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Interview mit ZTM Rolf Rauch

Die ehrliche Keramik
Auf der Internationalen Dental-Schau wurde unter anderem die Verblendkeramik StarLight Ceram
(DENTSPLY) als Neuheit vorgestellt. Bei ihrer Herstellung kommt ein innovatives Hochvakuum-Fritten-
verfahren zum Einsatz, das so genannte HVC-Processing („high vacuum conditioned“), mit dem sich ein
extrem reines Material als Ausgangsbasis produzieren lässt. Reichlich Erfahrung mit der Anwendung
der neuen Keramik hat Laborinhaber Rolf Rauch aus Oedekoven bei Bonn gesammelt. Wir wollten es ge-
nau wissen.

Herr Rauch, wie sind Sie eigentlich zu StarLight

Ceram gekommen?

Nach 30 Jahren Erfahrung hat man als Zahntechni-

ker einfach ein Gespür, wann die Zeit für Neuentwick-

lungen gekommen ist. In der Vergangenheit probier-

ten wir die verschiedensten Keramikmassen aus. Die

meisten konnten uns jedoch auf Anhieb nicht über-

zeugen. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis passte

uns nicht, und oft sind zu viele Intensivmassen im

Sortiment. Ich fahndete also nach einer Alternative

und traf dabei auch auf StarLight Ceram.

Wie haben Sie diese denn dann getestet?

Ich stellte die Massen einfach auf den Tisch hin und

sagte zu meinen Technikern: Macht mal! Bei den Mit-

arbeitern kam diese neue Keramik sofort gut an.

Was für einen Eindruck haben Sie jetzt von diesem

Werkstoff?

Ich muss gestehen: Am Anfang war diese Keramik

eine unter vielen, und Wunder hatte ich nicht erwar-

tet. Jetzt kann ich zusammenfassend feststellen: Sie

sagt mir zu.

Was ist Ihnen bei der Verarbeitung aufgefallen?

Ganz wichtig sind mir Form und Farbe nach dem

Brand. Denn da bietet der Markt sehr unterschiedli-

che Lösungen. Deutliche Änderungen von Farbe und

Textur sind keine Seltenheit – bis hin zu Massen, die

nach dem Brand erst einmal großflächig bearbeitet

werden müssen. StarLight Ceram verfälscht nichts.

Selbst beim wiederholten Brennen bleibt die Form

stabil. Diese Keramik ist einfach ehrlich! Und die
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Keine überflüssigen
Töpfchen, kein Mi-

schen, sondern genau
das, was für ein effekti-

ves Arbeiten im Labor
wünschenswert ist.
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Standfestigkeit kann sich jeder mit den entsprechen-

den Flüssigkeiten problemlos so einrichten, wie er es

am liebsten mag.

Und wie sieht es mit der Brandführung aus?

Die Brennzeit liegt in einem angenehmen Bereich.

Die Keramik verzeiht es sogar, wenn sie schnell he-

runtergekühlt wird. Auch beim mehrmaligen Bren-

nen kommt es nicht zu unangenehmen Überraschun-

gen wie etwa zu Blasenbildungen oder Sprüngen.

Für welche Gerüste eignet sich dieses Material

nach Ihrer Ansicht besonders?

Für die gesamte Metallkeramik. Im klassischen

WAK-Bereich arbeiten wir mit StarLight Ceram ganz

problemlos, und nach meiner Erfahrung lassen sich

auch grenzwertige Arbeiten damit anfertigen. Als

Nichtedelmetalllegierung haben wir bereits StarLoy C

getestet – ohne jede Schwierigkeit.

Wie beurteilen Sie die ästhetischen Möglichkei-

ten?

Die Keramik hat eine hohe Oberflächenbrillanz,

und aus der Tiefe heraus kommt eine Farbwirkung,

die der gesamten Verblendung eine gewisse Wärme

verleiht. Selbst bei geringen Platzverhältnissen im

Dentinbereich oder bei dünn auslaufenden Kronen-

rändern haben wir bislang immer ein überzeugendes

ästhetisches Ergebnis erhalten. 

Auch das Anlegen von Keramikschultern ist kein

Problem, und ebenso können nachträgliche Korrek-

turen problemlos erfolgen, weil die Repair-Massen

über 200 °C tiefer gebrannt werden können als die

bestehende Keramikrestauration. So wird die ur-

sprüngliche Form nicht beeinträchtigt.

Und wie steht es mit der Wirtschaftlichkeit?

Zeit, Robustheit, Preis – das sind ja nun die we-

sentlichen Faktoren. Wie erwähnt gibt es Keramiken,

die man zwischen den Bränden großflächig bearbei-

ten muss. Im Vergleich dazu ergibt sich: Mit StarLight

Ceram brauche ich bis zu einer halben Stunde weni-

ger Verarbeitungszeit – und innerhalb dieser halben

Stunde hat ein guter Techniker schon wieder zwei

Kronen geschichtet. 

Und es ist einfach so: Bei uns kommt es vor, dass wir

innerhalb einer Woche 28 Keramikkronen für einen

Patienten herstellen. Zum Experimentieren haben

wir da keine Zeit! Ich brauche einfach einen Werk-

stoff, auf den ich mich absolut verlassen kann. 

Nun zur Robustheit und Verarbeitung: Für die gän-

gigen Arbeiten kann ich StarLight Ceram jedem in die

Hand geben. Es gibt ja nun verschiedene Begabun-

gen: Konstrukteure und Künstler. 

Diese haben ein Talent für Farbe und Form einer

Verblendung, jene arbeiten eher wie Architekten und

schaffen zuverlässig stabile, passgenaue Gerüste.

Doch auch die Architekten und selbst unerfahrene

Techniker erzielen mit StarLight Ceram gute Ergeb-

nisse. Als Jungtechniker kann man mit einem Vollsor-

timent aus 50 verschiedenen Massen und mehr ein-

fach noch nicht so sehr viel anfangen. 

Doch mit StarLight Ceram erzielt jeder sofort Er-

folge, die ihn motivieren, sein Talent und Können

weiterzuentwickeln. Aber auch dem erfahrenen High-

end-Keramiker gibt StarLight Ceram alle Gestal-

tungsmöglichkeiten bei der individuellen Schich-

tung, die er gewohnt ist und benötigt.

Daneben geht es mir auch um den Preis. Man

spricht vielleicht nicht so gern darüber, denn man ist

ja in erster Linie an schönen Restaurationen interes-

siert. Aber: Eine teure Keramik kann mich 30 Prozent

mehr kosten und dennoch nicht mehr einbringen.

Sie scheinen ja von StarLight Ceram sehr angetan

zu sein ...

Das stimmt. Wir brennen jetzt nur noch mit dieser

Keramik. �
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Einfach den Koffer mit
den Massen aufklappen

und sofort losarbeiten:
So einfach kann sich
Keramik verarbeiten

lassen.
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Hochästhetisch ins
Bild gesetzt: Das Star-
Light Ceram-Poster ist
jetzt unter Tel.: 01 80/
2 32 45 55 abrufbar.


