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Kronenherstellung

Kontra Materialkosten –
Pro Ästhetik
Verwendet der Techniker für die Verblendung von EMF-Gerüsten eine geeignete Verblendkeramik, steht
der Herstellung einer ästhetischen Restauration nichts mehr im Wege. In folgendem Artikel möchte ich
die Herstellung von zwei vollverblendeten Kronen aus der CoCrMo-Legierung Bellissima (sw-dental-
handel, Osnabrück) und der Verblendkeramik Carat (Hager & Werken, Duisburg) erläutern. Diese beiden
Systemkomponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und erlauben dem Techniker eine einfache
und rationelle Kronengestaltung, die schnell und sicher zum Ziel führt.
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� Viele Techniker sträuben sich noch, aber es gibt ei-

gentlich keine Alternative mehr. Die Kosten für Zahn-

ersatz sind in den letzten Jahren unaufhörlich gestie-

gen und die Goldpreise explodieren geradezu. Da ist es

gut, wenn man auf Systeme ausweichen kann, bei de-

nen keine edelmetallhaltige Legierung benötigt wird.

CoCr-Legierungen bieten eine gute Möglichkeit, die

Materialkosten zu senken. Durch die ständige Weiter-

entwicklung dieser Legierungsgruppe ist die Herstel-

lung einer CoCr-Kronenkappe um nichts schwieriger

als aus einer Edelmetall-Legierung. 

Verwendete Materialien

Für die Herstellung von VMK-Kronen- und Brücken-

gerüsten eignet sich die CoCrMo-Legierung Bellissima

auf besondere Weise. Durch die geringe Härte und das

hohe Elastizitätsmodul können solche Kronen und vor

allem auch Brückengerüste sehr grazil gestaltet wer-

den. Die Ränder können dünn auslaufen, ohne dass

man beim Brennen Angst haben müsste, dass sie sich

verziehen. Bellissima weist eine für eine CoCr-Legie-

rung relativ geringe Härte von 285 HV 10 auf und ist so-

mit recht einfach zu verarbeiten. Bei der Gerüstgestal-

tung ist darauf zu achten, dass die Keramik später über-

all ungefähr die gleiche Schichtstärke aufweist. Ist dies

nicht der Fall, kann es auf Grund der Volumenspan-

nungen während der Abkühlphase nach dem Brennen

zu Abplatzungen kommen. Für die Verblendung der

Gerüste kommt die Verblendkeramik Carat zum Ein-

satz. Diese Keramik ist seit Jahren bewährt. Sie garan-

tiert ein ästhetisch hervorragendes Ergebnis bei 

geringem Arbeitsaufwand. Außerdem ist sie sehr 

robust und einfach zu verarbeiten. Die Verblendkera-

mik Carat kann auf viele Legierungen aufgeschichtet

werden.

Einfaches Herstellungsverfahren

Die Gerüstherstellung erfolgt in gewohnter Weise.

Größere Volumenunterschiede in der Keramik müssen

vermieden werden. Deshalb sollten die Gerüste dem-

entsprechend modelliert werden. Um ein optimales

Gussergebnis zu erzielen, wird für den Guss von VMK-

Kronen nur neues Metall verwendet. Für das Ausarbei-

ten kommen kreuzverzahnte CoCr-Fräser zum Einsatz.

Zum Schluss wird die gesamte zu verblendende Fläche

noch einmal mit einem Diamanten in eine Richtung ab-

gezogen. Die nicht zu verblendenden Flächen werden

mit einem CoCr-Gummierer geglättet. 

Ein wichtiger Arbeitsschritt ist das Strahlen der Ge-

rüstoberfläche. Die Verblendflächen werden mit ei-

nem Einwegstrahler gründlich abgestrahlt. Ein Oxid-

brand zeigt, ob die Gerüstoberfläche in Ordnung ist

oder ob Verunreinigungen oder oberflächige Lunker

eine gute Verbindung von Legierungsoberfläche und

Keramik negativ beeinflussen werden. Eine gleichmä-

ßige Farbe der Legierungsoberfläche garantiert einen

(Abb. 1)�

Die fertig ausgearbei-
teten Kronengerüste

aus Bellissima.
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(Abb. 2)�

Die Kronen nach dem
zweiten Opakerbrand

auf dem Modell.

(Abb. 3)�

Ein Cut-Back sorgt für
genügend Platz, um

Transpa- und Schneide-
massen aufzutragen.

(Abb. 4)�

Schichtung
von Transpa- und 

Effektmassen.

(Abb. 5) �

Schichtung der
Schneide.

(Abb. 6) �

Nach dem Dentin-
brand werden die 

Kronen aufgepasst und
ausgearbeitet.

guten Haftverbund. Wenn die Oberfläche in Ordnung ist,

wird die Oxidschicht wieder sauber abgestrahlt. Auf eine

so vorbereitete Fläche kann der Opaker problemlos auf-

getragen werden. In dem hier beschriebenen Fall wurde

der Pastenopaker Biopaque, Hager & Werken, verwen-

det. Diese gebrauchsfertige keramische Grundmasse ist

sehr einfach zu verarbeiten und kann in Kombination mit

verschiedensten Keramiken und Legierungen einge-

setzt werden. Biopaque-Basispaste wird auf einer Glas-

platte vorgelegt und mit einem Flachpinsel in gleichmä-

ßig dünner Schicht auf das Gerüst aufgetragen. Über-

schüssige Materialansammlungen sind zu vermeiden.

Der Pastenopaker darf nicht geriffelt werden, denn hier-

durch würde die Masse unkontrolliert zusammenflie-

ßen. Die Besonderheit des Biopaque-Systems ist die

Verwendung von Streukristallen. Auf die Basispaste

werden helle Streukristalle aufgetragen. Bei dunklen

Zahnfarben werden entsprechend dunkle Kristalle ver-

wendet. Durch diese Streukristalle erhält der Opaker

eine gleichmäßige Schichtstärke. Überschüsse der Kris-

talle werden durch ein leichtes Klopfen der Gerüste auf

den Auffangbehälter für die Kristalle entfernt. Nach dem

Säubern der Kroneninnenseite erfolgt der erste Opa-

kerbrand. Die zweite Opakerschicht wird mit der ent-

sprechenden Farbpaste aufgetragen. Hierbei muss die

Paste durch einen höheren Pinseldruck gut zwischen die

eingebrannten Kristalle gepresst werden. In diese Opa-

kerschicht können Individualisierungen eingemalt wer-

den. Auf den farbgebenden Opaker werden transpa-

rente Streukristalle aufgestreut. Durch diese Streukris-

talle erhält die Verblendung eine natürliche Lichtbre-

chung. In einem zweiten Opakerbrand wird diese

Schicht fixiert.

Die Carat-Schichtung

Die Kronen werden zunächst komplett in Dentin auf-

gebaut. Durch ein Cut-Back wird Platz für Effekt- und

Schneidemassen geschaffen. 

Auf diese Dentinstruktur werden Transpa- und Ef-

fektmassen aufgetragen. 

Die vielen verschiedenen Massen des Carat-Sorti-

ments erlauben dem Techniker eine natürliche Schich-

tung, die sich an den Nachbarzähnen orientiert. Die

endgültige Form der Krone wird mit Schneidemasse

aufgebaut. 

Entsprechend der Brenntabelle wird der erste Den-

tinbrand durchgeführt. Bei der Verblendung von CoCr-

Legierungen muss immer eine Langzeitabkühlung er-

folgen. Vor allem bei dickeren Keramikschichten und

bei großen Brücken kann es sonst auf Grund der ver-

schiedenen WAK-Werte von Legierung und Keramik zu

unkontrollierbaren Spannungen in der Keramik und

somit zu Abplatzungen kommen. Nach dem Abkühlen

der Kronen werden sie auf das Modell aufgepasst und

die Approximal- und Antagonistenkontakte werden

eingeschliffen. 

Wenn notwendig, wird die Verblendung noch weiter

mit Keramikmassen aufgebaut und vervollständigt.
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Diese Schichtung wird in einem zweiten Dentinbrand

fixiert. Das Ausarbeiten der Verblendung erfolgt wie

gewohnt. Besonders wichtig sind saubere Übergänge

von der Keramik zum Metall. Der Glanzbrand erfolgt

nach Herstellerangaben. Hierbei muss die Brenntem-

peratur entsprechend dem gewünschten Glanzgrad

der Keramik variiert werden. Außerdem kann die ge-

samte Verblendung auch noch mit einer Glasurmasse

in dünner Schicht überzogen werden. 

Die Entfernung der Oxidschicht nach dem letzten

Brand muss mit größter Sorgfalt erfolgen. Während die

Innenseiten der Kronen mit 110 μm Aluminiumoxid aus-

gestrahlt werden, sollten die nicht verblendeten Flächen

mit einem feinen Diamanten von allen Oxidresten be-

freit werden. Vor allem bei den dünnen Rändern muss

mit besonderer Sorgfalt gearbeitet werden. Noch anhaf-

tende Oxidreste, auch in kleinsten Mengen, führen zu Ir-

ritationen zwischen Zahnersatz und Zahnfleisch. 

Mit einem CoCr-Gummierer werden diese Flächen

dann gummiert und mit einer entsprechenden Polier-

paste auf Hochglanz poliert. 

Fazit

Die Herstellung von vollverblendeten Kronen gehört

zum Tagesgeschäft eines Zahntechnikers. Hierfür gibt es

verschiedene Verfahren, und es können unterschiedli-

che Legierungen und Keramiken verwendet werden. Um

die Kosten für solche Kronen zu reduzieren, werden im-

mer mehr CoCr-Legierungen eingesetzt. Während diese

Legierungsgruppe immer noch unter ihrem schlechten

Ruf leidet – zu schwer zu verarbeiten, ungenaue Güsse,

keine passende Keramik – bietet sie doch ganz entschei-

dende Vorteile, die nicht nur im günstigen Legierungs-

preis zu suchen sind. Seit Jahrzehnten ist die Biokompa-

tibilität dieser Legierungsgruppe unbestritten. Durch

ständige Weiterentwicklung der Legierungen konnte

die Härte deutlich reduziert werden. Bei Bellissima be-

trägt sie nur noch 285 HV 10. Somit sind Kronen aus die-

ser Legierung mit den passenden Werkzeugen leicht zu

verarbeiten. In Verbindung mit der Metallkeramik 

Carat ergeben sich eine Reihe von Vorteilen. Beide Ma-

terialien sind schon seit vielen Jahren auf dem Markt. Die

Reproduktion höchster Ästhetik ist bei Carat mit gerin-

gem Aufwand verbunden. Vor allem die guten physikali-

schen Eigenschaften haben sie zu einer hochwertigen

Metallkeramik werden lassen. �

ANZEIGE

�(Abb. 7)
Die fertigen Kronen
von okklusal.

�(Abb. 8)
Die Kronen von lingual.
Alle nicht verblendeten
Flächen müssen von
Oxid befreit und auf
Hochglanz poliert wer-
den.

�(Abb. 9)
Die Kronen in situ.


