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Einfach verblenden

Presskeramik: einfach,
schnell und wirtschaftlich
Keramik liegt voll im Trend. Die Vorzüge in Sachen Ästhetik ebenso wie bei der Biokompatibiliät sind unbe-
stritten. Deshalb erfreut sich Keramik bei den Patienten und bei den Zahntechnikern ständig wachsender
Beliebtheit. Dennoch halten sich unter Letzteren hartnäckig die Vorurteile, dieser Werkstoff sei teuer und
nicht einfach zu be- und verarbeiten. Doch das muss nicht so sein, wie sich leicht anhand der Presskeramik
beweisen lässt.

Leo Schmidt/München

� „Das Schöne an der Presskeramik ist,

dass man den Umgang mit ihr in sehr kur-

zer Zeit erlernen kann“, betont Michael

Essler, Produkt-Manager Keramik beim

Bremer Dental-Unternehmen BEGO. „Un-

sere Kunden sind immer wieder über-

rascht, wie schnell, einfach und sicher man

damit arbeiten kann. Während sich an Ke-

ramikarbeiten oft nur spezialisierte und

erfahrene ,Keramiker‘ wagen, kann mit

Presskeramik nach kurzer Einarbeitung

wirklich jeder Zahntechniker im Labor ar-

beiten.“

Im Folgenden wird das genaue Vorge-

hen beschrieben.

Indikation 

BEGO BeCe PRESS ermöglicht die Re-

konstruktion natürlicher Zähne in Form

von metallkeramischen Kronen und Brü-

cken. Überpresst werden Gerüste aus

Edelmetall- oder edelmetallfreien Auf-

brennlegierungen mit einem Wärme-

Ausdehnungs-Koeffizienten (WAK/CTE)

von 13,8 bis 14,6 x 10-6 K-1 (20–500 °C). Die

Indikation reicht von Einzelzahnrestaura-

tionen über kleine bis zu weitspannigen

Brücken. Je nach Auftrag des Zahnarztes

kann jede Krone problemlos mit einer Ke-

ramikschulter ausgeführt werden.

Manuelle Modellation 

Nachdem das Metallgerüst ausgearbei-

tet, abgestrahlt und opakisiert wurde, geht

es ans Modellieren. Im Vergleich zum ma-

nuellen Schichten in der Metallkeramik ist

das Überpressen mit BeCe PRESS eine

leichte Übung: Der Zahntechniker muss le-

diglich anatomische Zahnformen mittels

Wachsmodellationstechnik („Wax-up“)

rekonstruieren (Abb. 1). Während bei der

konventionellen Schichttechnik zeitgleich

die Form- und Farbgebung entschieden

werden, wird dies in der Überpresstechnik

zeitlich getrennt. Die schrumpfungsfreie

BeCe-PRESS-Keramik entspricht exakt

der zuvor modellierten anatomischen

Zahnform. 

Maus statt Wachsmesser: 
Digitale Möglichkeiten 

Als wirtschaftliche Alternative zur ma-

nuellen Modellation lässt sich das Wax-up

ebenso wie das Metallgerüst automatisch

dank CAD/CAM-Technologie erstellen

(Abb. 2). Mithilfe des BEGO-Scanners

Speedscan/3shape wird von der Stumpf-

modellsituation ein Datensatz für die ge-

plante anatomische Restauration erstellt.

Der Datensatz wird danach von der Soft-

ware automatisch in je einen Datensatz für

das virtuelle Metallgerüst und einen wei-

teren für das virtuelle BeCe Wax-up aufge-

teilt, die per Internet an BEGO Medical ge-

schickt werden. Das Metallgerüst wird
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4

�Abb. 1: Fertiggestellte Wachsmodellation auf opakisiertem Gerüst.�Abb. 2: Fixiertes BeCe Wax-up als digitale Alternative.�Abb. 3: Angestiftete
Press-Objekte, bereit zum Einbetten.�Abb. 4: Pressmuffel aus Bellavest SH mit eingebettetem Objekt und BeCe PRESS-Ingot.
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daraufhin in Bremen im patentierten

SLM-Verfahren aus der gewünschten Le-

gierung und der anatomische Aufbau im

Printer als BeCe Wax-up hergestellt und

dann umgehend per Kurier binnen 72

Stunden an das Dentallabor geschickt.

Dort führt der Zahntechniker das BeCe

Wax-up mit dem Metallgerüst zusammen

und presst die Keramik in den Bereich des

ausgebrannten BeCe Wax-up auf das

Metallgerüst auf (siehe weiter unten).

„Immer häufiger wählen unsere Kunden

diese digitale Option“, so Michael Essler,

„weil sie damit viel Zeit und Geld sparen

und dementsprechend ihre Wettbewerbs-

fähigkeit stärken können.“

Vorbereitung: Anstiften, Einbetten 

Die ausmodellierten Objekte werden

nun mit einem seitlichen Abstand zuei-

nander von mindestens 5mm auf dem

Presssockel angestiftet (Abb. 3). Dann wer-

den sie eingebettet und die vorgewärmte

Pressmuffel wird in den gut vorgeheizten

Pressofen gegeben. Selbstverständlich

kann die Muffel im „Speedmodus“ aufge-

heizt werden, um auch hier Zeit einzuspa-

ren. Jetzt kann der Pressvorgang durchge-

führt werden.

Einfach und schnell: 
Das Überpressen 

Die eingebettete Modellation wird aus-

gebrannt und in die entstandene Hohl-

form wird die Presskeramik eingebracht.

Die Einfachheit wird bei dem BEGO-Pro-

dukt BeCe PRESS in jeder Hinsicht groß

geschrieben: Während bei anderen Syste-

men oft 12 bis 16 verschiedenfarbige Roh-

linge angeboten werden, gibt es bei den

Bremern die Press-Ingots bewusst in nur

sechs Grundfarben. „Ein großer Vorteil ist,

dass man so seine Lagerhaltung stark re-

duzieren und vereinfachen kann“, erläu-

tert Essler. „Der Zahntechniker wählt ein-

fach eine Farbe und fügt später mit dem

Pinsel das gewünschte Chroma und die

Charakterisierung hinzu.“ Das Basismate-

rial ist ein 2-phasiger leuzitverstärkter Si-

likatkeramik-Werkstoff. Außerdem steht

dem Anwender eine optimal abgestimmte

Auswahl von Press-Opakern und Press-In-

gots zur Verfügung (Abb. 4). 

Der letzte Schliff: Das Finishing 

Nach dem Ausbetten wird nun das

Pressobjekt auf dem Stumpf aufgepasst.

Sollten Korrekturen am überpressten Ob-

jekt notwendig sein, kann der Zahntechni-

ker auf die Korrekturmassen der jeweili-

gen Ingot-Farbe CP1 bis CP6 zurückgreifen

(Abb. 5). Jetzt werden mit einem feinen

Pinsel nach Bedarf Farben aufgetragen.

Dank der verschiedenen fluoreszierenden

und/oder opaken Malfarben können alle

denkbaren und gewünschten Spezialef-

fekte erzielt werden. Anschließend wird

der Malfarbenbrand durchgeführt, der ge-

gebenenfalls wiederholt werden kann, um

ein intensiveres Farbergebnis zu erzielen.

Nach dem Glasurbrand kann es auch

schon befestigt werden: Entweder in Form

einer konventionellen Zementierung oder

mit einer adhäsiven Befestigung, die mög-

lich, aber nicht nötig ist. Und das Resultat

überzeugt den Zahntechniker wie den Pa-

tienten gleichermaßen: Zu günstigen Kon-

ditionen und mit überschaubarem Auf-

wand lassen sich mit Presskeramik Resul-

tate von hervorragender Ästhetik erzielen

(Abb. 6.1 und 6.2). 

Aller Anfang ist leicht

Für den Einstieg in die BeCe PRESS-

Maltechnik bietet die BEGO ein „Start-Kit“

an, das aus Press-Ingots für die gängigsten

vier Zahnfarben, den passenden Über-

pressopakern, Shades und Korrekturmas-

sen besteht. Alternativ können interes-

sierte Zahntechniker auch zunächst das

„Test-Kit“ (Abb. 7) anfordern, das zu einem

besonders günstigen Testpreis das kom-

plette Material für die Herstellung einer

Restauration in Zahnfarbe A3 sowie Ein-

bettmasse und 30 Gramm EMF-Legierung

Wirobond 280 enthält. „Damit können

Einsteiger mit einer sehr überschaubaren

Investition erste Erfahrungen mit der

Presskeramik machen. Denn was ist über-

zeugender, als sich selbst von der einfa-

chen Handhabung und den hoch ästheti-

schen Ergebnissen ein Bild zu machen?“,

resümiert Michael Essler abschließend.

Die BEGO, die traditionell ein großes Fort-

und Weiterbildungsprogramm anbietet,

lässt auch ihre Presskeramik-Neukunden

natürlich nicht allein: So können zu die-

sem Thema Kurse zu günstigen Konditio-

nen gebucht werden, nach Absprache so-

gar vor Ort im Dentallabor. Um dem An-

wender maximale Flexibiliät zu ermög-

lichen, hält BEGO eine Pressempfehlung

für die gängigen Press-Keramiköfen und

weitere Verarbeitungshilfen zum Down-

load im Internet bereit. Für kleinere Fra-

gen steht den Anwendern von BeCe PRESS

außerdem eine Telefon-Hotline zur Verfü-

gung. �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

Abb. 5 Abb. 6.1 Abb. 6.2 Abb. 7

�Abb. 5: Ein umfangreiches Malfarbenangebot rundet das BeCe PRESS-Sortiment ab.�Abb. 6.1 und 6.2: Das Ergebnis überzeugt: Hervorragende
Ästhetik mit Presskeramik.�Abb. 7: Ein kostengünstiger Einstieg in die Presstechnologie:Das BeCe RESS-„Test-Kit“ beinhaltet alle Komponenten zur
Herstellung einer Restauration in Zahnfarbe A3 – inklusive 30 g Wirobond 280.
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