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Die Zwischenhärtung einzel-
ner Arbeitsschritte bietet ein
Höchstmaß an Sicherheit bei
der Verarbeitung lichthärtender
Werkstoffe. So können durch
das Zwischenhärten selbst 
feinste interne Strukturen der
Verblendung problemlos ge-
staltet und erhalten werden.
Doch nach dem Motto „Selten
ein Vorteil, der nicht auch einen
Nachteil mit sich bringt“ birgt
auch diese Vorgehensweise 
Risiken in sich. Beim freien
Schichten der Verblendungen
geht besonders bei umfangrei-
chen Restaurationen schnell
der Überblick verloren.
Führt man sich vor Augen, auf
welch kleinem Raum z.B.
interne Charakteristika im in-
zisalen Drittel eines Schneide-
zahnes anatomisch korrekt
untergebracht werden müs-
sen, so wird deutlich, dass eine
entsprechende Schichtung
ohne ein klares Arbeitskon-
zept einem Glücksspiel gleich-
kommt. Schnell kann es pas-
sieren,dass der Dentinkern mit
z.B.den internen Mamelons zu
weit labial platziert wird. Da-
durch fehlt der Platz für die
Schneidemassen und beim
Ausarbeiten kann es passie-
ren,dass der Dentinkern durch
seine prominente Lage ange-
schliffen und teilweise entfernt
wird. Ein natürliches Erschei-
nungsbild der Verblendungen,
das in jedem Fall anzustreben
gilt, ist dann nicht mehr zu er-
reichen.
Falsch platzierte und gehärtete
Anteile lassen sich nur mit ei-
nem großen Arbeitsaufwand
korrigieren. Daher ist es sinn-
voll, sich schon zu Beginn ei-
nen exakten Überblick über
die folgenden Arbeitsschritte
zu machen. Nachfolgend soll
ein Konzept beschrieben wer-
den, das es dem Techniker er-
möglicht, in jeder Arbeits-
phase den Überblick zu behal-
ten und dabei alle Massen
schnell, fehlerfrei und anato-
misch korrekt zu platzieren.
Die Zeit, die hierbei in die Vor-
arbeiten investiert wird, kann
während der weiteren Arbeits-
schritte wieder eingespart wer-
den.

Da die Modellherstellung
nicht Thema dieses Beitrags
ist, soll sie nur kurz angeris-

sen werden. Es soll eine Kom-
posit verblendete Brücke von
13–23 angefertigt werden
(Abb. 1), das entsprechende
Sägemodell wird regelge-

recht vorbereitet (Abb. 2) und
mittelwertig einartikuliert
(Abb. 3).
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ANZEIGE

Übersichtlich und schön – Kompositverblendungen mit System
Lichthärtende Komposite sind seit Längerem der maßgebliche Werkstoff bei der Verblendung abnehmbarer Restaurationen und haben die älteren Druck-Hitze-
härtenden Werkstoffe bis auf einige Ausnahmen verdrängt. Dies liegt in erster Linie in den komfortablen Verarbeitungseigenschaften, die diese Werkstoffe bie-
ten. ZTM Frank Bartsch aus Aalen erklärt in diesem Artikel den Herstellungsprozess einer Verblendung vom Modell über die Lichthärtung bis zum Polieren.

Abb. 6: Das zum Einbetten vorbereitete Gerüst. Abb. 8: Die Verblendflächen werden ausgearbeitet. An exponierten Bereichen 
ist eine Wandstärke von 0,3 mm einzuhalten und es muss darauf geachtet werden,
dass genügend Retentionsperlen erhalten bleiben.

Abb. 9: Kontrolle der Gerüstgestaltung über einen Silikonschlüssel der Wax-up Situation.

Abb. 12: Über verschiedene Silikonschlüssel kann die jeweils erreichte Situation „eingefroren“ werden.
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I.Die Modellherstellung

Abb. 11: Schon in Wachs können verschiedene Stadien der späteren Schichtung dargestellt werden, so 
kann über ein Cut Back der späteren Inzisalteller mit dem primären Dentinkern erreicht werden.

Abb. 1: Die Ausgangssituation für die Anfertigung einer sechsgliedrigen Front-
zahnbrücke im Oberkiefer.

Abb. 3: Die Modelle wurden in diesem Fall mittelwertig in einen Artikulator ein-
gestellt.

Abb. 4 : Ein vollanatomisches Wax-up ist für die perfekte Gerüstgestaltung un-
erlässlich.

Abb. 5: Im Brückengliedbereich werden Retentionsschlaufen angebracht und 
die zuvor getrennte Brücke nach der Kontrolle der zervikalen Randbereiche mit 
einem lichthärtenden Kunststoff (SR Spectra Liquid) zum Einbetten verblockt.

Abb. 10: Nachdem die Einprobe erfolgt ist und eventuelle Änderungen an den Wachsverblendungen vor-
genommen wurden, wird die Situation der vollanatomischen Wachsverblendungen über einen Silikon-
schlüssel eingefroren.

Abb. 2: Die Sägestümpfe werden vorbereitet und mit einem Platzhalterlack ver-
sehen.

Abb. 7: Das gewissenhaft vorbereitete Gerüst überzeugt nach dem Guss durch
eine perfekte Passung.
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II.Das Gerüst

II/1.Wax-up
Zur Gerüstmodellation wer-
den Wachskäppchen aufge-

wachst. Diese dienen als
Grundlage für ein vollana-
tomisches Wax-up (Abb. 4).
Merke: Bei der Herstellung
Komposit verblendeter Brü-
cken (abnehmbar oder fest-
sitzend) ist ein vollanatomi-
sches Wax-up unbedingt er-

forderlich, da nur das Wax-
up wichtige Informationen
für die Gerüstgestaltung,
insbesondere im Inzisalbe-
reich, liefert. Die Informa-
tionen, die durch diesen Ar-
beitsschritt gewonnen wer-
den, tragen den komplet-

ten weiteren Arbeitspro-
zess. Um die Informationen
effektiv zu nutzen, sollten
diese über verschiedene Sili-
konschlüssel „eingefroren“
werden.

II/2. Gerüstmodellation und
Guss
Das Wax-up wird im nächs-
ten Arbeitsschritt um die
späteren Verblendflächen
reduziert und in einzelne
Segmente getrennt. Nach
dem Trennen kann der zervi-
kale Randbereich der ein-
zelnen Kronen reduziert
und unter dem Mikroskop
kontrolliert werden, außer-
dem sollte in dieser Phase
überprüft werden, ob sich 
die Wachskronen problem-
los vom Gipsstumpf lösen
lassen.
Sind die entsprechenden
Vorarbeiten abgeschlossen,
werden die Gipsstümpfe im
Modellsockel reponiert und
die Kronen können mit ei-
nem lichthärtenden Kunst-
stoff (SR Spectra Liquid)
spannungsfrei und sicher
verblockt werden (Abb. 5).
Bevor das Gerüst eingebet-
tet werden kann,werden ins-
besondere im Brückenglied-
bereich Verstärkungen an-
gebracht, um die Stabi-
lität des Gerüstes zu erhö-
hen. Nach dem Anbringen 
entsprechender Gusskanäle
(Abb. 6) ist das Wachsgerüst
zum Einbetten bereit.
Wurde die Modellation ent-
sprechend vorbereitet, lässt
sich nach dem Guss sehr
schnell und mit wenig Ar-
beitsaufwand eine perfekte
Passung erreichen (Abb. 7).
Die Schleifarbeiten reduzie-
ren sich auf ein Minimum.

II/3. Das Ausarbeiten des
Gerüstes
Im Bereich der späteren 
Verblendungen ist in der Re-
gel dem verringerten Platz-
angebot Rechnung zu tra-
gen, sodass hier an ex-
ponierten Bereichen auf 
die Mindestwandstärke von 
0,3 mm reduziert werden
sollte. Die Retentionsperlen
(Micro Retentions) müssen
jedoch weitgehend erhalten
bleiben (Abb. 8), da sie 
einen hohen Nutzen bei 
der Verbundsicherung bie-
ten und aufgrund der gerin-
gen Größe nicht stören.
Die Platzverhältnisse kön-
nen mit den Silikonschlüs-
seln des Wax-ups problem-
los kontrolliert werden
(Abb. 9).

II/4. Die Wachsverblendun-
gen zur Einprobe
Mit den gleichen Schlüs-
seln lassen sich problemlos
Wachsverblendungen für
eine Ästhetikeinprobe an-
fertigen. Hierzu wird das
flüssige Wachs in den Vor-
wall gegeben und auf das
Gerüst reponiert. Durch
diese Vorgehensweise lassen

sich mit geringem Arbeits-
aufwand Wachsverblen-
dungen analog zum Wax-up
herstellen. Während oder
nach der Einprobe können
erforderliche Änderungen
im Wachs nachvollzogen
werden.

Die Wachsverblendungen
entsprechen nun idealer-
weise dem gewünschten
Endergebnis und können 1:1

Abb. 25: Die ausgewählte Schneidemasse für den Inzisalteller.

Abb. 21: Die ausgewählten Massen für den zervikalen Bereich.

Abb. 24: Der geschichtete primäre Dentinkern.

Abb. 28: Das Anlegen der Mamelons.

Abb. 22: Die Schichtung der Zahnhalsanteile.

Abb. 15: Die erste Opakerschicht wird dünn und keinesfalls deckend aufge-
tragen und unter dem Adoro Quick während ca. 20 Sekunden pro Fläche fixiert.

Abb. 14: Mithilfe der Silikonschlüssel wird die Gerüstgestaltung kontrolliert 
und optimiert.

Abb. 13: Die aus dem Wax-up gewonnenen Informationen sind während des
Schichtens der Kompositverblendungen problemlos abrufbar.

Abb. 16: Die abschließende Polymerisation des Opakers erfolgt im Lumamat 
(Programm 2).

Abb. 30: Die fertige Dentinschichtung.

Abb. 31: Spezial Incisal Grau dient zur Schichtung grau-transparenter Anteile im Schneidebereich.

Abb. 29: Die Mamelons werden nun dünn auslaufend mit dem sekundären Dentinkern abgedeckt.
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Abb. 33: … lassen sich weißliche Bereiche, Bänder u. ä. schichten.

Abb. 17: Der Opaker kann nach der Polymerisation mit Stainsmassen charak-
terisiert werden.

Abb. 18: Die insbesondere bei der Polymerisation von flüssigen, lichthärtenden
Werkstoffen auftretende inhibierte Schicht ist vor der weiteren Bearbeitung mit
den dafür vorgesehenen Schwämmchen sorgfältig zu entfernen.

Abb. 19: Bevor mit der eigentlichen Schichtung auf dem Modell begonnen wer-
den kann ist diese zu isolieren.

Abb. 20: Die Schichtung beginnt mit der Ponticauflage. Alle Arbeitsschritte bis
zur abschließenden Polymerisation müssen sorgfältig im Adoro Quick zwischen-
gehärtet werden.

Abb. 23: Mithilfe des entsprechenden Silikonschlüssels kann mit der Schichtung
des primären Dentinkerns begonnen werden.

Abb. 27: Die Schichtung der internen Charakteristika beginnt mit den Mamelons, 
im SR Adoro System stehen speziell hierfür abgestimmte Massen zur Verfügung.

Abb. 26: Der Inzisalteller lässt sich durch den Silikonschlüssel problemlos in 
seiner anatomisch korrekten Lage positionieren.

III.Simulation der Kom-
positschichtung an den
Wachsverblendungen

Abb. 32: Mit Inter Incisal White Blue …
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in die Schichtung übernom-
men werden, wobei jeder 
Arbeitsschritt der späte-
ren Kompositschichtung in
Wachs simuliert und durch
Schlüssel aus Knetsilikon
dokumentiert werden kann.
Der erste Silikonschlüssel
wird von der vollanatomi-
schen Verblendung genom-
men und zeigt somit die fer-
tige Schichtung (Abb. 10).
Diese Schichtung wird nun
durch ein Cut Back redu-
ziert, sodass der primäre
Dentinkern und der Inzisal-
teller entstehen (Abb. 11).
Dieses Stadium wird mit-
hilfe von zwei Kont-
rollschlüsseln eingefroren
(Abb. 12,13).
Über die Silikonschlüssel
erfolgt noch eine abschlie-
ßende Kontrolle der Gerüst-
ausdehnung (Abb.14),bevor
mit dem Schichten der Ver-
blendung begonnen werden
kann.

IV. Die Schichtung 
der Kompositverblen-
dungen

IV/1.Verbundsicherung
Um einen sicheren Verbund
zwischen Metallgerüst und
Verblendung zu gewährleis-
ten, wird das Gerüst zu-
nächst sorgfältig mit Alumi-
niumoxid 100 µm bei ca.
2 bar Druck abgestrahlt.
Nach dem Abstrahlen sollte
die Verblendfläche nicht
mehr berührt werden, um
Verunreinigungen zu mei-
den. Der eigentliche Ver-
bund zwischen beiden Mate-
rialien wird durch den Auf-
trag von SR Link hergestellt.
Bei SR Link handelt es sich
um eine Mischung aus Di-
methacrylaten, Alkohol, Ke-
ton, Phosphatester sowie In-
itiator und ist daher ein auf
Silan basierendes Verbund-
system. Aus diesem Grund
ist die Verarbeitungsanlei-
tung, insbesondere jene der
geeigneten Legierungsty-
pen, zu beachten. SR Link
sollte mit einem Einwegpin-
sel aufgetragen und danach
drei Minuten abgetrocknet
werden.

IV/2. Opakerauftrag
Der SR Adoro Opaker wird
gebrauchsfertig in Spritzen
geliefert. Das Auftragen er-
folgt in zwei Schichten, wo-
bei die erste Washschicht
sehr dünn appliziert wird.Es
ist darauf zu achten, dass 
die Retentionen gut „ge-
fasst“ sind, dies ist sehr

wichtig für den Metall/Kom-
positverbund. Der Washauf-
trag wird nun während 20
Sekunden pro Segment im
Quick fixiert (Abb. 15).
Die zweite Opakerschicht
wird deckend aufgetragen
und im Lumamat 100 in 
elf Minuten ausgehärtet
(Abb. 16). Um eine entspre-
chende Tiefenwirkung in der
Verblendung zu erreichen,
ist es vorteilhaft, den eher
monochromen Opaker mit
entsprechenden Stains-
massen zu charakterisieren
(Abb. 17). Der Auftrag der
Stainsmassen wird ebenso
wie die erste Opakerschicht
sowie alle folgenden Zwi-
schenschritte im Quick fi-
xiert.
Insbesondere beim Aushär-
ten von flüssigen licht-
härtenden Kunststoffen ent-
steht eine ausgeprägte,ober-
flächliche Schmierschicht,
die sogenannte inhibierte
Schicht.
Diese Schicht verhindert
den Verbund zu den folgen-
den Kompositschichten und
ist aus diesem Grund sorg-
fältig zu entfernen. Hierfür
sind ausschließlich die mit-
gelieferten Schwämmchen
zu verwenden (Abb. 18).

IV/3. Schichtung der Den-
tin- und Schneidemassen
Alle Bereiche des Gipsmo-
dells, die mit dem Komposit
in Berührung kommen, sind
mit dem SR Model Separator
zu isolieren (Abb. 19), da-
durch wird ein Anhaften 
am Modell verhindert. Die
Schichtung beginnt mit der
Ponticauflage (Abb.20).Die-
se Auflagefläche ist vor der
ersten Fixierung im Quick so
zu wählen, dass eine kom-
plette Durchhärtung ge-
währleistet ist.
Für die Schichtung der zer-
vikalen Anteile eignen sich
in der Regel kräftige Far-
ben, wie sie z.B. im Okklu-
sal Dentin Orange zu finden
sind. Um die Intensität der
Farbe zu reduzieren, kommt
eine Mischung mit einem
entsprechenden Deep Den-
tin infrage (Abb. 21).
Die Masse wird am Zahn-
hals aufgelegt, entspre-
chend dem zervikalen 
Abschlussrand adaptiert 
(Abb. 22) und zum Zahnkör-
per dünn auslaufend ge-
schichtet. Dieser Arbeits-
schritt wird nun in bekann-
ter Art und Weise im Quick
fixiert.
Der primäre Dentinkern
wird unter Zuhilfenahme

des entsprechenden Silikon-
schlüssels geschichtet und
die Größe des jeweils ge-
schichteten Segments so ge-
wählt, dass die noch nicht fi-
xierten Massen beim Abhe-
ben des Silikonschlüssels
nicht verformt werden. In
diesem Fall wurden vor der
Fixierung jeweils drei Ein-
heiten geschichtet (Abb. 23).
Beim Schichten der Dentin-
massen wird der Vorteil der
dargestellten Vorgehens-
weise über das Wax-up und
die Silikonschlüssel deut-
lich: Die Massen lassen sich
schnell und präzise platzie-
ren und die Konzentration
kann voll auf die korrekte
Verarbeitung und einem ho-
mogenen Auftrag gelenkt
werden. Eine immense Zeit-
ersparnis bei gleichzeitiger
Erhöhung von Qualität und
Effektivität ist die Folge
(Abb. 24).
Als nächster wichtiger
Schritt folgt die Schichtung
des Inzisaltellers, dem als
Träger der internen Cha-
rakteristika eine besondere 
Bedeutung zukommt. Es
wird eine entsprechende 
Schneidemasse ausgewählt 
(Abb. 25).
Der Inzisalteller wird unge-
fähr im hinteren Drittel der
Schneidekante liegen, ent-
sprechend präzise sollte die
Schichtung platziert wer-
den. Ohne Wax-up und Sili-
konschlüssel wäre dies ein
schwieriges Unterfangen,
jedoch gelingt durch diese
Vorarbeiten dieser Arbeits-
schritt schnell und sicher
(Abb. 26). Auf dem fixier-
ten Inzisalteller können 
nun alle internen Massen
wie Mamelons, Transpa-
renzmassen, Sekundärden-
tin u. ä. geschichtet werden.
Es ist zu gewährleistet, dass
sie weder zu dicht unter der
Oberfläche liegen noch zu
weit palatinal unter dem
Dentin verschwinden.
Die Schichtung der internen
Charakteristika beginnt mit
den Mamelons, hierfür ste-
hen im SR Adoro System
spezielle Massen zur Verfü-
gung (Abb. 27). Die Mame-
lonmassen werden auf den
Inzisalteller aufgelegt und
zur Inzisalkante dünn aus-
laufend geschichtet (Abb.
28).
Die Mamelons werden 
nun mit dem sekundären
Dentinkern überschichtet 
(Abb. 29), wobei auch hier
nach inzisal dünn auslau-

Abb. 41: … dies wird durch das Abdecken der Metallanteile mit SR Adoro Thermo
Guard verhindert.

Abb. 45: Die zervikalen Metallränder werden mit größtmöglicher Sorgfalt und
einem dünnen Silikonpolierer freigelegt.

Abb. 38: Durch einen Auftrag von SR Gel wird der Kontakt mit dem Luftsauer-
stoff während der Polymerisation …

Abb. 42: Die Polymerisation findet im Lumamat 100 in einem kombinierten 
Licht-Hitze-Zyklus statt.

Abb. 44: Es folgt eine erste grobe Formgebung mit Hartmetallfräsern.

Abb. 39: … und somit die Ausbildung einer inhibierten Schicht unterbunden.

Abb. 43: Das Ausarbeiten beginnt mit dem Freilegen der Übergänge vom Metall
zur Verblendung auf den Palatinalflächen.

Abb. 46: Kontrolle der inzisalen Formgebung durch das Markieren der labialen
und palatinalen Schneidekante.

Abb. 49: Das weitere Ausarbeiten erfolgt mit einem Diamantschleifer.

Abb. 40: Durch unterschiedliche WAK-Werte zwischen Verblendmaterial und
Gusslegierung kann es beim Aufheizen und Abkühlen im Polymerisationsprozess
zu Mikrorissen in der Verblendung kommen; …

Abb. 34: Wie sich im Schnitt eines natürlichen Frontzahns er-
kennen lässt, liegt zwischen dem Dentin und dem transluzenten
Schneidebereich eine dünne, aber hochtransparente Zwischen-
schicht: Diese ist wichtig für die Lichtbrechung sowie ein natürli-
ches Erscheinungsbild und sollte in der Schichtung von Komposit-
verblendungen berücksichtigt werden.

Abb. 37: Die fertige Schichtung.
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Abb. 36: Die Schichtung wird mit verschiedenen Schneidemassen nach dem Prinzip der latera-
len Segmentierung komplettiert. Auch hier dient der entsprechende Silikonschlüssel zur Ausfor-
mung der noch nicht ausgehärteten Massen.

Abb. 47: Die sogenannten Lichtleisten verlaufen etwa in der Verlängerung des
entsprechenden Alveolarfortsatzes, und bestimmen in entscheidendem Maß die
optische Größe des Zahnes.

Abb. 50: Die Oberfläche wird nach dem Ausarbeiten mit einem Arkansasstein 
geglättet.

Abb. 35: Mit SR Adoro Liner Clear lässt sich die transparente Zwischenschicht auf dem Dentin
problemlos auftragen.

Abb. 48: Mit einer Diamanttrennscheibe werden die Interdentalräume separiert
und die angezeichneten Lichtleisten gestaltet.

Abb. 51: Auch die Lage und Ausdehnung der horizontalen Strukturen wird vor 
dem Beschleifen angezeichnet.
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fend gearbeitet wird. Durch
diese Vorgehensweise schei-
nen die Mamelons wie 
beim natürlichen Vorbild aus 
dem Dentin zu wachsen 
(Abb. 30).
Die interne Schichtung
kann, wenn gewünscht, mit
verschiedenen Impulsmas-
sen ergänzt werden. Spe-
zial Inzisal Grau (Abb. 31) 
dient zur Darstellung gräu-
lich-transluzenter Bereiche
und mit Inter Inzisal 
White-Blue (Abb. 32) kön-
nen leicht weißliche Aufhel-
lungen, Bänder u. ä. ge-
schichtet werden (Abb. 33).
Wie an natürlichen Zahn-
schnitten (Abb.34) zu erken-
nen ist, befindet sich über
dem Dentinkern eine mehr
oder weniger stark ausge-
prägte, stark transparente
Schicht, die über die Licht-
brechung das natürliche Er-
scheinungsbild eines Zah-
nes bzw. einer Verblendung
beeinflusst.
Diese Schicht lässt sich bei
der Anfertigung lichthärten-
der Verblendungen sehr gut
imitieren.
Im SR Adoro Werkstoffsys-
tem ist hierfür insbesondere
die Masse Liner Clear ge-
eignet. Die Vorgehensweise 
ist denkbar einfach, da 
die Masse im Inzisalbe-
reich mit einem Pinsel auf-
getragen und fixiert wird 
(Abb. 35).
An dieser Stelle soll noch
einmal daran erinnert wer-
den, dass von jeder fixier-
ten Schicht mithilfe der
Schwämmchen die inhi-
bierte Schicht entfernt wer-
den muss.
Den Abschluss bildet die
Schichtung der entsprechen-
den Inzisalmassen (Abb. 36).
Mit ihnen wird die vollan-
atomische Zahnform er-
gänzt (Abb. 37) und als Kon-
trolle dient hier der Silikon-
schlüssel des vollanatomi-
schen Wax-up.

V. Die Polymerisation

V/1. SR Gel
Um während der abschlie-
ßenden Polymerisation/Ver-
gütung die Ausbildung einer
inhibierten Schicht zu ver-
meiden, wird die komplette
Verblendung mit SR Gel ab-
gedeckt (Abb. 38, 39).

V/2. SR Thermo Guard
Da die Polymerisation von
SR Adoro bei ca.100 °C statt-
findet, kann es durch die
Unterschiede im WAK-Wert
zwischen der jeweils ver-
wendeten Legierung und
dem Verblendwerkstoff zu
Mikrorissen in der Verblen-
dung kommen.
Um das zu verhindern, muss
eine spezielle Schutzpaste,
der SR Thermo Guard, auf-
getragen werden (Abb. 40).
Somit werden alle Metallan-
teile mit dieser Paste abge-
deckt (Abb. 41).

V/3. Die Polymerisation
Die Polymerisation findet im
Lumamat 100 statt (Abb.42).
Hierfür stehen zwei Pro-
gramme für metallfreie bzw.
metallunterstützte Kronen
und Brücken zur Verfü-
gung. Der Polymerisations-
vorgang findet als kombi-
nierter Licht-Hitze-Zyklus
während 25 Minuten statt.
Es ist wichtig zu erwähnen,
dass nur durch diese ab-
schließende Vergütung SR

Adoro die optimalen Materi-
aleigenschaften erreicht.

VI. Das Ausarbeiten
der Verblendungen

Nach der Polymerisation
wird die Brücke mit ei-
nem Dampfstrahler gerei-
nigt. Das Ausarbeiten be-
ginnt mit dem Freilegen der
Übergänge Metall/Kompo-
sit im Bereich der Palatinal-
flächen, wobei sich hier eine
feine, kreuzverzahnte Fräse
sehr gut eignet (Abb.43).Mit
dieser Fräse erfolgt auch
eine erste grobe Formge-
bung (Abb. 44). Die zervi-
kalen Ränder werden mit ei-
ner dünnen Gummipolier-
scheibe unter dem Mikros-
kop freigelegt (Abb. 45).
Das weitere Ausarbeiten
muss systematisch, in auf-
einander abgestimmten Ar-
beitsschritten erfolgen. Man
spart dadurch Arbeitszeit
und sichert sich ein hoch-
wertiges Ergebnis.
Zunächst erfolgt eine Kont-
rolle der Verblendung, wel-
che aus allen Richtungen be-
trachtet werden sollte. Bei
der Beurteilung der Inzisal-
kante hat es sich bewährt,
die jeweils labiale und pala-
tinale bzw. linguale Kante
mit einem Stift zu markieren
(Abb. 46).
Die sogenannten Lichtleis-
ten haben entscheidenden
Einfluss auf das optische Er-
scheinungsbild der Restau-
ration. Die Lichtleisten lie-
gen jeweils mesial und distal
der Labialfläche der Front-
zähne und bilden den Über-
gang zum Interdentalraum.
Da sich das Licht in ihnen re-
flektiert (daher der Name
Lichtleiste), bestimmen sie
die optisch wahrgenom-
mene Größe eines Front-
zahns.
Durch gezieltes Beschleifen
kann diese Leiste nach au-
ßen, in Richtung Interden-

talraum, verlagert werden;
der Zahn wirkt dadurch grö-
ßer. Legt man die Leiste je-
doch mehr Richtung Zahn-
achse,also nach innen,wirkt
der Zahn kleiner.
In der Regel liegen die Licht-
leisten in etwa der Verlänge-
rung der Alveolarhügel
(falls vorhanden) und soll-
ten auf dem Modell ange-
zeichnet werden (Abb. 47).
Das Ausarbeiten der Inter-
dentalräume erfolgt danach
mit einer dünnen Diamant-
scheibe (Abb. 48).
Als nächster Arbeitsschritt
folgt das Ausarbeiten der
vertikalen Strukturen auf
der Labialfläche. Hierfür
eignet sich ein Diamant-
schleifer (Abb. 49). Die
Oberfläche wird nach die-
sem Arbeitsschritt mit ei-
nem Arkansasstein geglät-
tet (Abb. 50).
Das Anlegen der horizon-
talen anatomischen De-
tails mit den charakteris-
tischen Wachstumslinien
bildet den Abschluss der Ar-
beitsschritte zur Formge-
staltung (Abb. 51).
Die optische Kontrolle des
Ergebnisses wird durch das
Aufpinseln von Silberpuder
erleichtert (Abb. 52–55).
Im Artikulator werden die
Exkursionsbewegungen
korrigiert (Abb. 56), und da-
nach kann die Restauration
poliert werden.

VII. Politur und Fertig-
stellung

Die Politur der fertigen Res-
tauration unterscheidet sich
in der Politur der Metall- und
Kompositanteile.Für die Poli-
tur der Metallanteile sind eine
weiche Robinsonbürste und
eine relativ aggressive Polier-
paste von Vorteil (Abb. 57). Im
Gegensatz wird für die Politur
der Verblendungen eine har-
te Robinsonbürste mit einer
speziellen Polierpaste (Uni-

versalpolierpaste, Ivoclar Vi-
vadent) verwendet.
Die Abbildungen 59–65 zei-
gen die fertige Restaura-
tion. Insbesondere der inzi-
sale Bereich überzeugt durch 
ein harmonisches, natürli-
ches Erscheinungsbild und
verdeutlicht die Vorteile einer
durchdachten und einem
Konzept folgenden Arbeits-
weise.

Abb. 56: Kontrolle in der Protrusion.

Abb. 58: Für die Politur der Kompositverblendungen wird eine harte Robinsonbürste und Universalpolier-
paste verwendet.

Abb. 59–65: Ansichten der fertigen Restauration. 

Abb. 52–55: Kontrolle der Form- und Oberflächengestaltung mit Silberpuder.
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Abb. 57: Die Politur der Goldanteile erfolgt mit einer weichen Robinsonbürste und einer relativ aggressiven
Polierpaste.


