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IPS InLine

Einfach und schnell –
ästhetisch und genau
Ein sicheres Ergebnis ohne viel Aufwand, das erwarten Zahntechniker von einer modernen Dental-
keramik. Der italienische Zahntechniker Duilio Persi schildert seine ersten Eindrücke von der neuen
Verblendkeramik IPS InLine von Ivoclar Vivadent.

Autor: Duilio Persi, Rom

� Die meisten Anwender, die mit Metallkeramiken ar-
beiten, werden beim Verblenden dieselben Faktoren
für wichtig erachten wie ich. Dies sind in erster Linie  
Einfachheit, schnelle Verarbeitung, absolute Ästhetik,
Farbtreue – auch nach mehreren Bränden – und Tole-
ranz des Werkstoffs während der verschiedenen tech-

nischen Stadien und in unterschiedlichen klinischen
Situationen. Im vorliegenden Fall habe ich die neue 
IPS InLine Metallkeramik verarbeitet (Abb. 1). 

Ivoclar Vivadent hat die neue Leuzit-Keramik aus
Kali- und Natronfeldspat speziell auf Aufbrennlegie-
rungen mit einem WAK-Bereich von 13,8–15,0 x 10-6·K-1

abgestimmt. Generell spielt es jedoch für den Haftver-
bund keine Rolle, ob man eine Gold-Platin-Legierung
wie Brite Gold/Brite Gold XH (Ivoclar Vivadent) oder
goldreduzierte, palladiumbasis- oder edelmetallfreie
Legierungen verwendet. Der Metall-Keramik-Verbund
aller Ivoclar Vivadent geprüften Legierungen liegt weit
über dem Mindestwert von 25 MPa.

Die Vorbereitung

Nach dem Guss verwendet man zum Ausarbeiten
Hartmetallfräser oder keramisch gebundene Schleif-
körper, jedoch keine diamantierten Schleifinstrumente.
Nach dem Ausarbeiten strahlt man die Gerüstoberflä-
che in einem flachen Strahlwinkel und unter ständiger
Bewegung mit Alu-Oxid 50–100 Körnung sorgfältig ab
und reinigt anschließend das Gerüst mit dem Dampf-
strahler oder im Ultraschallbad. Den Oxydbrand fährt
man gemäß den Angaben des Legierungsherstellers.

Der Opaquerbrand

Der pastenförmige Opaquer wird gebrauchsfertig in
Spritzen geliefert. Man entnimmt die gewünschte
Menge und mischt ihn zuerst gut durch. Dann kann man
– wenn nötig – mit Opaquerliquid die Konsistenz ver-
ändern. Den Opaquer trägt man mit einem Pinsel dünn
auf. Die Opaquerpaste deckt schon mit minimaler
Schichtstärke, haftet gut und ermöglicht ein einzigarti-
ges Auftragen (Abb. 2). Den Washbrand brennt man bei
930 °C. 

Beim zweiten Opaquerbrand trägt man nur so viel
Opaquermasse auf, bis das Metallgerüst vollständig
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Im klinischen Fall
werden vier Frontzahn-

kronen mit IPS InLine
verblendet.

(Abb. 2)�

Der Opaquer deckt 
bereits mit minimaler

Schichtstärke.

(Abb. 3)�

Die zweite Opaquer-
Schicht deckt 

mattglänzend wie eine 
Eierschale.
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IPS InLine
Schichtmassen.
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Standfeste, gut model-
lierbare Schichtmassen.
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Auch bei geringem
bukkalen Platz ist 

das Farbergebnis her-
vorragend.

(Abb. 7)�

Die Dentinmassen
sind optimal farbtreu.

(Abb. 8)�

Dank der transluzen-
ten – aber nicht grauen
– Schneiden integriert
sich die Restauration
perfekt in die Mund-

situation.

und gut abgedeckt ist. Man brennt wiederum mit 930 °C.
Nach dem Brand glänzt die Opaquerschicht matt wie
eine Eierschale (Abb. 3).

Tipps für den individuellen Dentinbrand

Ivoclar Vivadent liefert die IPS InLine-Massen
wahlweise in Chromascop- oder A-D-Farben. Es gibt
auch ein Bleach-Kit mit ultrahellen Farben, das Zahn-
ersatz neben gebleichten Zähnen unauffällig macht.
Mit Deep Dentin kann man bei dünnen Schichtungen
das Chroma intensivieren und das Margin Kit eignet
sich für die Gestaltung keramischer Stufen (Abb. 4).

Damit die Keramikmasse nicht am Modell austrock-
net und daran festklebt, isoliert man das Modell vor
dem ersten Dentinbrand mit IPS Model Sealer und da-
nach mit IPS Ceramic Separating Liquid. 

Beim anschließenden Schichten verbindet sich die
Keramikmasse mit der Opaquer-Oberfläche am bes-
ten, wenn man zervikal und interdental ein wenig
Dentin oder Deep Dentin aufträgt und einriffelt (Abb.
5). Die Kontaktpunkte ergänzt man mit Dentin- und In-
zisalmasse. Streicht man anschließend mit einem gro-
ßen trockenen Pinsel über die geschichtete Keramik,
verdichtet man die Oberfläche vor und die Masse zieht
sich beim Brennen bei 910 °C nicht vom zervikalen
Rand zurück. Generell ist die Volumenschrumpfung
von  IPS InLine geringer als bei anderen Metallkerami-
ken. 

Nach dem Abkühlen arbeitet man die Restauration
grob aus und schichtet fehlende Bereiche und die 
Approximalkontakte nach. Mamelons oder opalisie-
rende Effekte legt man am besten mit den Massen aus
dem Impulse Kit ein und brennt bei 900 °C.

Nach dem zweiten Dentinbrand arbeitet man die
Oberflächenstruktur aus und integriert je nach Bedarf
Wachstumsrillen oder Licht brechende Stellen. Da-
nach kann man in einem Charakterisierungsbrand mit
IPS InLine Shade und IPS InLine Stains individuelle
Farbmerkmale nachahmen. Diese Malfarben trägt
man dünn auf und achtet darauf, dass sich die Malfar-
benflüssigkeit nicht an einer Stelle zu einer Pfütze
sammelt. Wer intensiv einfärben möchte, sollte lieber
zweimal dünn auftragen als nur einmal dicker.
Schmelzflecken und individuelle Verfärbungen wer-
den mit IPS InLine Stains charakterisiert. Solange nur
kleinere Korrekturen vorgenommen werden müssen,
kann man die Stains durchaus gemeinsam mit dem
Glasurbrand brennen.

Das Resultat überzeugt

Erst in situ zeigt sich wirklich, wie gut die Restaura-
tion gelungen ist. Selbst bei geringen bukkalen Platz-
verhältnissen mit IPS In Line Keramik wird das farbli-
che Ergebnis hohen ästhetischen Anforderungen
gerecht (Abb. 6). Ohne aufwändige Korrekturbrände
lassen sich harmonische Restaurationen mit naturge-
treuer ästhetischer Wirkung anfertigen. Die Dentin-
massen sind hervorragend farbtreu und die Restaura-
tion überzeugt in ihrer gesamten optischen Wirkung
(Abb. 7). Dank der transluzenten Schneidemassen in-
tegriert sich die Restauration perfekt (Abb. 8). �
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