
Auch wenn begrenzte finan-
zielle Möglichkeiten eines Pa-
tienten die Wahlmöglichkei-
ten bei Zahnersatz manchmal
einengen, so muss doch alles
getan werden, dass die ge-
plante Restauration entspre-
chend der Möglichkeiten prä-
zise und optisch ansprechend
gestaltet wird. Im vorliegen-
den Fall stellte sich eine Pa-
tientin in der Praxis vor, de-
ren Zahn 35 fehlte. Das Situ-

ationsmodell aus der Praxis
zeigte, dass Zahn 34 stark
nach distal gewandert war
(Abb. 1). Patientin und Be-
handler hatten sich zwischen-
zeitlich darauf verständigt,
die Lücke zu schließen.Abbil-
dung 2 verdeutlicht die prä-
parierte Situation auf dem Sä-
gemodell mit den starken Lü-
cken von 34 aus nach mesial
und distal. Die Stümpfe sind
mit vestibulärer Stufe präpa-

riert. Vor dem Zersägen des
Zahnkranzes wird eine Zahn-
fleischmaske angetragen, die
den Zahnfleischverlauf wie-
dergibt. In der vorliegenden
Situation ist es nahezu un-
möglich, die mesiale Lücke
mit einem Brückenglied zu
füllen – sie wäre dafür zu
schmal gewesen. Ich forme
mir schnell mit Knetsilikon
ein paar größenmäßig pas-
sende Konfektions-Seiten-

zähne ab. Diese Silikonform
schwämme ich dünn mit Mo-
dellierwachs aus, sodass die
Schalen ausreichend stabil
sind, um sie für ein schnelles
Wax-up auf die Stümpfe zu
modellieren. Für das Wax-up
teile ich den Stumpf 34 quasi
in zwei Hälften. Dadurch bin
ich in der Lage, die spätere
Restauration so zu gestalten,
dass die restaurierten Zähne
34 und 35 optisch ähnlich

breit wirken (Abb. 3). Die
Wachsschalen werden mit
der Sonde und warmen Mo-
dellierwachs verschwämmt.
So ergibt sich aus den einzel-
nen Wachsschalen schnell 
ein fertiges Wax-up über den
gesamten benötigten Seiten-
zahnbereich. Die Ansicht des
komplett gestalteten Wax-ups
von lingu-okklusal verdeut-
licht noch einmal die schwie-
rige Situation (Abb. 4). Über

das Wax-up wird ein Wall 
aus Knetsilikon gezogen. Er
demonstriert mir beim Mo-
dellieren des Gerüstes die
exakten Größendimensionen
der verblockten Kronen. Der
Wall reicht jeweils bis zu 
den Kauflächen, die jedoch 
nicht mit abgeformt werden.
Unter diesem „Dach“ wird
das Gerüst für die Metall-
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Edelmetallfreie Restauration – Schwierige Situation gut gemeistert
Immer mehr Patienten verlangen preisgünstige Alternativen zu teurem Zahnersatz. Dann stellt sich oft die Frage, wo am ehesten Kosten eingespart werden
können.Zahntechnikermeister Bernd Dubielzyk aus Hude (Oldenburg) hat sich lange schon auf edelmetallfreie Restaurationen konzentriert.Sein Credo: „Auf
Edelmetall zu verzichten, heißt nicht, auf Qualität zu verzichten.“ Sein Beitrag zeigt die ansprechende und kostensparende Lösung eines schwierigen Falles.
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Abb. 1: Starke Lücke – Das Situationsmodell aus der Praxis zeigt die Ausgangssituation der Patientin. Zahn
35 fehlte und Zahn 34 war stark nach distal gewandert.

Abb. 4: Nicht ganz leicht – Die Ansicht des komplett gestalteten Wax-ups von lingu-okklusal verdeutlicht
noch einmal die schwierige Situation an Zahn 34.

Abb. 2: Präparierte Situation – das Sägemodell verdeutlicht die schwierige Situation mit dem großen Ab-
stand von Zahn 34 nach mesial und distal.

Abb. 5: Über das Wax-up wird ein Wall aus Knetsilikon gezogen. Unter diesem „Dach“ wird das Gerüst
modelliert.

Abb. 3: Schnell gemacht – Für ein Wax-up teile ich den Stumpf 34 quasi in zwei Hälften. So wirken die
restaurierten Zähne 34 und 35 optisch annähernd ähnlich breit.

Abb. 6: Gut gegossen – Gussergebnis und Randschluss des Wirobond 280-Gerüstes sind einwandfrei.
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keramikrestauration model-
liert (Abb. 5).

Günstig und sicher

Nach dem Einbetten und Auf-
heizen wird gegossen.Wir ha-
ben für diesen Fall Wirobond
280 von BEGO ausgewählt.
Die EMF-Legierung setzt sich
zusammen aus circa 60 % Ko-
balt, 25 % Chrom, 6,2 % Wolf-
ram, 4,8 % Molybdän und
2,9 % Gallium; ihr Schmelzin-
tervall liegt zwischen 1.360 °C
und 1.400 °C. Das Gussergeb-
nis ist einwandfrei. Schon
nach dem Entfernen kleine-
rer Gussperlen ist der Rand-
schluss identisch mit den Prä-
parationsgrenzen (Abb. 6).
Nach dem Aufpassen werden
die Gerüste mit kreuzver-
zahnten Fräsern und Steinen
ausgearbeitet (Abb.7). Im Ver-
gleich zu weichen bis mittel-
harten Edelmetallen mit ge-
ringem Eindringwiderstand
sind Nichtedelmetalle natür-
lich verhältnismäßig hart,
elastisch und schwerer zer-
spanbar. Der Eindringwider-
stand ist gegenüber Edelme-
tallen höher. Darum entwi-
ckelt sich bei der Bearbeitung
von Nichtedelmetallen ver-
stärkt Wärme; am besten ver-
wendet man hier Fräser mit
Kreuzverzahnung oder gro-
ber, gewundener Spiralver-
zahnung. Sie sollten aller-
dings mit nicht mehr als
15.000 U/min eingesetzt wer-
den. Zwar werden neuere Le-
gierungen tendenziell wei-
cher, lassen sich jedoch trotz-
dem schwer zerspanen, denn
nicht allein die Härte einer Le-
gierung ist maßgebend für de-
ren Zerspanbarkeit. Um den
Mehraufwand bei der Bear-
beitung möglichst gering zu
halten, braucht man deshalb
speziell konstruierte, zuver-
lässige und langlebige Fräser,
die sich minimal abnutzen,
aber kräftig Material abtra-
gen. Die NE- und NEF-Fräser
von Komet gehören zu dieser
Gruppe und haben schnitt-
freudige Verzahnungen, mit
denen sie ordentlich Material
abtragen und gleichzeitig für
glatte, leicht polierbare Ober-
flächen sorgen.Dabei werden
die Verblendflächen auf eine
Stärke von 0,3 mm reduziert.
Im Gegensatz zu anderen Le-

gierungen zeigt sich hier,dass
Wirobond 280 bei guter Härte
weniger zäh ist und leichter
bearbeitet werden kann. An-
schließend werden die Ge-
rüste zuerst mit Edelkorund
250 µm und dann mit 110 µm
abgestrahlt und gereinigt.
Daraufhin können wir ver-
blenden.Wirobond 280 besitzt
einen Wärme-Ausdehnungs-
koeffizient von 14 bis 14,2,
sodass ich mit der von mir
bevorzugten Metallkeramik
Creation CC verblenden
kann. Ein Oxidbrand entfällt.
Es kann sofort der Washbrand
aufgetragen und bei 1.000 °C
gebrannt werden.Der Opaker
wird am besten mit einem
Glasinstrument aufgetragen
und die Schultermasse me-
sial und distal an das Käpp-
chen über Stumpf 34 platziert.
Ein erster Brand fixiert die
Schultermasse, sodass sie die
Basis für die nachfolgenden
Verblendschritte bildet (Abb.
8). Anschließend wird dann
mithilfe des Silikonschlüssels
Dentinmasse aufgetragen
und die Kauflächen nach und
nach mit Schneidemasse ver-
vollständigt (Abb. 9 und 10).
Für den ersten Brand glätte
ich die Oberfläche nicht. So 
ist der Dentinkörper nach

dem Brand weder von frontal
noch von palatinal wirklich
glatt. Wirobond 280 muss
glücklicherweise nach dem
Brennen nicht lange abge-
kühlt werden, sodass man
zügig weiterarbeiten und mit
dem nächsten Brand begin-
nen kann. Vor dem zweiten
Brand überprüfe ich noch ein-
mal den Sitz der Kronen und
ergänze dann die Form der
Restauration mit Transpa-
Masse (Abb.11).Nach diesem
Brand arbeite ich dann die
Oberfläche der Restauration
aus. Silbernes Texturpuder
stellt dabei eine gute Hilfe 
dar (Abb. 12). Dies gilt glei-
chermaßen für die Vestibulär-
wie auch die Okklusalflächen
(Abb. 13). Beim anschließen-
den Glanzbrand werden noch
ein paar bräunliche Verfär-
bungen in die Kaufläche und
interdental am Zahnhals auf-
gebracht (Abb. 14). Sie wer-
den  nicht eingelegt, sondern
nur aufgemalt, weil sie bei
Nichtgefallen dann jederzeit
leicht wieder weggummiert
werden könnten (Abb. 15).
Nach dem Glanzbrand wer-
den die Metallflächen ausge-
arbeitet und abschließend po-
liert (Abb. 16). Für die Vorpoli-
tur benutze ich am liebsten

braune Gummipolierer für
edelmetallfreie Legierungen
von Komet. Ihre gute Qualität
hilft, dass unser Arbeitser-
gebnis erstklassig ist. Große
Flächen kann man am ein-
fachsten mit der Scheibe
9552.900.250 polieren. Doch
Vorsicht: Die ideale Arbeits-
kraft liegt bei verhältnismä-
ßig geringen 0,2 und 4 New-
ton.Wer beim Schleifen zu fest
aufdrückt, weil er annimmt,
dann ginge es schneller oder
das Ergebnis würde besser,
der täuscht sich. Daneben
kann das sogar durchaus
gefährlich sein, denn vor
allem bei großvolumigen
Schleifern minderer Qualität
kommt es bei zu hoher An-
presskraft schnell zu einer
Unwucht. Die stört nicht nur
den Rundlauf und verursacht
Vibrationen, sondern ist so-
gar gefährlich. Denn erstens 
kann der Schaft verbiegen
und man kann sich am
unkontrolliert rotierenden
Werkzeug verletzen. Zwei-
tens könnte eine ausgeleierte
Spannzange nachgeben und
das Werkzeug fliegt wie ein
Geschoss im Arbeitsraum he-
rum. Und drittens wird bei zu
hohem Anpressdruck oder zu
hoher Drehzahl auch noch

das Lager des Handstückes so
stark belastet, dass es un-
verhältnismäßig schnell ver-
schleißt.Auch ausgebrochene
und unförmige Schneiden
verursachen solche Vibratio-
nen. Wenn Instrumente nicht
mehr rund laufen oder verbo-
gen sind, sollten sie vorsorg-
lich umgehend ausgetauscht
werden. Was man mit der
Polierscheibe nicht erreicht,
poliert man am besten mit der
Polierspitze 9522C900.030 in
identischer Härte wie die
Scheibe. Anschließend po-
liere ich dann zunächst mit
einer Chrom-Kobalt-Polier-
paste und einer Bürste und
dann mit einem Schwabbel an
der Poliereinheit auf Hoch-
glanz. Abbildung 17 zeigt die
Restauration eingesetzt im
Artikulator.

Fazit

Obwohl es sich um eine
schwierige Situation handelt,
die als gleichartige Versor-
gung zudem verhältnismäßig
gering bezahlt wird, haben
wir dennoch ein ansprechen-
des Ergebnis erzielt. Die Pas-
sung der EMF-Versorgung ist
vergleichbar mit der einer

Goldrestauration und beim
Blick von basal erkennt man
die definierten Übergänge
zwischen Metall zur Keramik
(Abb. 18). Durch das vorhe-
rige Wax-up stehen die Ver-
blendungen exakt an der rich-
tigen Position.
Das in der Zahntechnik weit
verbreitete Vorurteil, edelme-
tallfreie Legierungen seien
unpräzise oder schwer zu be-
arbeiten, trifft auf Wirobond
280 nicht zu,sodass die Legie-
rung eine preiswerte Alterna-
tive zu goldreduzierten Le-
gierungen darstellt. Die Ga-
rantie des Herstellers, im Fall
von Reparaturen fünf Jahre
lang die Kosten und Zahnarzt-
honorare zu übernehmen,
gibt unserem Labor zusätzli-
che Sicherheit.

Abb. 7: Passt perfekt – Schon nach dem Entfernen kleinerer Gussperlen sitzt das Gerüst
und wird mit kreuzverzahnten Fräsern und Steinen weiter ausgearbeitet.

Abb. 8: Aus eins mach zwei – Mesial und distal an Käppchen über 34 wird Schultermasse
angetragen. Sie bildet die Basis für die nachfolgenden Verblendschritte.

Abb. 9: Zugang mit dem Schlüssel – Mithilfe des Silikonwalles wird Dentinmasse auf-
getragen …

Abb. 10: … und die Kauflächen werden mit Schneidemasse vervollständigt. Abb. 11: Zügig geht’s weiter – Wirobond 280 muss nicht lange abgekühlt werden, sodass
man nach dem Brennen schnell weiterarbeiten kann. Zum zweiten Brand wird die Form 
mit Transpa-Masse ergänzt.

Abb. 12: Gute Hilfe – Silberpuder erleichtert das Ausarbeiten der Oberflächenstruktur.

Abb. 13: Schon ganz gut – Die Struktur von okklusal vor dem Glanzbrand. Abb. 14: Mit Farbe im Spiel – Beim Glanzbrand werden bräunliche Verfärbungen aufge-
bracht.

Abb. 15: Ansprechend gelöst – Das Resultat des schwierigen Falles kann sich sehen las-
sen.

Abb. 16: Saubere Übergänge – Nach dem Glanzbrand werden die Metallflächen ausge-
arbeitet und abschließend poliert.

Abb. 17: Die Restauration eingesetzt im Artikulator. Abb. 18: Guter Standard – Auch beim Blick von basal erkennt man die klar definierten
Übergänge vom Metall zur Keramik. Die Passung von Wirobond 280 ist vergleichbar mit
der von Goldrestaurationen.
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