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Die Zahntechnikmeisterin Annette von Hajmasy bezeichnet sich selbst gern augenzwin-
kernd als „Plastikfee“. Denn Kunststoffen haftet in der prothetisch-restaurativen Zahnheil-
kunde immer noch der Hauch des Provisorischen an. Dennoch sind die Kurse von Annette 
von Hajmasy immer ausgebucht, und das Thema „Komposit“ ist zunehmend Gegenstand 
dentaler Kongresse. Der Grund hierfür ist sicherlich in der Küvetten-Presstechnik und 
dem Laborkomposit SR Nexco zu suchen. Beides zusammen führt zu Ergebnissen, die in 
punkto Ästhetik, Haltbarkeit und vor allem Funktionalität nur schwer zu schlagen sind. 

INDIZES 
■  Brückengerüst
■  Modellation
■  Komposit
■  Implantatprothetik
■  Küvette

■  Presstechnik
■  Überpressen
■  Zirkonoxid

DD-CODE
■  9r17l  

Einfach diesen dd-Code in das Such-
feld auf www.dentaldialogue.de ein-
tragen und Informationen zu Kursen 
von Annette von Hajmasy abrufen
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Einleitung

Aufgrund der wachsenden Zahl an Dental-
materialien und deren Anwendungsmöglich-
keiten wird auch die Herstellung von implan-
tatgestütztem Zahnersatz immer vielfältiger. 
Exakte Kenntnisse über die Werkstoffe und 
deren physikalische Eigenschaften werden 
immer zwingender. Damit verbunden ge-
winnt aber auch die Beurteilung der Patien-
tensituation an Bedeutung. Ausschlaggebend 
hierfür sind beispielsweise Antworten auf 
die Fragen, in welches biologische System 
der Zahnersatz inseriert wird und ob eine 
implantatgestützte Versorgung zwingend 
keramisch verblendet werden muss, oder 
ob Komposit mittlerweile nicht eine Alter-
native ist.
Komposit birgt den Vorteil, dass die damit 
verblendeten Restaurationen über einen 
rein chemischen Verbund repariert und 
ergänzt werden können, und das Material 
neigt aufgrund seiner im Vergleich zur Ke-
ramik geringeren Sprödigkeit eher zu einem 

gewöhnlichen Abrasionsverhalten als zu 
Chipping. Das bedeutet: Dieses Verblend-
material bietet sich für herausnehmbaren 
oder bedingt herausnehmbaren Zahnersatz 
sehr gut an.
Unabhängig von dieser allgemeinen Be-
trachtung stellt sich allem voran aber immer 
wieder die Aufgabe, wie man die Diagnostik, 
also die in Form eines Set- oder Wax-ups 
erarbeitete Zahnaufstellung, ohne Dimen-
sionsverluste in die definitive Verblendung 
umsetzt. Die Presstechnik mit Komposit und 
die neue Küvette SR Nexco Flask von Ivoclar 
Vivadent bieten sich hierfür ideal an. Die 
Küvette ermöglicht das Überpressen von 
Metall- und Zirkonoxid-Gerüsten und wurde 
unter anderem auch speziell für Implantat-
konstruktionen entwickelt, da darin ganze 
Modelle eingebettet werden können. 
In diesem Artikel wird die Vorgehensweise 
der Presstechnik mit Komposit auf einer be-
dingt herausnehmbaren, implantatgestütz-
ten, Zirkonoxid-basierten Brücke beschrie-
ben. Da sich der Artikel auf die Presstechnik 

konzentriert, werden die erforderlichen 
vorbereitenden Arbeitsschritte nicht weiter 
ausführlich beschrieben beziehungsweise 
nur in gekürzter Form dargestellt.

Vorgehensweise

Ausgangs- und Planungssituation
Oberkiefer (Abb. 1): Bedingt herausnehm-
barer Zahnersatz auf zehn Implantaten 
mit individuellen Zirkonoxid-Aufbauten; 
Zirkonoxid-Gerüst, das von regio 17 bis 27 
mit Komposit verblendet und im Bereich der 
roten Ästhetik mit Zahnfleisch-Anteil verse-
hen ist; je Quadrant sollte die Versorgung 
über eine direkte okklusale Verschraubung 
(regio 16 und 26) befestigt werden.

Unterkiefer (Abb. 2): In regio 35 bis 37, 33 bis 
43, 44 bis 47, drei implantatgestützte, kera-
misch verblendete Zirkonoxid-Brücken auf 
individuellen Zirkonoxid-Hybridabutments, 
in regio 34 Zirkonoxid-basierte, individuell 
geschichtete Vollkeramikkrone.

02 Der Unterkiefer sollte in regio 35 bis 37, 33 bis 43, 44 bis 
47 mit drei implantatgestützten, keramisch verblendeten 
Zirkonoxid-Brücken auf individuellen Zirkonoxid-Hybridabut-
ments versorgt werden. Für regio 34 wurde eine Zirkonoxid-
basierte, individuell geschichtete Vollkeramikkrone geplant

01 Die Ausgangssituation im Oberkiefer: Hierfür sollte be-
dingt herausnehmbarer Zahnersatz auf zehn Implantaten mit 
individuellen Zirkonoxid-Aufbauten und ein individuell mit 
Komposit verblendetes Zirkonoxid-Gerüst (von regio 17 bis 27) 
angefertigt werden
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Nach der Bissregistrierung und deren Um-
setzung in den Artikulator erfolgt gemeinsam 
mit der Patientin die Aufstellung der Zähne 
mithilfe geeigneter Schablonen. Die Aufstell-
schablonen lassen sich am besten über zwei 
eingeschraubte Kugelkopfanker im Mund 
fixieren. Dies garantiert einen festen Halt 
im Mund und somit eine gute Bewertbarkeit 
der Funktionalität. Gleichzeitig lässt sich die 
Schablone einfach ein- und ausgliedern. 

Das Aufstellen der Frontzähne im Ober- und 
Unterkiefer erfolgt nach den dentalen und 
skelettalen Vorgaben über die Sprechmotorik 
der Patienten. Die Ergänzung der Seitenzäh-
ne wird im Artikulator vorgenommen. Durch 
diese Vorgehensweise entsteht das Set-up in 
Kunststoff (Abb. 3). Dieses bildet somit die 
Ausgangssituation und ist die Zielvorgabe 
für alle weiteren Arbeitsschritte. 

1.  Planung und Umsetzung der individuellen 
Abutments im Oberkiefer mit Modellier-
kunststoff (Abb. 4)

2.  CAD/CAM-gestützte Umsetzung der indi-
viduellen Abutments in Zirkonoxid und 
laborseitiges Verkleben mit den Titan-
Klebebasen (Abb. 5)

3.  CAD/CAM-gestützte Umsetzung des 
Oberkiefer-Set-ups:

 a)  vollanatomisch aus Kunststoff  
(Abb. 6 und 7)

 b)  Überführung der Vollanatomie in das 
Zirkonoxid-Gerüst durch Reduzieren 
des eingescannten Kunststoffprototyps

Die direkte, CAD/CAM-gestützte Umsetzung 
des Set-ups in Fräskunststoff bringt zweierlei 
Vorteile: Erstens dient die Kunststoffbrücke 
beim Einbetten in der Küvette sozusagen als 
vollanatomischer Platzhalter oder Dummy, 
wodurch man das zusätzliche, sonst notwen-
dige Aufbringen eines vollanatomischen 
Wax-ups auf das Zirkonoxid-Gerüst spart. 
Und zweitens kann diese Kunststoffbrücke 
nach der Fertigstellung der definitiven Ver-
sorgung auch als „Reise- oder Zweitprothese“ 
umgearbeitet und verwendet werden.

Wer keine zweite Ersatz- oder Reiseprothese 
herstellen möchte, kann den zuvor beschrie-
benen Dummy selbstverständlich auch aus 
einem Wachsblank fräsen. Dieser wird dann 
genauso zur Einbettung in der SR Nexco 
Flask verwendet wie die Kunststoffbrücke.

Komposit-Presstechnik
Der erste Arbeitsschritt der Presstechnik be-
ginnt mit dem Einbetten eines zweiten Meis-
ter- oder speziellen Einbett-Modells, auf das 
die individuellen Abutments aufgeschraubt 
wurden. Eingebettet wird im Küvettensockel 
mit einem besonders harten Knetsilikon mit 
einer Shore-Härte von mindestens 90-95. Der 
wie zuvor beschrieben angefertigte Dummy 
sitzt dabei auf den Abutments, die weiche 
Zahnfleischmaske wurde abgenommen 
(Abb. 8).
Basal sollte die nun hohl liegende Brücke zur 
zusätzlichen Abstützung vollständig auf dem 
Silikon aufliegen. Wichtig ist hierbei, auf die 
korrekte Höhe zu achten. Ebenso ist auch 
die Neigung beziehungsweise Stellung der 

03 Die Frontzähne im Ober- und im Unterkiefer werden nach den dentalen und skelettalen Vorgaben über die Sprechmotorik 
positioniert. Die Seitenzähne werden im Artikulator aufgestellt. So erhält man ein Set-up aus Kunststoff, das die Ausgangssitu-
ation und Zielvorgabe für alle weiteren Arbeitsschritte bildet
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Zähne wesentlich. Im vorliegenden Fall sind 
die Frontzähne stärker protrudiert, sodass 
das Modell leicht nach labial gekippt werden 
muss. Nach dem Aushärten des Knetsilikons 
werden die Unterschnitte mit Klarsilikon 
aufgefüllt (Abb. 9). Klarsilikon deshalb, da 
sich so überprüfen lässt, ob die Bereiche 
sauber gefasst wurden. Beide Silikone sollten 
so beschaffen sein, dass sie sich miteinander 

verbinden. Ebenso unerlässlich ist der abso-
lut sichere und schaukelfreie Sitz der Brücke 
auf den individuellen Abutments. Dabei ist 
es unerheblich, ob die Brücke aus Wachs 
oder Kunststoff gefräst wurde – wenn hier 
etwas nicht passt, bauen wir einen Fehler 
in die definitive Versorgung ein. 
Die Oberfläche des Einbett-Silikons kann 
entweder bereits während der Aushär-

tungsphase geglättet oder nachträglich mit 
entsprechenden Fräsen bearbeitet werden. 
Zur mechanischen Bearbeitung ist es sinn-
voll, den Kunststoff-Dummy vorsichtig vom 
Modell abzuheben (Abb. 10). Dann zeigt sich 
auch, ob alle Bereiche richtig gefasst wurden.

Im Anschluss kann auch der dorsale Anteil 
mit Silikon ausgeblockt werden. So lässt sich 

06 & 07 Auch das Oberkiefer-Set-up wurde mithilfe eines CAD/CAM-Systems vollanatomisch aus einem Kunststoff-Rohling 
gefräst

05 Die mithilfe der CAD/CAM-Technik in Zirkonoxid um-
gesetzten individuellen Abutments wurden laborseitig mit 
den Titan-Basen verklebt

04 Die individuellen Abutments im Oberkiefer werden mit Mo-
dellierkunststoff erarbeitet und später in Zirkonoxid umgesetzt
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beim anstehenden Überbetten des Gerüsts 
mit Klarsilikon Transil F etwas Material ein-
sparen (Abb. 11).

Vor dem Befüllen der SR Nexco Flask mit 
Klarsilikon Transil F sollte nochmals die 
absolut störungsfreie und sichere Passung 
des Küvettendeckels überprüft werden. Dies 
verhindert spätere Ungenauigkeiten in der 

Pressung. Eventuell überstehendes Silikon 
im Übergang zum Küvettenrand muss sorg-
fältig entfernt werden. Anschließend wird die 
Oberfläche des Sockelsilikons mit Vaseline 
isoliert, der transparente Küvettendeckel auf-
gesetzt und mit den drei Feststellschrauben 
fixiert. Die beiden Küvettenhälften müssen 
spaltfrei sowie exakt aufeinander sitzen und 
die Schrauben fest zugedreht sein. Dies ist 

entscheidend, damit spätere Bisserhöhun-
gen in der Komposit-Pressung vermieden 
werden. 
Spezielle Einfüll-Öffnungen in den Sei-
tenwänden des transparenten Küvetten-
deckels ermöglichen ein sicheres Fixieren 
der Mischkanülen-Spitzen bei der Befüllung 
der SR Nexco Flask mit Klarsilikon Transil F 
(Abb. 12). Das spezielle Klarsilikon aus der 

11 Der dorsale Bereich der Küvette kann mit Knetsilikon ausge-
blockt werden, sodass beim Überbetten des Gerüsts Klarsilikon 
eingespart werden kann

10 Das Einbett-Silikon kann entweder bereits während des 
Aushärtens oder nachträglich mit entsprechenden Fräsen 
geglättet werden. Bei der mechanischen Bearbeitung ist 
es ratsam, den Kunststoff-Dummy vom Modell abzuheben

09 Da die Frontzähne im vorliegenden Fall stärker protrudiert 
sind, muss das Modell beim Einbetten leicht nach labial gekippt 
werden. Nach dem Aushärten des Knetsilikons werden die Un-
terschnitte mit Klarsilikon aufgefüllt

08 Für die Presstechnik wird ein Duplikat des Meister-
modells mitsamt den aufgeschraubten individuellen Abut-
ments und dem aufgesetzten, gefrästen Kunststoff-Dummy 
im Küvettensockel mit einem besonders harten Knetsilikon 
(Shore-Härte von mindestens 90-95) eingebettet
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Kartusche hat eine Shore-Härte von 72. Nach 
einer kurzen Aushärtezeit von 12 bis 15 min 
(Abb. 13) werden die Schrauben gelöst und 
die beiden Küvettenhälften voneinander ge-
trennt. Das transparente Küvettenoberteil 
mit dem glasklaren und dem Platzhalter-
Silikon sollte sich nach dem Abbinden – wie 
in der Abbildung 14 zu sehen ist – darstellen.

Im nächsten Arbeitsschritt wird nun der 
Kunststoff-Dummy, der zur Einbettung in 
der Küvette verwendet wurde, gegen das 
Zirkonoxid-Gerüst getauscht (Abb. 15). Be-
vor es an das Überpressen geht, werden 
die Dimensionen des Zirkonoxid-Gerüsts 

nochmals mit dem im Vorfeld angefertigten 
Silikonschlüssel kontrolliert (Abb. 16). Denn 
zu diesem Zeitpunkt kann das Gerüst immer 
noch korrigiert werden. 
In das ausgehärtete Knetsilikon des Sockel-
teils wird nun in einem Abstand von etwa 
1,5 bis 2 mm zum Objekt ein Überschuss-
kanal gefräst. Dieser nimmt überschüssiges 
Komposit auf, das bei der Überpressung 
austritt, und verhindert eine Bisserhöhung 
(Abb. 17).
Vor dem Überpressen mit dem lichthärten-
den Laborkomposit SR Nexco Paste wird das 
Zirkonoxid-Gerüst zunächst mit Al2O3 (80 bis 
100 µm) und einem Druck von etwa 1 bar 

abgestrahlt. Anschließend wird mit einem 
Einwegpinsel auf das derart konditionierte 
Gerüst der Haftvermittler SR Link aufgetra-
gen. Nach einer Einwirkzeit von 3 min wird 
der SR Nexco Opaker appliziert; zunächst 
nur eine Wash-Opakerschicht, dann eine de-
ckende zweite Opakerschicht. Das so vorbe-
reitete Zirkonoxid-Gerüst wird daraufhin mit 
einer Pinzette wieder lagerichtig und stabil 
im Küvettensockel platziert. 

Achtung: Die vorbereitete Oberfläche darf 
jetzt nicht mehr verunreinigt werden, und 
das Gerüst muss absolut passgenau und 
störungsfrei aufsitzen. 

15 Im nächsten Arbeitsschritt wird nun der eingebettete 
Kunststoff-Dummy gegen das entsprechend konditionierte 
Zirkonoxid-Gerüst getauscht

14 Das transparente Küvettenoberteil mit dem glasklaren 
und dem Platzhalter-Silikon sollte sich nach dem Aushärten so 
wie hier abgebildet darstellen

13 Das Klarsilikon Transil F hat eine Shore-Härte von 72. 
Nach einer kurzen Aushärtezeit von 12 bis 15 min können 
die Schrauben gelöst und die beiden Küvettenhälften von-
einander getrennt werden

12 In den Seitenwänden des transparenten Küvettendeckels 
sind spezielle Einfüll-Öffnungen angebracht, die ein sicheres 
Fixieren der Mischkanülen-Spitzen beim Befüllen der SR Nexco 
Flask mit einem Klarsilikon wie Transil F ermöglichen 
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Daraufhin wird mit einem Spatel SR Nex-
co Paste Dentin zur ersten Überpressung 
des Gerüsts mit Komposit in den Konter 
appliziert. 

Achtung: Das Komposit muss ohne Über-
lappungen und Lufteinschlüsse eingebracht 
werden. Nur so ist das Pressergebnis homo-
gen und blasenfrei. 

Ebenso ist darauf zu achten, dass genü-
gend Material in den Konter eingebracht 
wird (Abb. 18). Beim Schließen der beiden 
Küvettenhälften werden beide Teile zunächst 
locker aufeinander gesetzt, bis ein deutlicher 

Widerstand spürbar ist. Nun werden die drei 
Feststellschrauben eingesetzt und mit jeweils 
ein bis zwei Umdrehungen pro Schraube 
langsam und sorgfältig nacheinander zuge-
dreht. Dies gewährleistet ein gleichmäßiges, 
langsames Absenken des Küvettendeckels 
und eine homogene Verteilung des Kompo-
sits im Inneren der Küvette (Abb. 19 und 20). 
Sobald die drei Stellschrauben bis zum An-
schlag zugedreht sind, sollte die Küvette 
an einem dunklen, warmen Ort noch etwa 
10 bis 15 min ruhen. Im Anschluss erfolgt 
die Lichthärtung im Lumamat 100 mit dem 
Programm P2.

Nach dem Aushärten des Komposits 
(Abb. 21) kann die SR Nexco Flask geöffnet 
und die erste Dentin-Pressung beurteilt wer-
den (Abb. 22). Nach der Entnahme empfiehlt 
es sich, die Brücke nochmals separat im 
Lichthärtegerät auszuhärten. Dies führt zu 
einer vollständigen Durchhärtung des Mate-
rials. Wenn die optimalen Kompositmenge in 
den Konter eingebracht wurde, entsteht eine 
dünne, kurze Pressfahne (Abb. 23 und 24). 
Hat man die zuvor beschriebene Vorarbeit 
geleistet und exakt gearbeitet, dann werden 
auch die Basalflächen sauber ausgepresst 
(Abb. 25). Nach dem Entfernen der Press-
fahnen wird die Brücke auf das artikulierte 

18 Es ist darauf zu achten, dass genügend Material in den Konter eingebracht wird. Dadurch werden Einfallstellen verhindert 
und es wird genug Druck beim Pressen erzeugt

17 In einem Abstand von etwa 1,5 bis 2 mm zum Objekt wird 
nun ein Überschusskanal in das ausgehärtete Knetsilikon des 
Sockelteils gefräst. Über diesen kann überschüssiges Komposit 
aufgenommen werden

16 Vor dem Überpressen des Zirkonoxid-Gerüsts werden 
nochmals die Dimensionen mit dem im Vorfeld angefertigten 
Silikonschlüssel kontrolliert, da zu diesem Zeitpunkt das 
Gerüst immer noch korrigiert werden kann
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Meistermodell aufgesetzt und eingeschliffen. 
Hierzu ist es notwendig, eine ausreichende 
Anzahl der individuellen Abutments auf das 
Meistermodell aufzusetzen, um einen ent-
sprechenden Halt der überpressten Brücke 
zu gewährleisten. Die Dentin-Pressung kann 
jetzt zur ästhetischen und funktionellen Kon-
trolle einprobiert werden (Abb. 26).

Aufgrund der besonderen Vorgehensweise, 
bei der die ursprüngliche manuelle Zahnauf-
stellung mithilfe des CAD/CAM-Verfahrens 
vollanatomisch in Kunststoff umgesetzt 

wurde, ergibt sich eine gute Möglichkeit der 
Passungskontrolle. Denn wenn man die Posi-
tion der Kauflächen und Schneidekanten der 
ursprünglichen Zahnaufstellung mit einem 
okklusalen Silkonschlüssel im Artikulator 
fixiert, lässt sich erkennen, dass das erste 
Set-up sowie der vollanatomische CAD/CAM-
Dummy aus Kunststoff und letztlich auch 
das überpresste Zirkonoxid-Gerüst in ihrer 
Position exakt übereinstimmen (Abb. 27 
bis 29). Dies lässt einen Rückschluss auf 
die Genauigkeit des manuellen Pressver-
fahrens mithilfe der SR Nexco Flask zu. Auch 

der direkte Vergleich der drei hergestellten 
Konstruktionen nebeneinander bestätigt dies 
(Abb. 30 bis 32).

Da die Dentin-Pressung direkt einprobiert 
werden kann, können zusätzlich ästhetische 
und funktionelle Korrekturen durchgeführt 
werden (Abb. 33). Die Dentin-Pressung wird 
anschließend zur weiteren Bearbeitung im 
Cut-back-Verfahren reduziert. Dies schafft 
Platz für die Schmelzschicht aus SR Nex-
co Paste Incisal, die ebenfalls mithilfe der 
SR Nexco Flask aufgepresst wird. Hierzu 

22 Das Ergebnis der ersten Dentin-Pressung. Nun empfiehlt 
es sich, die Brücke vorsichtig zu entnehmen und nochmals 
separat im Lichthärtegerät auszuhärten

21 Nach dem Lichthärten im Lumamat 100 (Programm P2) 
kann die SR Nexco Flask geöffnet werden

19 & 20 Zum Schließen der Küvettenhälften werden beide Teile zunächst locker aufeinander gesetzt. Sobald ein deutlicher 
Widerstand spürbar ist, werden die drei Feststellschrauben eingesetzt und mit jeweils ein bis zwei Umdrehungen pro Schraube 
langsam und sorgfältig nacheinander zugedreht
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27 - 29 Mit einem okklusalen Silikonschlüssel lässt sich überprüfen, ob das Set-up (li.) und der vollanatomische CAD/CAM-
Dummy aus Kunststoff (mitte) sowie das überpresste Zirkonoxid-Gerüst (re.) exakt übereinstimmen. Es zeigt sich, dass die Ge-
nauigkeit des manuellen Pressverfahrens mit der SR Nexco Flask sehr hoch ist

26 Nach dem Entfernen der Pressfahnen und Einschleifen der 
Dentin-Pressung (im Artikulator) kann die Brücke zur ästheti-
schen und funktionellen Kontrolle in die Praxis geliefert werden

25 Bei exakter Einhaltung aller zuvor genannten Schritte 
zeigt sich auch eine sauber dargestellte, blasenfreie Basal-
fläche

23 & 24 Wenn eine dünne, kurze Pressfahne zu sehen ist, dann wurde die optimale Menge an Komposit in den Konter ein-
gebracht
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35 Die Dentin-Pressung wird zur weiteren Bearbeitung 
mittels Cut-back-Technik gezielt reduziert, um Platz für die 
Schmelzschicht aus SR Nexco Paste Incisal zu schaffen

34 Zur Kontrolle der Platzverhältnisse wird vor dem Redu-
zieren der Dentin-Pressung ein labialer Kontrollschlüssel aus 
Silikon gefertigt

33 Da das mit Komposit überpresste Zirkonoxid-Gerüst direkt einprobiert werden kann, lassen sich ästhetische und funktio-
nelle Korrekturen durchführen

30 - 32 Der direkte Vergleich des Set-ups (li.) mit dem vollanatomischen CAD/CAM-Dummy (mitte) und dem überpressten 
Zirkonoxid-Gerüst (re.) zeigt, dass die Küvetten-Presstechnik sehr gut geeignet ist, um die anfängliche Planung exakt in den 
definitiven Zahnersatz zu überführen



10/15 – dental dialogue 16. JAHRGANG – 71

TECHNIKTECHNIK

wird ein labialer Kontrollschlüssel aus Silikon 
gefertigt. Mit diesem können die Platzver-
hältnisse exakt überprüft werden (Abb. 34). 
Unterstützend kann die angestrebte Struktur 
mit Farbstiften aufgemalt werden (Abb. 35). 
Zudem ist es einfacher, wenn man das Cut-
back von einer Seite zur anderen Zahn für 
Zahn vornimmt (Abb. 36 und 37) und auf 
diese Weise das Dentin gezielt reduziert 
(Abb. 38). Das Cut-back sollte währenddes-
sen, und auf jedem Fall auch im Anschluss, 
mithilfe des Silikonschlüssels auf dem Modell 
kontrolliert werden. Auf diese Weise wird si-
chergestellt, dass die richtigen Dimensionen 
beibehalten werden (Abb. 39).

Nun wird das reduzierte und mit SR Nexco 
Paste-Dentinmasse überpresste Gerüst mit 
50 µm Aluminiumoxid und einem Druck von 
zirka 1 bar abgestrahlt, sodass es ohne weite-
re Vorbehandlung (das heißt, beispielsweise 
auch ohne Bonder) mit den entsprechenden 
Malfarben, den SR Nexco Stains, charakteri-
siert werden kann (Abb. 40 und 41). Alterna-
tiv oder auch zusätzlich können zur Indivi-
dualisierung SR Nexco Paste-Inzisalmassen 
sowie SR Nexco Paste Effect Opal- und SR 
Nexco Paste Effect-Transpamassen verwen-
det werden (Abb. 42). 
Das Überpressen des Gerüsts mit Schnei-
demasse gestaltet sich identisch wie bei 

der Dentin-Pressung. Das heißt, der Kon-
ter wird mit der entsprechenden SR Nexco 
Paste-Inzisalmasse befüllt (Abb. 43), die Kü-
vettenhälften werden anschließend zusam-
mengesetzt und, wie bereits beschrieben, 
vorsichtig miteinander verschraubt. Das mit 
Schneidemasse überpresste Gerüst wird dar-
aufhin mitsamt der Küvette im Lumamat 100 
lichtgehärtet. 
Nach dem Aushärten des Materials, dem 
Öffnen der Küvette und dem Entformen soll-
te das Objekt nochmals separat im Luma-
mat 100 gehärtet werden (Abb. 44). Auf diese 
Weise erreicht man auch in tieferliegenden 
Schichten eine vollständige Durchhärtung 

39 Überprüft wird das Cut-back mithilfe des Silikonschlüssels auf dem Modell. So wird sichergestellt, dass die richtigen Dimen-
sionen beibehalten werden

36 - 38 Beim Reduzieren (Cut-back) sollte man sich Zahn für Zahn von einer Seite zur anderen bewegen. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass das Dentin gezielt reduziert wird
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43 Die reduzierte Dentin-Pressung wird nun wie zuvor auch mit Schneidemasse überpresst. Der Konter wird mit der ent-
sprechenden SR Nexco Paste-Inzisalmasse befüllt und die Küvettenhälften werden hiernach zusammengesetzt und vorsichtig 
miteinander verschraubt

42 Alternativ oder auch zusätzlich zu den SR Nexco Stains können auch SR Nexco Paste-Inzisalmassen sowie SR Nexco Paste 
Effect Opal- und SR Nexco Paste Effect-Transpamassen verwendet werden

40 & 41 Das reduzierte und mit SR Nexco Paste-Dentinmasse überpresste Gerüst wird mit 50 µm Aluminiumoxid und einem 
Druck von zirka 1 bar abgestrahlt, sodass es ohne weitere Vorbehandlung (ohne Bonder) mit den SR Nexco Paste Stains charak-
terisiert werden kann
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des Komposits. Im Anschluss werden die 
Pressfahnen entfernt und es wird erneut 
die Okklusion kontrolliert. Die Oberfläche 
der Zähne wird ausgearbeitet und sorgfältig 
strukturiert. Abschließend erfolgt die Vorpo-
litur der SR Nexco Komposit-Verblendung 
mit Ziegenhaarbürstchen und Universalpo-
lierpaste. Das Ergebnis der Vorpolitur ist in 
Abbildung 45 dargestellt.
Nach der Fertigstellung der zahnfarbenen 
Anteile folgt die Gestaltung der Gingiva. Vor-
bereitend zum Auftrag der SR Nexco Paste-
Gingivamassen wird der dafür vorgesehene 
Anteil mit 50 oder 100 µm Aluminiumoxid 
und etwa 1,5 bar Druck angestrahlt und 

überschüssiges Strahlgut vorsichtig abgebla-
sen. Nach dem Abklopfen der verbliebenen 
Strahlmittelrückstände wird der Haftvermitt-
ler SR Link appliziert und für 3 min einwirken 
gelassen. Der Auftrag des SR Nexco Paste 
Gingiva-Opakers folgt dem Vorgehen beim 
Gestalten der Zahnanteile, das heißt, zu-
nächst wird eine dünne Wash-Schicht und 
daraufhin eine deckende Opakerschicht 
aufgetragen. 
Nach der Polymerisation des SR Nexco-
Opakers werden die ausgewählten SR Nexco 
Paste-Gingivamassen gezielt appliziert. Auch 
hierbei erreicht SR Nexco ohne vorheriges 
Bonden der Oberfläche einen sehr guten 

Haftverbund. Dies ist ein enormer Vorteil, 
da eine trockene, nicht klebrige Oberfläche 
deutlich weniger durch Kleinstpartikel in der 
Luft oder durch Schmutzpartikel an den Ins-
trumenten verunreinigt werden kann. 

Mit einem flachen Modellierpinsel können 
schließlich alle aufgebrachten Zahnfleischan-
teile ausmodelliert werden (Abb. 46). Auf-
grund der individuellen Schichtung und dem 
Einsatz unterschiedlicher Gingivafarben wird 
eine natürliche rote Ästhetik erreicht. Vor der 
Endpolymerisation im Lumamat 100 wird zur 
Minimierung der Inhibitionsschicht SR Gel 
aufgetragen. Werden die gesamte Gingiva-

45 Nach dem Ausarbeiten der Oberflächendetails werden die Zähne mit Ziegenhaarbürstchen und Universalpolierpaste vorpoliert

44 Das mit Schneidemasse überpresste Gerüst wird daraufhin mitsamt der Küvette im Lumamat 100 Lichthärtegerät polyme-
risiert. Nach dem Entformen der Brücke sollte sie nochmals separat im Lumamat 100 lichtgehärtet werden



74 – dental dialogue 16. JAHRGANG – 10/15

TECHNIK

PRODUKTLISTE

Produkt Name Firma

CAD/CAM-System – Bellmann & Hannker

Komposit SR Nexco Ivoclar Vivadent

Küvette SR Nexco Flask Ivoclar Vivadent

Lichtpolymerisationsgerät
■  Zwischenpolymerisation
■  Endpolymerisatio

■  Quick
■  Lumamat 100

■  Ivoclar Vivadent
■  Ivoclar Vivadent

PMMA, Fräsronde Premiotemp multilayer primotec

Polierpaste Universalpolierpaste Ivoclar Vivadent

Silikon, transparent Transil F/Glasklarsilikon Mix, 75 Shore Ivoclar Vivadent/Briegeldental

Silikon, kneten Pastensilikon plus Härter/entspricht den  
Anforderungen von Ivoclar Vivadent

Briegeldental

Zirkonoxid Zenostar MO Wieland Dental

46 & 47 Auf die opakerten Zahnfleischanteile werden SR Nexco-Gingivamassen appliziert und die Massen mit einem flachen 
Modellierpinsel ausmodelliert. Mit einer individuellen Schichtung und unterschiedlichen Gingivamassen wird eine natürliche rote 
Ästhetik erreicht. Wenn das Zahnfleisch mit dem Pinsel geformt und modelliert wird, muss es nicht mehr mechanisch aus- oder 
nachgearbeitet werden 
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struktur und auch der Zahnfleischverlauf mit 
dem Pinsel geformt und modelliert, ergibt 
sich nach dem Aushärten der Vorteil, dass 

der rosa Anteil nicht mehr mechanisch aus- 
oder nachgearbeitet werden muss (Abb. 47). 
Die End- beziehungsweise Hochglanzpolitur 

erfolgt mit Ziegenhaarbürstchen und Woll-
schwabbel sowie entsprechenden Polier-
pasten (Abb. 48 bis 50). ■

WERDEGANG

Ztm. Annette von Hajmasy , die diesen Fall umgesetzt hat, arbeitete nach ihrer Meisterprüfung 
in Berlin zwei Jahre im Praxislabor Dr. Detlef Hildebrand. Nach einem Jahr Auslandsaufenthalt in 
Kapstadt folgte 2002 die Selbstständigkeit und im November 2007 die Laboreröffnung in Köln. Ein 
wesentlicher Schwerpunkt ihrer Arbeit beschäftigt sich mit der Gesichts- und Sprachanalyse im 
Zusammenhang mit Zahnersatz.
Die zahntechnische Analyse, Diagnostik und Planung dieses Falls oblag Ztm. Jürg Stuck. Nach Abschluss 
der zahntechnischen Ausbildung folgten Gesellen- und Wanderjahre in der Schweiz, Schweden, Italien 
und den USA. Nach Abschluss der Meisterschule Düsseldorf im Jahr 1982 folgte die Selbstständigkeit  
in Deutschland. 2003 wurde Jürg Stuck mit dem Heinz-Rhode-Preis ausgezeichnet.

PRODUKTLISTE

Produkt Name Firma

CAD/CAM-System – Bellmann & Hannker

Komposit SR Nexco Ivoclar Vivadent

Küvette SR Nexco Flask Ivoclar Vivadent

Lichtpolymerisationsgerät
■  Zwischenpolymerisation
■  Endpolymerisatio

■  Quick
■  Lumamat 100

■  Ivoclar Vivadent
■  Ivoclar Vivadent

PMMA, Fräsronde Premiotemp multilayer primotec

Polierpaste Universalpolierpaste Ivoclar Vivadent

Silikon, transparent Transil F/Glasklarsilikon Mix, 75 Shore Ivoclar Vivadent/Briegeldental

Silikon, kneten Pastensilikon plus Härter/entspricht den  
Anforderungen von Ivoclar Vivadent

Briegeldental

Zirkonoxid Zenostar MO Wieland Dental

48 - 50 Mit Ziegenhaarbürstchen und Wollschwabbel sowie entsprechenden Polierpasten erfolgt die End- beziehungsweise 
Hochglanzpolitur 


