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Von Joachim Bredenstein

In der ZT 11/05 habe ich be-
reits den Fall vorgestellt, das
Provisorium und die Gerüst-
herstellung beschrieben.

Auftragen des Opakers
Es ist nicht für jede Legierung
zwingend vorgeschrieben,
aber ich empfehle immer,
auch bei viel Stress im Labor,
einen Oxidbrand zu machen
(Abb. 31). Hierbei zeigt sich,
ob die Legierungsoberfläche

in Ordnung ist oder nach-
gearbeitet werden muss. An-
zustreben ist eine absolut
gleichmäßige und homo-
gene Oxidfarbe. Bei CoCr-
Legierungen sollte diese
Farbe grünlich-grau ausfal-
len. Das Ergebnis einer guten
Gerüstvorbereitung sehen
Sie auf Abbildung 31. Nur
solch eine Oberfläche ist ak-
zeptabel. In allen anderen
Fällen sollte,vor allem bei der
Verarbeitung von CoCr-Le-
gierungen,der Fehler gesucht
werden.Es wäre doch schade,

wenn die mühevoll aufge-
brannte Keramik wieder ab-
platzt oder Blasen wirft.Nach
dem Oxidbrand wird noch
einmal gründlich abgestrahlt
und mit dem Auftragen des
Opakers kann begonnen wer-
den (Abb. 32). Hierfür stehen
im Carat-Metallkeramiksys-
tem zwei Varianten zu Ver-
fügung: Biopaque und Bio-
paque Uno. Ich habe diese
Brücke mit Biopaque be-
schichtet. Hierbei wird wie
folgt vorgegangen:
Bei Biopaque handelt es sich

um eine gebrauchsfertige ke-
ramische Grundmasse. Ar-
beitsschritte wie Anmischen,
Modellieren  und Absaugen
entfallen. Die benötigte Men-
ge Basispaste wird auf einer
Glasplatte vorgelegt (Abb.33).
Mit einem trockenen Flach-
pinsel wird das Gerüst mit ei-
ner gleichmäßig dünnen
Schicht bestrichen.Dabei sind
überschüssige Materialan-
sammlungen im Approximal-
und Randbereich zu vermei-
den. Es wird nur eine dünne
Schicht aufgetragen, um ein

einwandfreies Ergebnis zu 
erreichen (Abb. 34). Auf ein
Riffeln sollte der Techniker
verzichten, denn hierdurch
würde die Masse in den kon-
kaven Bereichen des Gerüstes
zusammenlaufen. Eine Be-
sonderheit des Biopaquesys-
tems sind die Streukristalle,
die durch ihre Korngröße und
die festgelegte Konsistenz der
Basispaste stets gleichmäßige
Resultate ergeben. Auf die
Basispaste werden, bedingt
durch die gewählte Zahn-
farbe, helle Streukristalle
aufgetragen (Abb. 35). Hier-
durch wird eine gleichmä-
ßige Opakerschichtstärke er-
reicht. Durch zweimaliges
Aufklopfen der Klemm-
pinzette auf den Auffangbe-
hälter für die hellen Streukris-
talle und durch einmaliges
leichtes Abblasen werden
Überschüsse entfernt und die

Kristalle ordnen sich in nur 
einer Ebene an. Nachdem 
die Kroneninnenseiten und
der Kronenrand versäubert
wurden, erfolgt der erste Opa-
kerbrand (Abb.36 und 37).
Sobald das Gerüst wieder 
abgekühlt ist, kann mit dem
Auftragen der Farbpaste be-
gonnen werden (Abb. 38).
Dies muss mit einem erhöh-
ten Pinseldruck erfolgen, da-
mit die Farbpaste gut zwi-
schen die Kristalle gepresst
wird. So ist ein guter Verbund
zu der bereits aufgebrannten
Opakerschicht gewährleis-
tet. Die Farbpaste wird eben-
falls nur in einer dünnen, aber
deckenden Schicht aufgetra-
gen (Abb. 39).
Überschüssiges Material
wird durch flaches Abstrei-
chen über den Streukristallen
entfernt. So wird eine gleich-
mäßige Schichtstärke er-
reicht. Für eine Individuali-
sierung der Verblendung 
können die Malfarbenpasten
verwendet werden. Diese
können vor dem Auftragen
der transparenten Streukris-
talle in der „Nass-in-Nass“-
Technik eingesetzt werden,
um den Zahnhals zu betonen
oder okklusale und interden-
tale Abtönungen anzulegen
(Abb. 40). Anschließend wer-
den transparente Streukris-
talle aufgestreut. Die opti-
sche Wirkung der transpa-
renten Kristalle gibt der 
Verblendung eine dem natür-
lichen Zahn ähnliche Licht-
brechung (Abb. 41 und 42).
Nach dem zweiten Opaker-
brand wird das Gerüst gerei-
nigt und eventuell auf der
Innenseite der Kronen an-
haftende Opakerreste wer-
den mit einem Diamanten
entfernt (Abb. 43) .
Biopaque und Biopaque Uno
können mit vielen Kerami-
ken verarbeitet werden. Auf
Grund seiner physikalischen
Eigenschaften deckt Bio-
paque ein breites Spektrum 
von Aufbrennlegierungen
mit unterschiedlichen Wär-
meausdehnungskoeffizien-
ten (WAK) ab.

Die Carat-Schichtung
Um ein Anhaften der Carat-
Massen am Modell zu verhin-
dern, werden alle Partien, die
mit keramischer Masse in
Kontakt kommen, versiegelt
und nach der Trocknung mit
Keramikisolierung bestri-
chen. Bei der Schichtung der
Dentinmassen kann der Sili-
konvorwall gute Dienste leis-
ten. Er ermöglicht ein schnel-
les und der Form des Wax-up
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Herstellung einer VMK-Brücke (Teil 2)
Der Dentalhandel bietet heute eine fast unüberschaubare Menge an Keramiken für die Herstellung von VMK-
Brücken an.Um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten und mit möglichst wenig Aufwand ein gu-
tes Ergebnis zu erreichen,benötigt der Techniker eine robuste,einfach zu verarbeitende und ästhetisch anspre-
chende Keramik.Eine Keramik,die diese Anforderungen erfüllt,ist Carat von der Firma Hager & Werken (Duis-
burg).Lesen Sie hier den zweiten Teil über die Herstellung einer VMK-Brücke mit der Verblendkeramik Carat.

Abb. 31: Nach dem Oxidbrand – eine einwandfreie Legierungs-
oberfläche.
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Abb. 36: Fertig für den ersten Opakerbrand. Abb. 46: Kontrolle der Platzverhältnisse mit dem Vorwall.

Abb. 32: Die Oxidschicht wird vor dem Auftragen des Opakers
wieder abgestrahlt.

Abb. 37: Nach dem Opakerbrand. Abb. 42: … und nach dem Abkühlen des Gerüstes. Abb. 47: Schichtung der Schneidemasse.

Abb. 33:  Die Biopaquemassen kommen gebrauchsfertig aus der
Spritze.

Abb. 38: Die Farbpaste wird in einer dünnen Schicht aufgetragen. Abb. 43: Das Gerüst auf dem Modell, fertig für die Keramikschich-
tung.

Abb. 48: Nach dem ersten Dentinbrand.

Abb. 34:  In einer dünnen Schicht wird die Basispaste aufgetra-
gen.

Abb. 39: Das Gerüst wird mit einer dünnen, aber deckenden
Schicht bestrichen.

Abb. 49: Nach dem zweiten Dentinbrand.

Abb. 35: Streukristalle werden aufgetragen. Abb. 40 : Mit Opakermalfarben kann der Opaker individualisiert
werden.

Abb. 45: Cut-Back.

Abb. 41: Opakerschicht vor dem zweiten Brand …

Abb. 44: Die Brücke wird zunächst komplett in Dentin geschichtet.

Abb. 50: Nach dem Glanzbrand.



entsprechendes Auftragen.
So wird das ursprünglich ge-

plante Aussehen der Brücke
auch in Keramik schnell wie-
der hergestellt.Zunächst wer-
den die Kronen und das Brü-

ckenglied komplett in Dentin
aufgebaut (Abb. 44). Durch
ein gezieltes Cut-Back wird
Platz für Transpa- und

Schmelzmassen ge-
schaffen (Abb. 45).
Das Ergebnis kann
wiederum mit dem
Vorwall überprüft
werden (Abb. 46).
Auf die so entstan-
dene Dentinstruk-
tur können, wenn
gewünscht, Trans-
pamasse oder alle
Effektmassen des
Sortiments aufge-
tragen werden.Hier
sind dem Techniker

unendlich viele Möglichkei-
ten gegeben. Allerdings wird
er sie im Alltag nur begrenzt
nutzen können, denn oftmals

reicht die Zeit nicht für solch
aufwändige Schichtungen.
Oder der Patient ist nicht 
bereit, für diesen Mehrauf-
wand finanziell einzustehen.
Außerdem sieht nicht jeder
Techniker den Patienten, so-
dass er die Kronen indivi-
duell anpassen könnte. Dann
ist ein Weniger an Effekten
oftmals ein Mehr an Erfolg.
Zur Komplettierung der
Schichtung wird die dicksah-
nig angerührte Schmelz-
masse inzisal aufgetragen
und entsprechend dem
Schichtschema in auslaufen-
der Schicht über die Labial-
fläche gezogen (Abb. 47).
Interdental wird die Schich-
tung bis auf den Opaker sepa-
riert, um die Brennschrump-
fung zu steuern. Um das
Schrumpfen der Masse  etwas
zu kompensieren, werden die
Kronen inzisal etwas länger
gestaltet. Die Brandführung
des ersten Dentinbrandes er-
folgt nach Herstelleranga-
ben. Bei Verblendungen auf
CoCr-Legierungen ist eine
Langzeitabkühlung immer
erforderlich! Durch den
unterschiedlichen WAK-
Wert zwischen Legierung
und Keramik kann es sonst,
vor allem bei größeren Arbei-
ten und bei dickeren Kera-
mikschichten, zu Abplatzun-
gen kommen (Abb. 48). Nach
dem ersten Dentinbrand sind
bei der Carat-Keramik nur
noch wenige Veränderungen
an der Brücke vorzunehmen.
Damit die Brücke wieder auf
das Modell passt, werden die
Kontaktpunkte, die beim
Schichten etwas überdimen-
sioniert wurden, mit einem
Diamanten zurückgeschlif-
fen. Dann kann an den Stel-
len, die noch nicht der anato-
mischen Form der Modell-
situation entsprechen, etwas
Material nachgeschichtet
werden. Es folgt der zweite
Dentinbrand entsprechend
der Brenntabelle (Abb. 49).

Das Ausarbeiten und
Polieren 
Die Keramik wird mit einem
Diamanten und mit Trenn-
scheiben ausgearbeitet und
die Oberfläche wird struktu-
riert. Alle Übergänge von der
Verblendung zum Metall wer-
den sauber angeschliffen, da-
mit ein exakter Übergang der
Legierung zur Keramik ent-
steht. So kann man in diesen
kritischen Bereichen nach
dem Glanzbrand leichter die
Oxide von der Legierungs-
oberfläche entfernen. Der
Glanzbrand erfolgt wieder
laut Herstellerangaben.Dabei
kann die Brenntemperatur
entsprechend dem gewünsch-
ten Glanzgrad geringfügig va-
riiert werden.Außerdem kann
zum Glanzbrand die gesamte
Keramikverblendung mit Gla-
surmasse in dünnster Schicht
überzogen werden. Die
Brenntemperatur kann dann
10 bis 20 °C niedriger liegen
(Abb. 50). Die abschließende
Entfernung der Oxidschicht
sollte sehr sorgfältig erfolgen.

Die Innenseiten der Kronen
werden mit 110 µm Alumini-
umoxid bei 2 bar Druck vor-
sichtig ausgestrahlt.Die ande-
ren Flächen werden  mit einem
nicht zu groben Diamanten
bearbeitet,bis die Oxidschicht
vollständig entfernt ist (Abb.
51). Besonderes Augenmerk
sollte hier auf die dünnen zer-
vikalen Ränder gelegt wer-
den. Diese müssen von allen
Keramik- und Oxidresten be-
freit und abschließend auf
Hochglanz poliert werden.
Nur so ist eine gute Harmonie
zwischen Zahnfleisch und
Zahnersatz zu erreichen,denn
Zahnfleischentzündungen
sind oftmals auf unzureichend
bearbeitete und schlecht po-
lierte Ränder mit noch anhaf-
tenden Oxiden zurückzufüh-
ren. Alternativ könnte hier
auch mit den Carat-Schulter-
massen eine keramische
Schulter angebrannt werden,
aber das war in diesem Fall
nicht gewünscht. Mit einem
Gummierer, der speziell für
die Politur von CoCr-Legie-
rungen entwickelt wurde, las-
sen sich die nicht verblende-
ten Flächen schnell glätten,so-
dass die abschließende Politur
keine weiteren Schwierigkei-
ten mehr bereitet (Abb.52).

Anwendung verblüf-
fend einfach, Ästhetik
einfach verblüffend
Die Herstellung einer VMK-
Brücke ist eine sehr kom-
plexe Angelegenheit (Abb. 54
und 55),auch wenn es oftmals
Routine ist, ist es immer auch
eine neue Herausforderung.
Da benötigt der Techniker
Systeme, auf die er sich ver-
lassen kann und die einfach
und zügig zu verarbeiten
sind. Seit vielen Jahren ist die
Metallkeramik Carat schon
auf dem Markt und mittler-
weile zu einem Synonym für
die Reproduktion höchster
Ästhetik bei geringem Auf-
wand geworden.Vor allem die
zuverlässigen und guten phy-
sikalischen Eigenschaften
haben Carat zu einer hoch-
wertigen Metallkeramik wer -
den lassen. In Verbindung
mit der gebrauchsfertigen
Grundmasse Biopaque hat
der Techniker ein ausgereif-
tes System für den täglichen
Einsatz zur Hand. Carat ist in
der Anwendung sehr einfach,
wobei das Endergebnis auch
bei einer einfachen Schicht-
technik sehr gut ausfällt. Zur
Reproduktion der mit einem
Vita-Farbring ermittelten
Farbe reichen die Massen 
des Carat-Grundsortimentes
aus. Da Opaker-, Dentin- 
und Schmelzmassen farblich
exakt aufeinander abge-
stimmt sind, wird die Farb-
reproduktion wesentlich er-
leichtert. Die Farbstabilität
hat sich auch bei großen Ar-
beiten, die mehrere Brände
benötigen, erwiesen. Carat-
Metallkeramik von der Firma
Hager & Werken ist eine all-
tagstaugliche Gebrauchs-
keramik. Eben verblüffend
einfach und einfach verblüf-
fend .
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Abb. 51: Entfernung der Oxidschicht mit einem Diamanten. Abb. 53: Die fertige Brücke. Abb. 55: Die Brücke in situ.

Abb. 52: Gummieren aller nicht verblendeten Flächen. Abb. 54: Detailansicht.


