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Wenn man als Zahntechniker an Komposit denkt, dann werden oft alte Erinnerungen
wach. Diese Reaktion rührt noch aus einer Zeit, in der die Komposite eine verfärbungsanfällige und wenig haltbare Materialgruppe für herausnehmbaren Zahnersatz darstellten.
Zwar ließen sich auch mit Komposit sehr schöne Restaurationen erzielen, jedoch war der
Aufwand um ein Vielfaches größer, als zum Beispiel bei Verblendkeramik – zumal einem
niemand den Mehraufwand bezahlen wollte. Doch Schluss mit dem Nachsinnen über
alte Zeiten! Denn dass es mittlerweile sehr gute Komposite gibt und diese sich mithilfe
zeigt Ztm. Annette von Hajmasy sehr anschaulich in diesem Beitrag.

INDIZES
Brückengerüst

DD-CODE

HOMEPAGE

67d7u

Modellation

Einfach diesen dd-Code in das

Komposit

Suchfeld auf www.dentaldialogue.de

Küvette

eintragen und zusätzliche

Presstechnik

Inhalte abrufen

Überpressen
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Bevor die Restauration in der SR Nexco Flask (Küvette) presstechnisch hergestellt werden kann, muss die angestrebte Versorgung auf dem Brückengerüst vollanatomisch aufgewachst werden

Zunächst wird das Gerüst mit-

Das Knetsilikon muss während des

samt Wax-up mithilfe von Knetsilikon

Aushärtens verstrichen und geglättet wer-

Deckels, wird das später eingefüllte

den, um später eine saubere Trennung

Klarsilikon optimal stabilisiert. Eine

auf die korrekte Höhe des Wax-ups

zum Silikonkonter im Küvetten-Oberteil

gute Höhen-Orientierung bietet das

im Sockelteil zu achten

gewährleisten zu können. Platziert man

systemimmanente Block-out

die Brücke etwa …

Einleitung

Presstechnik abgedeckt werden können.
Hierzu zählen:

weise die Herstellung einer herausnehmba-

Längst ist Komposit nicht mehr ausschließ-

-

-

-

rausnehmbaren beziehungsweise teleskopierenden Zahnersatz zu betrachten – die
ehemals klassischen Einsatzgebiete dieser

Zahnersatz

Materialgruppe. Die Weiterentwicklung

die Modelleinbettung bei herausnehmba-

der modernen Komposite in physikalisch-

rem als auch bedingt herausnehmbarem

Warum sollte man als Zahntechniker eine

mechanischer und optischer Hinsicht hat
deren Indikationsspektrum mittlerweile

den Nachteil bei der Hand-Schichtung eines
beispielsweise bei temporären Lösungen

Mit den SR Nexco Kompositen und der
-

der normalen Arbeitsbeleuchtung und wähkomposit SR Nexco eingegangen werden. In

und Indikationen der Komposit- und der
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Komposits gibt. Komposite sind lichthärten-

weiteren Artikeln werden ergänzend dazu

TECHNIK

-

reproduzierbare Ergebnisse
-

tionellen Parameter in die Modellation mit

werden. Dadurch reduzieren sich die Ho-

Vorgehensweise

mogenität und damit auch die Qualität der
Verblendung maßgeblich.

darstellen.

Da die unpolymerisierten Komposite zudem
-

-

-

konstruktion mit Komposit beschrieben.

hoch. Auch an den an der Okklusion betei-

diesem Artikel ist auch ein Video-Tutorial

einer größeren Menge desselben Knetsilikons im Sockelteil platziert. Die eingebettete

Step-by-Step die einzelnen Arbeitsschritte
zum transparenten Deckel haben. Das
-

behandelt.

Knetsilikon wird während des Aushärtens

der Herstellung einer Kompositrestauration.
Dies wären:
-

-

-

Verblendung
höchstmögliche Homogenität und Qualität

könnten bei der zweiten (Schneide)-Pressung
Opaker SR Nexco Opaquer

-

Verblendkomposit SR Nexco Dentin- und
Incisal-Massen

Konter dann nicht problemlos repositionie-

größeren Rekonstruktionen

-

kontrollierte Reproduktion der Schneide
durch die Verwendung ein und desselben
nisse

-

im Sockelteil mit Klarsilikon auszublocken.
-
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Der ausgehärtete Silikon-Block wird mitsamt der darin eingebetteten Brücke vorsichtig aus der Küvette gelöst und die Brücke

tin- und Schneidepressung) ausreichend
-

hutsam aus dem Deckel entnommen und

-

-

-

-

Deckel samt Klarsilikon zeichnet sich letztlich
-

-

bietet bei kleineren Restaurationen das zur
Nach dem Aushärten des Silikons wird der

des Materials zu garantieren. Im umgekehrHärte als auch die Lichtdurchlässigkeit des
tragen.
-

Instrumenten bearbeitet werden. Hin und
sich die Dichte und Transparenz des Klar-

cke zumeist im ausgehärteten Klarsilikon-
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Nach den Feinkorrekturen am

Um das Cut-back später kontrolliert

Nach dem verschließen der

Silikon-Block wird die Brücke wieder

vornehmen und überprüfen zu können,

Küvette wird sie über die dafür vor-

aufgesetzt und gemeinsam mit dem

sollte ein zusätzlicher Kontrollwall aus

Block im Sockelteil der Flask platziert.

Knetsilikon angefertigt werden

vettendeckel mit Klarsilikon befüllt

aufhin mit Vaseline isoliert

Die Kanülenaufsätze des hierfür

Nach der vollständigen Befüllung des

Nach 10 bis 12 min Abbindezeit

verwendeten Transil F passen exakt

Küvettenoberteils kann die gesamte Kü-

im Drucktopf können die Küvetten-

vette zur Aushärtung des Klarsilikons in

hälften voneinander getrennt wer-

einen Drucktopf gestellt werden

den, wobei die Brücke zumeist im

gleichmäßige Befüllung erleichtert

ausgehärteten Klarsilikonblock des
Küvettenoberteils verbleibt

Komposits gearbeitet werden. Indem also
Opakers ist ein sehr wichtiger Arbeitsschritt
hungsweise Schneidematerials ermöglicht.
Widerspruch in sich ist: Denn opak bedeutet
SR Nexco Opaquer mit Licht ausgehärtet
werden. Daher sollte dieser in mindestens

Die dabei entstandene Inhibitionsschicht

gleichbar mit dem Washbrand bei Keramik-

-

-
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Nach dem Entfernen des Wax-

Eventuell verbliebene Strahlmittel-

Nach dem Abstrahlen der

ups wird das Metallgerüst sorgfältig

überschüsse dürfen nur abgeklopft, nicht

-

mit dem Dampfstrahler gereinigt und

abgedampft oder mit Druckluft abgeblasen

vermittler SR Link aufgetragen

werden – dies würde zur Kontamination der
abgestrahlt

Um zu gewährleisten, dass der lichtundurchlässige Opaker im sensiblen Interface korrekt aushärtet, sollte die erste OpakerSchicht sehr dünn aufgetragen werden – vergleichbar mit der Opakerschicht beim Washbrand einer Keramikverblendungen

Die zweite und eventuelle dritte Opakerschicht werden dagegen deckend aufgetragen (und mit dem Polymerisationsgerät Lumamat 100, Programm 2, ausgehärtet)
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Nach dem Lichthärten des

Bei der Komposit-Presstechnik mit Kü-

Das opakerte Brückengerüst wird

Opakers wird die Inhibitions-

vette muss immer mit leichtem Materialüber-

auf den Silikon-Sockel im Küvettenun-

schuss gearbeitet werden. Daher müssen im

terteil zurückgesetzt. Brückenglieder/

-

Pontics im Sockelsilikon sollten mit

fernte Überschuss-Kanäle im Sockelteil der

einer hauchdünnen Schicht Vaseline

SR Nexco Flask eingearbeitet werden

isoliert werden

Schwämmchen entfernt

Nun wird die Negativform im Klarsilikon des Küvetten-

Nach dem Befüllen werden die Küvettenhälften locker

Oberteils mit einer ausreichenden Menge der ausgewählten

aufeinander gesetzt und zusammengedrückt, bis ein Widerstand

SR Nexco Dentinmasse befüllt

spürbar ist. Daraufhin werden die drei Fixierschrauben eingesetzt und mit jeweils ein bis zwei Umdrehungen pro Schraube
nacheinander zugedreht

-

-

werden. So bleiben die Pontics nach der Ent-

-

Tipp: Die Komposit-Massen können zusätz-

wodurch sie weicher und geschmeidiger
-

werden.

xierschrauben in die jeweiligen Schrauben-

abgehoben und nochmals separat im Lichthärtegerät polymerisiert werden.

-

ausreichenden Menge der ausgewählten SR

mäßig und langsam absenkt und sich das
Die ideale Verteilung des Komposits kann
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Sobald die Fixierschrauben bis zum Anschlag zugedreht

Nach der Ruhephase wird die Küvette zur Lichthär-

sind, sollte die Küvette zum „Ruhen“ an einem dunklen, warmen

tung in den Lumamat 100 eingebracht und das Programm
P2 gestartet

men werden

-

einzelnen Cut-back-Schritte dient erneut der

cke nochmals separat im Lichthärtegerät
auszuhärten.
Durch Abstrahlen der reduzierten Dentin-

-

-

-

-

mit der gewählten SR Nexco Incisal-Masse
-

-

tinkörper nun noch mit den SR Nexco Stains

-
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Wenn der Konter mit der optimalen Menge Komposit

Mit Hilfe des Kontroll-Vorwalls wird nach dem Entfernen

befüllt wurde, dann entsteht – wie hier erkennbar – eine

der Pressfahnen eine erste Passungs-Kontrolle des überpressten

dünne, kurze Pressfahne

Gerüsts durchgeführt

Zur Aufnahme der Schneideschicht wurde das mit Den-

-

tinmasse vollanatomisch überpresste Gerüst mit Hartme-

konform herausgearbeitet werden, lässt sich auch die Gesamtfarbwirkung der Verblendung besser steuern

(Cut-back)

Zur Kontrolle des Cut-backs dient erneut der zuvor her-

Nach dem Abstrahlen des reduzierten Dentinkörpers

gestellte Vorwall aus Knetsilikon. So lassen sich die PlatzRaum überprüfen
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Zum Überpressen mit Schneidemasse wird die reduzierte Brücke wieder im Sockelteil platziert und der KlarsilikonKonter mit der gewählten SR Nexco Incisal-Masse befüllt

die überpresste Brücke entnommen. Auch hier zeigt die dünne Pressfahne wieder an, ob die richtige Menge des Komposits
verwendet wurde

Checkliste
-

-

ausgehärtet.

besonders wesentlich sind.
-

sen und -scheiben ausgearbeitet. Zunächst

These

-

det oder aus Komposit hergestellt werden
-

men geglättet werden
Vor der Herstellung des Klarsilikon-Konters

höchster Materialqualität und -homogenität
-

-

das Isolieren des Knetsilikons im Sockel

zu erreichen.
-
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Die mit Schneidemasse überpresste Brücke wird mit entsprechenden Hartmetallfräsen und -scheiben ausgearbeitet und
anschließend auf dem Meister-Modell aufgepasst

Die Vorpolitur kann beispielsweise mit der Universalpolierpaste von Ivoclar Vivadent und Wollschwabbel erfolgen.

dem Opakern
-

des Konters mit Dentin- beziehungsweise

zu wenig Material ist die Kompression des
stellen

Komposits zu gering. Dies hat Porositäten
-

-

um eine zusätzliche Kontrolle der späteren Schichtstärke der Verblendung zu

ein ungleichmäßiges Zuschrauben kann

erhalten
erhöhungen möglich sind und es zu einer

-

ungenauen Darstellung der eingebetteten
-
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PRODUKTLISTE
Produkt

Name

Firma

Komposit

SR Nexco

Ivoclar Vivadent

Küvette

SR Nexco Flask

Ivoclar Vivadent

Legierung

Colado CC

Ivoclar Vivadent

Lichtpolymerisationsgerät
Zwischenpolymerisation

Quick

Ivoclar Vivadent

Endpolymerisation

Lumamat 100

Ivoclar Vivadent

Polierpaste

Universalpolierpaste

Ivoclar Vivadent

Transil F

Ivoclar Vivadent

Silikon, kneten

Ivoclar Vivadent

Aushärtezeiten beachten und einhalten

härten entsteht keine Inhibitionsschicht

-

Ausarbeitung der gepressten KompositVersorgungen.

-

-

termodell kontrollieren. Notwendige Korrekturen mit rotierenden Instrumenten
Die logische Konsequenz daraus: Je größer

-

das Objekt entnehmen und noch einmal
separat lichthärten. Dies garantiert eine

-

Schichten
-

Fazit/Diskussion

-

und langlebige Restauration herstellen. Es
-

-

Vorteil des SR Nexco-Produktsystems:

Verunreinigungen umgangen werden

-

WERDEGANG
Ztm. Annette von Hajmasy, Jahrgang 1962, absolvierte nach dem Abitur 1981 in Bad Säckingen ihre Ausbildung zur Zahntechnikerin in Köln. Bis 1997 arbeitete sie in fast allen zahntechnischen Disziplinen in
verschiedenen Laboren in Köln und Berlin. 1998 legte sie ihre Meisterprüfung in Berlin ab. Danach folgten
zwei Jahre im Praxislabor Dr. Detlef Hildebrand, Implantologie und ästhetische Zahnheilkunde, in Berlin,
ein Jahr Auslandsaufenthalt in Kapstadt mit Training und Coaching im Bereich Keramik und teleskopieKöln. In ihr Leistungsspektrum gehören vollkeramische Restaurationen ebenso wie die Presstechniken
im Bereich Keramik und Komposit. Ein wesentlicher Schwerpunkt ihrer Arbeit beschäftigt sich mit der
Gesichts- und Sprachanalyse im Zusammenhang mit Zahnersatz.
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