb. 7)�

Cut-back.

(Abb. 8)�

Eingeschwemmte Ma-
melon-Effekte.
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Mit den opalisierenden Eigenschaften dieser Inzisal-
massen erzielt der Techniker bereits ohne Einsatz von
Effekten eine Verblendung nahe dem natürlichen Vor-
bild. Der Einsatz transluzenter Effektmassen schafft
schnell und einfach eine patientengerechte Farbadap-
tion.Nachdem die Modellation abgehoben wurde, wer-
den die Approximalbereiche ergänzt. Leichtes Konden-
sieren mit dem Ceramosonic und Absaugen der Flüssig-
keit reduziert die Brennschrumpfung und erhöht die
Brillanz der Keramik.

Nach dem Brand

Die gebrannte Restauration sollte bereits nach dem
Brennvorgang einen leichten Glanz aufweisen. Die not-
wendigen Form- und Oberflächenkorrekturen bzw.
Konturierungen werden am rationellsten mit dem All
Ceramic Finishing und Polishing Kit von Shofu vorge-
nommen. Kleinere Korrekturen können zusammen mit
dem Glanzbrand vorgenommen werden (Abb. 10).

Glanzbrand/ADD-ON

Für den Glanzbrand wird nun die Oberfläche dünn
mit Stain Liquid benetzt. Für farbliche Charakterisie-
rungen stehen fluoreszierende Malfarben zur Verfü-
gung, mit denen, falls erforderlich, schnell die ge-
wünschten Anpassungen vorgenommen werden 
können. Bei kleineren Formkorrekturen mischt man
ADD-ON T mit der entsprechenden Dentin- oder
Schneidemasse im Verhältnis 30:70. Dies ermöglicht es,
die Brenntemperatur um 30 °C zu reduzieren. 

Mit Hilfe der CeraMaster Silikonpolierer, die im All
Ceramic Finishing & Polishing Kit enthalten sind, kann
nach dem Glanzbrand der Glanzgrad in verschiede-
nen Bereichen individuell eingestellt werden (Abb. 11
u. 12).�

>> FAZIT 

Die Schultermassen, Dentine und Opaque Dentine
des neuen Systems sind feinkörnig und überzeu-
gen durch ihre natürliche Fluoreszenz. Für die na-
turidentische Lichttransmission bei allen Lichtver-
hältnissen sorgen die bekannten und bewährten
Shofu Inzisal- und transluzenten Effektmassen, die
ebenso dem Vintage LF System angehören. Da-
durch erzielt der Techniker schnell und einfach eine
optimale Farbanpassung zwischen metallunter-
stützten und metallfreien Konstruktionen. Die neu
gestalteten individuellen Farbindikatoren für alle
Einzelmassen runden das neue Keramiksystem ab
und unterstützen den Techniker bei seiner Zielset-
zung, ein ästhetisches Resultat zu erzielen.

�(Abb. 9)
Die Form wird mit
Schneidmasse überdi-
mensioniert.

�(Abb. 10)
Der zweite Brand.

�(Abb. 11)
Die gebrannte Restau-
ration weist einen
leichten Glanz auf.

�(Abb. 12)
Für farbliche Charak-
terisierungen stehen
fluoreszierende Malfar-
ben zu Verfügung.

�(Abb. 13)
Die fertige Arbeit.


