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Eine 450 MPa Biegefestigkeit,
dieser Wert hat mich dazu er-
mutigt – natürlich in Abspra-
che mit dem Behandler und
dem Patienten – einen Molaren

zu überbrücken, obwohl hier-
für keine Empfehlung seitens
des Herstellers existiert.Lang-
jährige Erfahrung,kombiniert
mit intensiver Forschungsar-
beit, ermöglichte es der Firma 
Jeneric/Pentron die Festigkeit
des Kernmaterials 3G HS
gegenüber dem früheren 3G-
Gerüstmaterial enorm zu stei-
gern.

Vorbereitung und 
Gerüstdesign
Bei der Herstellung des Meis-

termodells und der Vorberei-
tung der Stümpfe ist darauf
zu achten, dass scharfe Kan-
ten und unter sich gehende
Stellen ausgeblockt werden.

Anschließend werden die
Gipsstümpfe mit einem Klar-
lack gehärtet. Die Verwen-
dung von Platzhalterlack ist
nach meiner Erfahrung nicht
notwendig. Die Brücke wird
nun in Wachs exakt model-
liert.
Dabei sollten, aus Stabili-
tätsgründen, unbedingt die
Dimensionsanforderungen
beim Gerüstdesign eingehal-
ten werden. So betragen die
interdentalen Verbinderstär-
ken in unserem Fall 5,0 x 5,0
mm. Für die Kronenwand-

stärke sind grundsätzlich
mindestens 0,8 mm empfoh-
len. Das Gerüst sollte so mo-
delliert werden, dass später
eine gleichmäßige Keramik-

schicht aufgetragen werden
kann.
Die Presskanäle, mit einem
Durchmesser von 4,0 mm,
werden lediglich an die 
Kronen angebracht. Das
Brückenglied wird nicht mit
einem Zubringer versehen.

Pressen und 
Ausarbeiten
Vor dem Einbetten sollte das
Wachsobjekt abgewogen
werden. Bis ca. 0,5 g Wachs-
gewicht genügt ein Pellet,

alles was darüber liegt bis
ca. 1,0 g wird mit zwei Pel-
lets abgepresst. Zum Ein-
betten der Brücke empfiehlt
es sich, die Universalein-

bettmasse Uni-
vest JP zu ver-

wenden. Diese Schnellein-
bettmasse liefert zuverläs-
sig passgenaue Objekte.
Nach 20 Minuten Abbinde-
zeit und weiteren 90 Minu-
ten Vorwärmzeit bei 850°C
kann die Brücke abgepresst
werden. Dieser Pressvor-
gang beträgt ca.30 Minuten.
Sobald die Muffel auf
Raumtemperatur abgekühlt
ist,wird mit Glanzstrahlmit-
tel bei ca. 2 bar Druck aus-
gebettet.Anschließend wird
die dünne Reaktionsschicht
– der Presskeramik mit der

Einbettmasse – 10 Minuten
lang im Ultraschallgerät
mittels des „Einbettmasse-
entferners“ angelöst. Die
Reaktionsschicht lässt sich

danach mit Aluminiumoxid
bei ca. 2 bar Druck sehr
leicht durch erneutes Ab-
strahlen entfernen. Nach
dem Abtrennen und Ver-
schleifen der Presskanäle
erhält man mit nur sehr ge-
ringem Zeit- und Arbeits-
aufwand eine perfekt sit-
zende Brücke auf dem Meis-
termodell.

Eine Basisfarbe spart
Zeit und Geld
Da das Lithium-Disilikat-
Pellet nur eine Basisfarbe
besitzt, wird das Gerüst nun

entsprechend der Zahn-
farbe mit den „Core Stains“
eingefärbt und gebrannt.
Zehn verschiedene Core
Stains Malfarben sind hier-
bei den Zahnfarben des
VITA Lumin Farbrings an-
hand einer Tabelle zugeord-
net. Die Tatsache, dass nur
eine Basisfarbe existiert,er-
möglicht es, mehrere Zahn-
farben gleichzeitig abzu-
pressen und reduziert darü-
ber hinaus die Lagerhal-

tungskosten. Eine
angenehme Rander-
scheinung in der doch
momentan etwas an-
gespannten Situation
in unserer Branche.
Es folgt nun das Auf-
schichten und Bren-
nen der Keramik. Zwei
Dentinbrände und ein
anschließender Glanz-
brand genügten in
diesem Fall, eine sehr
schöne Arbeit herzu-
stellen. Das bestätigt
die Situation im Mund
des Patienten nach
dem Eingliedern der
Arbeit.

Eine für alles
Sowohl im Hinblick
auf Farbgenauigkeit
als auch auf Ästhetik
wurde die 3G-Schicht-
keramik an die 3G HS
Pellets angepasst. Mit
24 Dentinfarben, einer
angemessenen Anzahl
von Schneidemassen,
Intensivschneiden und
Dentinmodifikations-
massen stehen dem
Keramiker alle Mög-
lichkeiten der Schich-
tung offen. Sehr er-
freulich ist auch die
Tatsache, dass es sich
hierbei um eine Zir-
konkeramik handelt,
und damit kompatibel
mit Zirkonoxid-Ge-
rüstmaterial ist.
Das durchdachte
Farbsystem, das einfa-
che und angenehme
Auftragen der Kera-
mik und das Zu-
sammenspiel von opti-

maler Fluoreszenz und
Opazität des Kernmaterials
mit der fortschrittlichen
vollsynthetischen Keramik
garantiert – wie auch in die-
sem Fall – eine ästhetisch
hochwertige Restauration.
Ich freue mich mit dem 3G
Vollkeramiksystem eine er-
schwingliche und vielsei-
tige Lösung für mein Labor
gefunden zu haben. Damit
ist jeder Zahntechniker in
der Lage in einem Universal
Press-Keramikofen vollke-
ramische Gerüste und Ein-
zelkronen herzustellen und
die Qualitätskontrolle und
Wertschöpfung bleibt somit
im eigenen Labor.

Abb. 1: Gerüstmodellation in Wachs: für den  Pressvorgang muss die Wandstärke des
Wachsgerüstes mindestens 0,8 mm betragen.

Abb. 2: Angestiftete Wachsmodellation zum Einbetten.

Abb. 3: Abwiegen des Wachsgerüstes zur Bestimmung der benötigten Pellets für die Pres-
sung.

Abb. 4:  Materialien zum Einbetten.

Abb. 5: Das Keramikgerüst wird mit 50 µ bei 1,5 bis 2,0 bar abgestrahlt.

Abb. 6: Zur Verblendung vorbereitetes Gerüst aus verschiedenen Ansichten.

Abb. 7: Einfärben des weißen Gerüstes für die jeweilige Farbe, hier A3.

Abb. 8: Gerüst mit Dentin- und Schneidemassen beschichtet.

Abb. 9: Fertige Brücke auf dem Meistermodell.

Abb. 10

3G – Die Vielseitige unter den Keramikmassen
Presskeramiken bieten viele Vorteile. So auch die neue Lithium-Disilikat 3G-Schicht-Keramik aus dem Hause Jeneric/Pentron. Nur eine
Basisgerüstfarbe und eine Verblendkeramik, die auch für Zirkonoxidgerüste verwendet werden kann, sparen Zeit und Kosten. Der Düs-
seldorfer Zahntechnikermeister Ti Phouvieng Senesouvarn demonstriert die Vorgehensweise anhand einer Brücke im Seitenzahnbereich.

Von ZTM Ti Phouvieng Senesouvarn

Abb. 10 und 11: Brücke in situ. 

Abb. 12: Das 3G Vollkeramiksystem.
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Die gemeinsame Grundlage
aller Genios-Zähne bildet
das INPEN-Material. Das
Acronym steht für „interpene-
triertes Polymer-Netzwerk“.
Hochvernetzte Copolymere
geben dem Werkstoff eine
hervorragende Abrasionsfes-
tigkeit sowie eine lange Le-
bensdauer. Ebenso zeichnen
sich damit Genios-Zähne
durch eine äußerst geringe
Plaque-Affinität, hohe Cra-
quelé-Resistenz und absolute
Farbbeständigkeit aus. Auf
Grund ihrer spätjugend-
lichen Morphologie können
sie nicht nur bei jungen Pa-
tienten, sondern, durch einfa-
ches Umschleifen zu älteren
Zähnen, auch bei älteren
Patienten eingesetzt werden.
Ein verlängerter palatinaler
Halsbereich erleichtert zu-
sätzlich die Anpassung bei
Kombinationsarbeiten. Zwei

komplette Farbsysteme ste-
hen zur Verfügung: 18 Bio-
dent- und 16 V-Farben.
Außerdem besitzen alle Ge-
nios-Zähne die patentierten
interdentalen Verschlussleis-
ten nach ZTM Jürg Stuck,
welche die rote und weiße Äs-
thetik wirkungsvoll unter-
stützen. Die natürliche Ge-
staltung von Papillen wird so
erleichtert; schwarze Inter-
dentalräume werden vermie-
den. Geschiebe, Klammern
oder Retentionen lassen sich
damit gut abdecken. Die In-
tegration in einen eventuellen
Restzahnbestand des Patien-
ten wird so elegant ermög-
licht.

Frontzähne bieten
außergewöhnliche
Ästhetik
Die Genios A-Frontzähne er-

füllen selbst hohe ästhetische
Ansprüche dank ihrer leben-
digen Oberflächentextur und
der aufwändigen naturidenti-
schen Schichtung. Dies er-
zeugt eine natürliche Opales-
zenz. Ebenso sind Mame-
lons sowie unterschiedlich
lebhafte Farbzonen bereits
integriert. Genios A-Zähne
bilden eine perfekt abge-
stimmte Zahnlinie und erzeu-
gen ein harmonisches Er-
scheinungsbild der Front-
zähne – wichtig für das
Selbstwertgefühl des Patien-
ten.
Sämtliche Patientenfälle kön-
nen mit den A-Frontzähnen
aus nur neun Oberkiefer- und
sechs Unterkieferformen ab-
gedeckt werden. Dadurch
bleibt das Zahnlager über-
sichtlich und bindet nur we-
nig Kapital – bei uneinge-
schränkter Flexibilität.

Seitenzähne gewähr-
leisten Funktionalität

Die Genios P-Seitenzähne
wurden konsequent nach
dem von ZTM Michael H.Polz
entwickelten original biome-
chanischen Okklusionskon-
zept gestaltet.Sie besitzen ein
vollanatomisches Höcker-
Fissuren-Relief und verbes-
sern damit die Kaufähigkeit
des Patienten entscheidend.
Genios P-Zähne können so-
wohl in der Zahn-zu-Zahn-
als auch in der Zahn-zu-zwei-
Zahn-Beziehung aufgestellt
werden. Sie besitzen ein ho-
hes Korrekturvolumen, um
genügende intermediäre
Freiräume in der dynami-
schen Okklusion zu gewähr-
leisten.
Teilprothesen aus P-Zähnen
fügen sich dank ihrer Form
und ihres Volumens harmo-

nisch in den Restzahnbe-
stand des Patienten ein. In
Vollprothesen eignen sie sich
– zusammen mit Genios A –

unter anderem für den Ein-
satz nach dem modernen
APFNT-Konzept, das von
ZTM Jürg Stuck entwickelt
wurde.

Die Rolle der Zähne im
APFNT-Konzept
APFNT rekonstruiert als pa-
tiententaugliches Konzept
insbesondere das natürliche
Sprachmuster und die
Physiognomie.Durch die ent-
sprechende Positionierung
der Genios A-Frontzähne
werden die Physiognomie
und der Funktionsbereich
Sprache des Patienten wieder
hergestellt. Die funktionalen
Eigenschaften der Totalpro-
these basieren vorrangig auf
den Genios P-Seitenzähnen,
die die Okklusion sicher auf
die knöcherne Unterlage
übertragen und durch die ver-
änderte linguali-
sierte Interkus-
pidation eine
bessere Wangen-
abstützung er-
möglichen sowie
der Zunge mehr
Raum lassen.
Dadurch können
sowohl ästheti-
sche wie funktio-
nale Anforde-
rungen optimal
erfüllt werden.
APFNT steht für
Ästhetik, Phone-
tik, Funktiona-
lität, neue Technologie. Es
handelt sich um ein mittel-
und  normwertiges System.
Hiermit ist bereits der erste
Schritt zu einer Individual-
Prothetik vollzogen.Die Zahn-
aufstellung erfolgt jetzt im
muskulären Gleichgewicht,
in einer Zahn-zu-Zahn-Be-
ziehung mit einer linguali-
sierten Okklusion und nicht
mehr an atrophierten Kiefer-
kämmen.
Die Genios A- und P-Zähne
sind konstruktiv auf das so
genannte lingualisierte Ok-
klusionskonzept von APFNT
eingerichtet. Die Aufstellung
der A-Frontzähne geschieht
normwertig an der Um-
schlagsfalte im muskulären
Gleichgewicht zwischen „in-
nerer“ und „äußerer“ Musku-
latur. Zur Aufstellung der P-
Seitenzähne werden biome-
chanisch korrekt abgeleitete
Vektoren herangezogen, die
zur zentripetalen Ableitung
der Okklusion auf den Ober-
kiefer und Unterkiefer beitra-

gen. Nur die palatinalen Hö-
cker der Oberkiefer-P-Zähne
bleiben in Kontakt zu den
zentrischen Gruben ihrer

Unterkiefer-Antagonisten,
sodass mehr Raum für die
Zunge zur Verfügung bleibt –
ein wichtiger Aspekt des lin-
gualisierten Okklusionskon-
zeptes.

Individualisierte Prothe-
sen mit Genios sind be-
sonders wirtschaftlich
Als Resultat der Kombina-
tion von Genios und APFNT
stehen die Zähne der Pro-
these in möglichst biologi-
scher Position. Dies kommt
zum einem dem Komfort des
Patienten zugute, der gegen-
über einer einfachen Kas-
senversorgung deutlich ver-
bessert ist.
Zum anderen bedeutet es
handfeste wirtschaftliche
Vorteile: Der meist hohe
Nachbearbeitungsaufwand
für den Zahnarzt entfällt

weitgehend mit den entspre-
chenden Folgekosten. Auch
die Produktionskosten im
Labor konnten jetzt durch
die neue Genios P-Variante
mit reduziertem Basalbe-
reich nochmals gestrafft
werden, was auf das Inte-
resse vieler Messebesucher
der diesjährigen Internatio-
nalen Dental-Schau in Köln
stieß.Speziell für die Aufstel-
lung bei beengten Platzver-
hältnissen spart der Zahn-
techniker jetzt wertvolle Zeit
bei der Bearbeitung der Kon-
fektionszähne.
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Dank des Designs der Genios A-Frontzähne erhält der Patient in Verbindung mit der Aufstellung nach
APFNT seine natürliche Sprechfähigkeit zurück – und es sieht auch noch schön aus!

Stabilität und Dynamik im lingualisierten Okklusionskonzept: Mit nur we-
nigen Kontakten zwischen den palatinalen Höckern der oberen Seiten-
zähne und den zentralen Gruben ihrer Antagonisten im Unterkiefer schafft
man den Spagat und wird beiden Anforderungen gerecht.

Neue Seitenzahn-Formen erweitern die Möglichkeiten bei beengtem Raum 
Durch die ästhetisch und funktional hochwertigen Genios® Front- und Seitenzahnformen von DENTSPLY kommen vermehrt Patienten in den Genuss einer
biomechanisch korrekt gestalteten Teil- oder Vollprothese. Die Seitenzähne der bewährten Zahnlinie stehen jetzt in einer zusätzlichen Variante mit redu-
ziertem basalem Bereich zur Verfügung. Damit bieten sie im Fall begrenzter Platzverhältnisse ein noch leichteres und schnelleres Arbeiten.
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