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� Bei der Patientin handelt es sich um eine junge
Frau von Mitte zwanzig, die als Teenager einen Unfall
erlitt und den Zahn 21 verlor. Die Lücke wurde damals
mit einer dreigliedrigen Metallkeramik-Restauration
von Zahn 11 bis 22 versorgt. Da Form und Farbe der al-
ten Brücke den Ansprüchen der Patientin nicht mehr
genügten, kam sie  mit dem Wunsch nach einer äs-
thetisch unauffälligen Neuanfertigung in die Praxis. 

Bei näherer Begutachtung stellte der Behandler
fest, dass die bisherige Versorgung funktionell insuf-
fizient und auch aus diesem Grund erneuerungswür-

dig war. Abbildung 2 zeigt die ungenügenden Grö-
ßenverhältnisse und die fehlende natürliche Farbe. 

Die Planung

Zahn 12 sollte mit einem Veneer aus d.SIGN zum
Ausgleich der Größenverhältnisse versorgt werden,
Zahn 11 als Krone aus Eris Schichtmaterial auf einem
Empress 2 Gerüst. Für die Lücke 21 war ein Implantat
mit individuellem Keramikabutment und einer Krone
aus Eris auf Empress 2 Gerüst vorgesehen und auf

Ästhetik

Veneer in Harmonie mit
Vollkeramik
Seit über zehn Jahren arbeite ich mit dem IPS Empress-System der Firma Ivoclar Vivadent. Während 
dieser Zeit gab es immer wieder Neuerungen mit dem Ziel, dem Techniker Materialien an die Hand 
zu geben, den natürlichen Zahn möglichst naturgetreu zu reproduzieren. Das neue apatithaltige Schicht-
material Eris für Empress 2 eröffnet dem ambitionierten Techniker Möglichkeiten, die natürliche Helligkeit
und optimale Lichtwerte in der Restauration dem natürlichen Vorbild entsprechend nachzuahmen.
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Harmonisches 
Zusammenspiel von

Veneer 12 und Vollkera-
mikkrone 11, Zahn 21,

Implantatkrone.
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�(Abb. 2)
Ausgangssituation
mit alter Brückenver-
sorgung von 11–22.

�(Abb. 3)
Erste Versorgung
mit LZP aus NE mit
Kunststoffverblendung
(einfach).

�(Abb. 4)
DVT-Schnitt mit
Schnitteinteilung für
die Implantation.

�(Abb. 5)
DVT Einzelschnitte
zur Festlegung 
der Implantatachse.

�(Abb. 6)
Stumpfsituation mit
Keramikabutment nach
der Einheilung.

�(Abb. 7)
Wax-up.

�(Abb. 8)
Empressgerüste in
Wachs mit Veneer-
stumpf.

�(Abb. 9)
Empressgerüste auf
dem Modell.

�(Abb. 10)
Individueller Farb-
brand der Erisgerüste.

Abb. 2

Abb. 7

Abb. 4

Abb. 9

Abb. 3

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 8

Abb. 10



>> KONZEPT  

#4 2003DZ052

Zahn 22 sollte eine Krone aus Eris Schichtmaterial auf
einem Empress 2 Gerüst entstehen. Nach dem Entfer-
nen der alten Restauration wurde zunächst ein Lang-
zeitprovisorium aus Gradia (GC) auf einem NEM-Ge-
rüst (Heramium NF) ohne großen Schichtaufwand
angefertigt, welches auch in der Einheilungszeit des
Implantats getragen werden konnte. Dabei wurde die
Basis des Zwischengliedes so gestaltet, dass kein
Druck auf das Implantat in der Einheilungszeit er-
folgte (Abb. 3). 

Die Implantationsdiagnostik wurde mit einem DVT
(Digitaler Volumen Tomograph) NewTom durchge-
führt. Dieses System ermöglicht dem Behandler eine
optimale Positionierung des Implantats (Abb. 4) DVT
Transversalschnitt durch den Oberkiefer mit einer
Festlegung von vier Einzelschnitten (Abb. 5). 

Der Scann erfolgte mit einer individuellen Bohr-
schablone, versehen mit einer Titanführungshülse
(in Abb. 4 als heller Ring in der Lücke erkennbar).
Danach erfolgte die Implantation. Nach der Einhei-
lungszeit wurde ein individuelles Keramikabutment
aus Zirkoniumoxid auf einer Regular Platform (RP)
angefertigt. Die zu versorgende Restbezahnung
wurde nach Herstellerangaben  beschliffen und mit
einem Silikonmaterial (Affinis) abgeformt. Das Kera-
mikabutment habe ich zuvor dubliert und einen
Kunststoffstumpf mit Übertragungskappe angefer-
tigt, um auf dem Modell nicht mit dem original Kera-
mikabutment arbeiten zu müssen. Abbildung 6 zeigt
das Keramikabutment und die Stumpfsituation nach
dem Beschleifen.

Die Vorarbeit

Ein den Herstelleranforderungen entsprechendes
Empress 2 Gerüst erfordert  ein Wax-up. Diese Mo-
dellation orientiert sich an Vorgaben, die wir mit dem
Langzeitprovisorium sammeln konnten und  gibt die
Formen der späteren Restauration möglichst detail-
getreu wieder. Auf eine Oberflächenstruktur wurde
hier bewusst verzichtet, da für diesen Arbeitsschritt
keine Notwendigkeit besteht und zu diesem Zeit-
punkt erfreut sich lediglich das Auge des Technikers
an diesem Detail.

Über Vor- und Rückwälle aus Silikon sollte man
sich an eine reduzierte Kronenform für die
Empressgerüste herantasten. Ein einfaches Käpp-
chen reicht nicht aus und wäre der Stabilität der Ver-
sorgung sehr abträglich. Man sollte sich sehr genau
an die Angaben der Firma Ivoclar Vivadent halten, die
genaue Empfehlungen für die Gerüstgestaltung vor-
gibt. 

Die Urangst des Technikers, sich mehr Platz für die
Verblendung schaffen zu müssen, um ein schlechtes
Ergebnis in Farbe und Transparenz zu vermeiden, ist
in diesem Fall unbegründet. Das Basematerial fügt
sich perfekt in das Gesamtbild ein und ist somit kein
Faktor, den wir „verstecken“ müssen. Abbildung 8
zeigt die in Eris for E2 Gerüste in Wachs.

(Abb. 11)�

Veneerstumpf Original
und Dublikat.

(Abb. 12)�

Veneerglanzbrand auf
dem Einbettmasse-

stumpf.

(Abb. 13)�

Washbrand Eris.

(Abb. 14)�

Dentinbrand Eris.

(Abb. 15)�

Schneidebrand Eris.

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15



KENNZIFFER 0531 �

Die Gerüstherstellung

Die Umsetzung der Wachsmodellation in Empress 2 Gerüste erfolgt auf dem üb-
lichen Weg. Als Einbettmasse wurde die zum System gehörende Empress 2 Speed
verwendet. Bei der Verarbeitung wurden die Herstellerangaben berücksichtigt.
Die fertig gepressten und abgesäuerten Gerüste werden nun mit einer Diamant-
trennscheibe abgetrennt und auf die Modelle aufgepasst. Bei einer guten Präpa-
ration ist dieser Arbeitsschritt schnell erledigt (Abb. 9). Zum Versäubern der Press-
kanäle wurde ein Supermax Diamant verwendet, da er kaum Abnutzung und eine
sehr geringe Wärmeentwicklung hat. Die Gerüste werden beim Bearbeiten immer
wieder mit den Vor- und Rückwällen kontrolliert. Nach dem Ausarbeiten werden
die Gerüste abgestrahlt und mit Dampf gereinigt. Haltestifte wie bei der Metallke-
ramik sind auch bei Empress 2 eine große Hilfe und haben keinen Einfluss auf die
Stabilität.

Erst planen, dann schichten

Um im Zervikalbereich ein ausreichendes Chroma auf den noch einfarbigen Ba-
sekäppchen zu erhalten, wird zunächst eine individueller Farbbrand gefahren.
Dieser Brand wird mit den Universal-Shades von Empress durchgeführt und darf
nicht zusammen mit dem Washbrand erfolgen. Mischt man die Stains und Shades
in das Dentin- oder Schneidematerial, sind Probleme vorprogrammiert. Zwischen
den einzelnen Bränden ergeben sich aus den Mal- und Charakterisierungsbrän-
den keine Probleme. Mischen sollte man die Pulvermassen mit den Farbpasten je-
doch nie (Abb. 10). Schichtet man nun zuerst das Veneer, erleichtert das die weitere
Vorgehensweise. Den Veneerstumpf dubliere ich mit Hilfe von Dublierwürfel 
(Abb. 11). Dies ermöglicht, den Einbettmassestumpf (aus Begoform) perfekt in das
Modell zu platzieren (Abb. 8). Hierbei sind die Blockpins im Interdentalraum eine
große Hilfe und geben Sicherheit gegen Auslenkung und Rotation.

Harmonie zwischen Krone und Veneer

Das Schichten des  Veneers erfolgt mit der IPS d.SIGN Verblendkeramik von Ivo-
clar Vivadent, die von den lichtoptischen Eigenschaften perfekt mit Eris for E2 har-
moniert. Die Verwendung von IPS d.SIGN für Veneerarbeiten steht in der Verant-
wortung des Technikers und des Behandlers. Unsere bisherigen Erfahrungen mit
dieser Anwendungsweise sind durchweg positiv. Das Schichten des Veneers er-
folgt ebenfalls mit Hilfe der Silikonwälle und des Wax-up der restlichen Kronen.
Zum Schichten der Eriskronen wird das Veneer bis auf den Glanzbrand gefertigt,
um evtl. noch Korrekturen an der Form vornehmen zu können (Abb. 13). 

Der Eris-Washbrand erfolgt mit den Dentinmassen, die der ausgesuchten
Grundfarbe entsprechen. Das Anmischen der Massen kann entweder mit Model-
lierliquid oder mit Glasurliquid erfolgen. Modellierliquid trocknet schneller und
schafft keine Verläufe im zervikalen Bereich. Ist das Chroma nach dem individuel-
len Farbbrand nicht kräftig genug, können mit dem Washbrand chromatische Mas-
sen, wie zum Beispiel OcclusalDentin orange, auf die palatinale oder okklusale
Fläche aufgelegt werden. Bei geringen Platzverhältnissen kann der Washbrand
auch nur mit den Universal Shades erfolgen. Die Massen sintern sehr glänzend auf
das Basematerial und ergeben den perfekten Untergrund für die darauf folgenden
Keramikmassen (Abb. 13). Die Schichtung des Dentinkerns erfolgt nach den zuvor
am Patienten ermittelten Farbwerten. Der farbgebende Washbrand erlaubt eine
dünne Dentinmassenschicht. Mithilfe der Vor- und Rückwälle wird das Dentin auf-
gebaut und  überschüssige Anteile werden zurückgenommen, um eine natürliche
Ausdehnung des Kerns zu erzielen. Die Ausprägung der Mamelons erfolgt indivi-
duell, dem jeweiligen Patienten entsprechend, jugendlich kräftig oder abrasiver im
Alter. Um eine opale Transparenz zu erhalten, wird es zwischen und um die Mame-
lon geschichtet.  Der Rest des Schneideschilds wird mit S3 ergänzt. Auf diese Mas-
senschicht kann man nun die verschiedenen Effektmassen legen. Vor dem Vollen-
den der Modellation mit der Wechselschichtung der ausgesuchten Schneide- und
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Transparenzmassen wird die bisherige Schichtung ge-
brannt. Setzt man die Kronen auf den Brenngutträger,
sollte man nur die vom Hersteller empfohlenen Brenn-
stifte verwenden. Diese können in einen Winkel von 45
Grad abgewinkelt werden und somit bereits beim
Brennen die natürliche Krümmung des Zahnes nach-
vollziehen. Sind die Effektmassen oder Mamelons zu
stark ausgeprägt, können diese ohne größere Prob-
leme geändert oder gar verstärkt werden. Markante
Strukturen können mit Universal-Shades und -Stains
geschaffen und mit einem Zwischenbrand fixiert wer-
den. Auch hier ist darauf zu achten, die Pulvermas-
sen nicht mit den Pasten zu mischen, sondern diese
getrennt zu brennen (Abb. 14 und 15).

Der bisherige Aufbau wird nun nach vorhergehen-
der Kontrolle und Reinigung mit verschiedenen
Schneidemassen und Effektmassen wechselweise fer-
tig geschichtet und gebrannt. Beim Auflegen der
Schneidemassen ist auf die höhere Transparenz der
Eris gegenüber der  d.SIGN nach dem Brand zu beach-
ten. Diese Differenz muss in der Kombination mit
d.SIGN ausgeglichen werden. Dafür eignen sich die
milchigen Effektmassen E3 und E4 sehr gut. 

Die Einprobe gibt die Richtung vor

Zu diesem Zeitpunkt werden die Arbeiten an dem
Veneer beendet, um es zusammen mit den Kronen bei
der Rohbrandeinprobe im Mund des Patienten zu be-
gutachten. Zur Rohbrandeinprobe wird die Form der
Eriskronen  bearbeitet und mit einem weichen Silikon-
rad geglättet. Die Oberfläche bleibt matt und die Struk-
turen werden erst nach der Einprobe angelegt oder
verstärkt (Abb. 16). Nach Abschluss der Einprobe wer-
den nun sämtliche Oberflächenstrukturen angelegt.
Diese werden mit einer Diamantspitze und feinen
Hartmetallfräsen herausgearbeitet. Dabei sollte man
darauf achten, zunächst die vertikalen und erst danach
die horizontalen Wachstumsrillen anzulegen. Die
Oberflächenstruktur ist nach dem Schleifen meist noch
zu stark ausgeprägt. Führt man jetzt den Glanzbrand
durch, wird die Oberfläche zu unruhig. Die Lichtleisten
und alle erhabenen Anteile der Fläche sollten bereits
vor dem Glanzbrand glatt und seidenmatt sein. Dünnt
man ein Silikonrad am Abziehstein aus, wird es sehr
flexibel, legt sich sanft an das Profil der Krone an und
glättet die Leisten, ohne die eigentliche Struktur wie-
der einzuebnen. Wichtig ist, dass die horizontalen
Strukturen nicht auf der labialen Fläche enden, son-
dern immer ohne Überschneidungen um die Krone lau-
fen.

Vor dem Glanzbrand mit Glasurmasse ist es möglich,
noch Farbintensivierungen vorzunehmen und zu bren-
nen. Für den Glanzbrand werden jedoch keine Glasur-
masse verwendet, da die Oberfläche sehr glatt und
glänzend aus dem Ofen kommt. Die Eris-Massen wei-
sen von sich aus bereits eine sehr glatte und homogene
Oberfläche auf. Die Politur mit Bimsstein und Filzrad
bestimmt den Glanzgrad. Aufgemalte Farben bleiben
trotz Politur gut erhalten, da sie leicht in die Oberfläche
einsintern. Die Abbildungen 17 und 18 zeigen die fertige
Arbeit auf dem Meistermodell. Das Licht- und Farbspiel
ist ansprechend und die farbliche Adaption zum Ve-
neer ist gut. Abbildung 1  zeigt die fertige Restauration
nach der Eingliederung. �

>> FAZIT 

Das Verarbeiten von Eris for E2 in Verbindung mit
Implantaten steht in der Verantwortung des Be-
handlers und des Technikers. Unser Team hat mit
dieser Anwendung bisher nur gute Erfahrungen ge-
macht. Hält man sich an die Herstellerangaben und
Anforderungen, steht einem Erfolg nichts mehr im
Weg. Eris for E2 – Schichtmassen auf Gerüsten aus
Empress 2 –  erweist sich als leicht zu handha-
bende Verblendkeramik, die das Kopieren von na-
türlichen Zähnen wieder ein Stück leichter macht.

(Abb. 16)�

Rohbrand im Mund.

(Abb. 17)�

Fertig auf dem Modell
frontal.

(Abb. 18)�

Fertig auf dem Modell
von links.
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