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Im Rahmen der Wiederher-
stellung der Ästhetik bei
Zahnverlust im Frontzahn-
bereich wird darauf ge-
achtet, dass die geplante

Restauration in Form und
Farbe mit dem oralen Um-
feld  harmoniert und die 
gewünschte Funktionalität
bietet.
Wird die Wurzel eines na-
türlichen  Zahnes freige-
legt, so stellt das stets 

ein Problem dar. Knochen-
resorption, Entzündungen
und Zahnfleischprobleme
können durch verschiedene
Faktoren verursacht wer-

den. Eine  mangelhafte Pro-
these kann die rote Ästhe-
tik beeinträchtigen. Dieses
Problem lässt sich auf zwei
verschiedene Arten lösen:
operativ oder mithilfe einer
Gingivaprothese. Die meis-
ten Patienten wünschen

sich oft im Gingivabereich
mehr Ästhetik. Bleibt nach
Eingliederung der Restau-
ration ein Anteil der Wurzel
sichtbar, so entspricht das

sicher nicht dem Patienten-
wunsch (Abb. 1).

Die natürliche Gingiva
problemlos nachahmen

Nach dem Einsetzen des
Implantates zeigt sich eine

durch Knochenresorption
und fehlende Gingivaan-
teile entstandene Lücke. In
diesem Fall wurde der Er-
satz der fehlenden Gewe-

beanteile durch eine Pro-
these einer Operation vor-
gezogen (Abb. 2).
Das IPS d.SIGN System bie-
tet eine Auswahl an Gingi-
vamassen in verschiedenen
Farben. Um ein natürliches
Aussehen der Keramikgin-

giva zu gewährleisten, soll-
ten unterschiedliche Farb-
nuancen und Transparen-
zen verwendet werden. Der
Wurzelbereich sollte eher

hell gestaltet werden und
der Gingivasaum sehr
transparent sein  (Abb. 3).
Die Fähigkeit, die für einen
bestimmten Patienten ge-
eigneten Farben richtig 
zu wählen, entsteht durch
Übung und Erfahrung im

Kombinieren von Farben.
Das IPS d.SIGN Gingiva 
Kit umfasst Gingivamassen
in verschiedenen  Farbnu-
ancen und Transparenzen,
sodass die natürliche Gin-
giva problemlos nachge-
ahmt werden kann (Abb. 4).
Im Rahmen der Rekons-
truktion wird die Gewe-
bepartie mittels Gingiva-
keramik verlängert. Im 
Hinblick auf die Mundhy-
giene wurde eine abnehm-
bare Variante gewählt. Zur
Verbesserung der Reten-
tion wurde palatinal ein
Friktionsstiftgeschiebe in-
tegriert (Abb. 5–7).

Natürliche Ästhetik über den Zahn hinaus
Eine perfekte Krone oder Brücke funktioniert niemals ohne den entsprechenden „Vorhang“ – nämlich das natürliche Aus-
sehen der Gingiva. Mit IPS d.SIGN habe ich eine Keramik an der Hand, mit der ich anspruchsvolle Implantatarbeiten ver-
blenden und das natürliche Zahnfleisch problemlos imitieren kann. Ein Beitrag von ZT Changwoo Woo, Seoul/Korea.
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Abb. 1: Fehlendes Knochen- und Weichgewebe bei Implantatversorgung. Abb. 2: Die Planung der Farbgestaltung basiert auf Helligkeit, der Beschaffenheit der 
Dentin- und Schmelzschichten sowie den individuellen Charakteristiken.

Abb. 3: Farbauswahl mithilfe des Gingiva Massenfarbschlüssels.
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Die alleinige Verwendung

von Gingivamassen ver-
mindert die natürliche Qua-
lität der Gingiva und beein-

trächtigt die Transparenz.
Daher ist eine adäquate 
Mischung mit Transpa-

Massen wesentlich. Um den
heller erscheinenden Gin-
givasaum zu imitieren,

wurde Dentin A1 beige-
mischt (Abb. 8 und 9). Zur
naturnahen Erweiterung
des Schulterbereiches wur-
de Transpa neutral appli-
ziert, um eine Tiefenwir-
kung zu erzielen.
Der Wurzelbereich wurde
anhand eines natürlichen
Modells gestaltet (Abb. 10
und 11). Auf diese Weise
wurden mit der Farbge-
staltung bereits erste Er-
fahrungen gesammelt und
die Morphologie der Zähne
studiert. Das Gingivage-
rüst wurde mit Gingiva-
Keramik beschichtet. Mit-
hilfe dieser Übung ist es
möglich, Erfahrung mit der
Verwendung von Gingiva-

farben zu sammeln sowie
ein Gefühl für  Farbkom-
binationen zu entwickeln
(Abb. 12–14).

Komposite sind in meiner
Praxis nicht nur Standard in
der direkten Füllungsthera-
pie. Ich biete diesen Werk-
stoff meinen Patienten auch
für indirekte Restaurationen
an. Veneers, Inlays, Onlays,
Teilkronen und sogar kom-
plette Kronen-Brückengerüs-
te – diese mit einer Träger-
konstruktion aus Ever Stick
(Fa. Stick Tech) – stellen wir

adäquat aus Komposit (Ena-
mel HFO plus) her. Im End-
ergebnis steht diese indirek-
te Kompositrestauration der
keramischen Alternative in
nichts nach. Die Oberflä-
chengüte zeigt nach einer
Endpolitur mit Diamant- und
Aluminiumoxid-Polierpas-
ten ästhetisch hervorragende
Ergebnisse. Diese Oberflä-
che bleibt durch einmal jähr-

liche Nachpolitur in der Pra-
xis erhalten. Von Vorteil ist
auch, dass die Restauratio-
nen mit dem Kompositmate-
rial eingesetzt werden, aus
dem sie gefertigt sind. Auch
sorgt die geringe Schrump-
fung für eine sehr gute Pass-
genauigkeit. Durch die ex-
zellente Gestaltungsmög-
lichkeit der Kauflächen über-
zeugt die indirekte Kompo-

sitrestauration ebenso in
puncto Funktion.
Zahntechnische Labore, die
sich mit der Systematik der
indirekten Kompositrestau-
ration auseinandersetzen,
könnten sich und ihrem
Zahnarzt mit dieser Alterna-
tive ein weiteres Patienten-
klientel eröffnen. Sicher ent-
scheiden sich mehr Patienten
für eine ästhetisch und funk-

tionell einwandfreie Veneers-
versorgung, wenn ihnen eine
kostengünstigere Alternative
zum keramischen Werkstoff
angeboten wird.

Einfacher und schneller
Die Verarbeitung von Keramik
und Komposit unterscheidet
sich wesentlich. So trägt der
Zahntechniker zum Beispiel
Schichtkeramiken über Pul-
verflüssigkeitssysteme auf,
die anschließend gebrannt
werden. Dabei muss er mit 
einer Schrumpfung rechnen.
Um hervorragende ästheti-
sche Ergebnisse zu erzielen,
benötigt er viel Erfahrung mit
diesem Werkstoff. Und selbst
dann ist die Reproduzierbar-
keit häufig nicht gegeben.

Auch die Kompositrestaura-
tion erfordert eine präzise
und fachgerechte Verarbei-
tung. Diese ist aber wesent-
lich einfacher zu erreichen
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Abb. 4: Gingivamassen in verschiedenen Farbnuancen (IPS d.SIGN Gingiva Kit).

Abb. 5: Es ist möglich, die Farbe mittels Grundfarben zu reproduzieren, wobei im Gewebebereich Gingiva-
Opaquer und im Kronenbereich Keramik-Opaquer appliziert wird.

Abb. 6: Das Schichtschema der verwendeten Gingivamassen.

Abb. 8: Die eingesetzte Implantatkonstruktion.

Abb. 9: Durch die genaue Platzierung des Gingivarandes können sanfte Übergänge realisiert werden. Die
Brillanz der Oberfläche muss überprüft und dann die Dicke der Glasurschicht bestimmt werden.

Abb. 10: Herstellung der Restaurationen mit Wurzelanteil unter Verwendung von IPS d.SIGN.

Abb. 7: Individuelle Charakterisierung der Gingivaoberfläche. Abb. 11: Über dem Wurzelbereich aus Keramik wurde ein Metallgerüst platziert.

Abb. 12: Zur Gestaltung des Gingivabereiches wird das Metallgerüst mit Gingivamassen beschichtet.

Abb. 13: Für verschiedene Bereiche wurden unterschiedliche Farben und Farbkombinationen verwendet.

Abb. 14: Verschiedene Transluzenzgrade und Farbnuancen lassen die Gingivarekonstruktion sehr natürlich
erscheinen.

Entdecken Sie das Schichten
In den skandinavischen Ländern sowie in Italien, Frankreich und Spanien entscheiden sich immer mehr Pa-
tienten für eine indirekte Kompositrestauration. Sie zahlen seit Langem einen hohen eigenen Anteil an der 
prothetischen Leistung selbst. Deshalb wählen sie eine hoch ästhetische Versorgung, die aber kostengünstiger 
ist als die Alternative aus dem Werkstoff Keramik. Hierzulande ist das Potenzial noch nicht ausgeschöpft, mehr 
Patienten für eine solche ästhetische Versorgung zu gewinnen.Ein Beitrag von Dr.Arndt Jentschura,Ulm.

Dr. Arndt Jentschura
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als mit dem Werkstoff Ke-
ramik. Das beginnt bereits 
bei der Modellherstellung: 
Ein segmentiertes Modell ist
nicht unbedingt notwendig.

Der Zahntechniker arbeitet
mit herkömmlichen Licht-
härtegeräten für Verblend-
kunststoffe. Der Brand ent-
fällt.
Um einen Werkstoff wie
Enamel HFO plus verar-
beiten zu können, genügen 
zunächst Grundkenntnisse
über die Schichtung einer
Verblendung. Wichtig ist wie
bei allen zahntechnischen
Arbeiten vor allem das rich-
tige Gefühl für Form und
Farbe, um die Restauration

entwickeln zu können. Es
kommt darauf an, exakt auf-
zuschichten, um auch ein
funktionell gutes Ergebnis
zu erreichen.
Die Vorteile des Materials:

Herausragende Ästhetik,
Kontaktpunkte und die Kau-
und Funktionsflächen las-
sen sich sehr genau gestal-
ten. Korrekturen sind jeder-
zeit relativ einfach möglich.
Dies macht Enamel HFO
auch bei kombiniert he-
rausnehmbarem Zahnersatz
und als prothetische Ver-
sorgung von Implantaten in-
teressant.

Ästhetik Schicht für
Schicht
Enamel HFO plus unterschei-
det sich wesentlich von ande-

ren Kompositen am Markt.
Der Entwickler Dr. Lorenzo
Vanini hat sich sehr intensiv
mit dem Thema Lichtbre-
chung bei natürlichen Zähnen
beschäftigt und eine Farb-
karte mit den „Fünf Dimen-
sionen der Farbe“ zusammen-
gestellt. Entstanden ist ein 
System, das von einer natür-
lichen Farbsättigung ausgeht.
Umgesetzt wird dies mit einer
speziellen Schichttechnik, die
eine ebenso brillante Ästhetik
erzielt wie eine keramische 

Alternative.Beim
Schichten wird
mit den dunk-
leren Dentinfar-
ben begonnen
und zu den helle-
ren Farben hinge-
arbeitet.
Die unterschied-
lichen Schicht-
dicken der einzel-
nen Dentinmas-
sen sorgen für
h a r m o n i s c h e
Farbübergänge.

Anschließend wird Glass 
Connector – eine Reflektions-
schicht – aufgetragen. Darauf
folgt das Schichten der OBN-
Massen. Diese sind natürli-
che Opaleszenzfarben, deren

Füllerpart ikel
Licht filtern. Bei
diesem Schritt
werden auch die
Charakteristika
eingearbeitet.Ab-
schließend kom-
men die Schmelz-
massen, deren
Leuchtwerte al-
tersgemäß aufge-
teilt sind. Um ein
ästhetisch hoch-
wertiges Ergeb-
nis zu erzielen,
genügt ein klei-
nes Sortiment an
Farben. Mit sechs
Dentin-Grundfar-
ben,drei Schmelz-
massen und vier
bis fünf Effekt-
massen wird die
gesamte Farbpa-
lette abgedeckt.
Im Vergleich da-
zu benötigt ein
Techniker min-
destens die drei-
fache Anzahl an
k e r a m i s c h e n
Massen, um ein

vergleichbares, ästhetisches
Ergebnis zu erzielen.

Fallbeispiel Teilkrone
In der Praxis erfolgt vor der
Behandlung die Farbnahme
entsprechend der Farbkarte
nach Lorenzo Vanini. Diese
bildet die Grundlage für die
Schichtanweisung an den
Zahntechniker. Die Farb-

nahme kann allerdings
auch im Labor erfolgen.
Jetzt kann – fast wie ei-
nem Kochbuch folgend –
mit dem systematischen
Schichten begonnen wer-
den.
Soll die Universalden-
tinfarbe A 3 erreicht wer-
den, schichtet der Tech-
niker drei einzelne Den-
tinkernfarben, begin-
nend mit der dunkleren
Farbe UD 5 über UD 4 
zur hellen UD 3 Farbe.
Im Anschluss daran legt
er – je nach Fall – mit den
entsprechenden Massen
bernsteinfarbene oder
gräuliche Effekte in die
Dentinmasse ein. Für die
Transluszenz stehen die
OBN-Massen zur Verfü-
gung, die zwischen Dentin-
und Schmelzmassen auf-
getragen werden. Die Res-
tauration wird mit der al-
tersgemäßen Schmelzmas-
se abgeschlossen und end-
polymerisiert. Nach dem
Ausarbeiten erfolgt die Vor-
politur mit speziellen nicht-
abrasiven Gummis. Über

den gesamten Zeitraum
hinweg kann der Zahntech-
niker Form und Farbe kont-
rollieren und falls notwen-
dig relativ einfach korri-
gieren.
In der Praxis kontrolliere 
ich dann die Randpassung
und gleiche Form wie Farbe
mit meinen Vorgaben ab.
Dann setze ich die Teilkrone
unter Kofferdam zur Probe
ein. An dieser Stelle muss

man wissen, dass sich die
Oberflächengüte eines Kom-
posits von der einer Kera-
mik unterscheidet. Deshalb
ist die Endpolitur mit Dia-
mant- und Aluminiumoxid-
Polierpasten notwendig.
Anschließend wird die Teil-
krone mit dem Enamel HFO-
Komposit eingesetzt und
lichtgehärtet. Das Ergebnis:
Eine hoch ästhetische Teil-
krone mit einer guten Pas-

sung und auch funktio-
nell einwandfrei. Ob-
wohl die Langzeiter-
gebnisse bei indirekten
Kompositrestaurationen
noch relativ zu sehen
sind, zeigen die bisheri-
gen Erfahrungen gute
Resultate. Eine Studie
der Universität Regens-
burg attestiert Enamel
HFO plus ein Abrasions-
verhalten, das nahe am
natürlichen Schmelz
liegt (Rosentritt M., Behr
M., Schultz S., Handel G.:
Drei-Medien-Verschleiß
von Füllungskomposi-
ten, Quintessenz 54 (1),
181–185, 2003). Aus eige-

ner Erfahrung weiß ich,dass
eine präzise gefertigte, indi-
rekte Restauration durch-
aus 20 Jahre halten kann.
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Abb. 1: Beispiel einer Kompositschichtung: Es wird mit den dunkleren Dentinfarben begonnen und zu den
helleren Farben hingearbeitet (Daniele Rondoni, Savona, Italien).

Grafik: Studie der Universität Regensburg: Drei-Medien-Verschleiß von Füllungskompositen (Quintessenz 54 (1), 181–185, 2003).

Abb. 2: Beispiel einer Keramikschichtung (Daniele Rondoni, Savona, Italien).

Abb. 3: Die Schichtung ist abgeschlossen – links: Komposit, rechts: Kera-
mik (Daniele Rondoni, Savona, Italien).

Abb. 4: Die Kompositrestauration (li.) zeigt nach einer Endpolitur mit 
Diamant- und Aluminiumoxid-Polierpasten ein ästhetisch hervorragen-
des Ergebnis. Im Vergleich dazu die Keramikrestauration (re.) (Daniele 
Rondoni, Savona, Italien).
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