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Welche Hard- und Soft -
warevoraussetzungen bestehen
für die Verarbeitung von VITA
SUPRINITY?
Die Verarbeitung ist mit CEREC/
inLab MC XL-Schleifeinhei ten
ab der Software-Version 4.2
möglich. Anderenfalls ist Lithi-
umdisilikat in der Materialüber-
sicht auszuwählen. Ferner ist die
Verarbei tung auf weiteren CAD/
CAM-Systemen getestet und 
freigegeben (z. B. Systeme von
Amann Girrbach und KaVo).

Wie und mit welchen Instru-
menten sind VITA SUPRINITY-
Restaurationen zu polieren?
Sie sollten nur mit diamantier  -
ten Feinkorn-Schleifwerkzeugen
(4 µm) sowie speziellen Polier -
körpern (zur Vorpolitur
Finier diamanten/8 µm) bei
geringem Druck nachbe-
arbeitet werden. Für eine
optimale Politur wurden
eigens zweistufige Polier-
sortimente für die extra-
und intra orale Anwendung ent-
wickelt, mit denen ein natür-
licher Hochglanz schnell und
einfach erreichbar ist: VITA 
SUPRINITY Polishing Set tech-
nical und clinical.

Welche Brenneinheiten wer-
den für die thermische Brand-
führung benötigt und was sol l -
 ten Praxen und Labore dabei 
beachten?
Die Restaurationen können in
jedem Vakuum-Brennofen mit
Langzeitabkühlung kristallisiert
werden. Für die Brandführung
eignen sich am besten Waben-
brennträger mit Platinstiften. Es
sind keine besonderen Hilfs -
mittel und aufgrund der hohen
Brennstabilität des Basisma  te -
rials auch keine Brennpaste 
notwendig; sie kann aber zur
Herstellung eines individuellen
Brennträgers zusätzlich ver-
wendet werden.

Mit welchen Malfarben sind
VITA SUPRINITY-Restauratio-
nen farblich zu charakterisieren
und wie funktioniert dies kon-
kret?
Die VITA AKZENT Plus Mal -
farben in POWDER-, PASTE
oder SPRAY-Form bzw. die Gla-
surmassen werden auf die voll-

anatomisch geschliffenen Res-
taurationen aufgetragen. Die

Charakterisierung mit Ef-
fect Stains und Body
Stains sowie die Glasur er-
folgen wahlweise in Kom-
bination mit dem Kristalli-
sationsbrand oder danach.

Welche Besonderheiten gibt
es, wenn VITA SUPRINITY-Res-
taurationen individualisiert wer-
den sollen? Worauf ist bei der
Verarbeitung zu achten?
Bei der Cut-Back-Technik wird

inzisal bzw. okklusal
reduziert, um mit
den optimal ab -
gestimmten VITA
VM 11 Massen auf-
zuschichten. 

Dank der optimalen Oberflä-
chenbenetzbarkeit kann ohne
Liner- oder Washbrand direkt
aufgeschichtet werden. Der ge-
ringe Auftrag der farblich ab -
gestimmten Keramikmassen er-
möglicht in wenigen Schritten
hochästhetischeVersorgungen.

Fünf Verarbeitungstipps
ZT Andreas Buchheimer beantwortet fünf Fragen rund
um die Verarbeitung der neuen zirkondioxidverstärkten

Glaskeramik VITA SUPRINITY.

Einfach, reproduzierbar, treffsi-
cher – mit den neuen und anwen-
dungsoptimierten Färbelösungen
Ceramill Liquids, die speziell 
für das hochtransluzente Zirkon -
oxid Ceramill Zolid Classic 
entwickelt wurden, gelingt eine
exakte Einfärbung von Restau-
rationen in den 16  VITA classical
Zahnfarben. Zusammen mit den
Malfarben und Glasurmassen
Ceramill Stain & Glaze für die 
finale Individualisierung kann
mit verhältnismäßig ge ringem In-

dividualisierungsaufwand Zahn -
ersatz auf hohem Niveau erstellt
werden. Möglich wird dies durch
ein kompaktes und optimal 
aufeinander ab gestimmtes Zu-
sammenspiel aus Restaurations-
material und Färbekonzept. Die
gefrästen Arbeiten werden unter
Anwendung der Tauch- oder 
Pinseltechnik im vorgesinterten
Zustand mit Ceramill Liquid in-
dividualisiert, damit die Grund-
farbe der Restauration eine poly-
chrome Färbung aufweist. Diese

„Grundierung“ bildet die ästhe -
tische Basis für die weitere 
Verarbeitung mit den Ceramill 
Stain & Glaze und/oder markt-
üblichen Verblendkeramiken für
Zirkonoxid.
Einsetzbar für vollanatomische
oder anatomisch reduzierte 
Restaurationen besticht Zahn -
ersatz aus Ceramill Zolid Classic
durch Lichtdynamik, Tiefen -
wirkung und naturnaher Ästhe-
tik. Optimale Materialparameter
und eine werkstoffschonende
Sinterung bei 1.450 °C garantie-
ren langfristige Stabilität und
Belastbarkeit.
Ceramill Liquids sind in 16 VITA
classical Farben sowie als Ef-
fektfarben für den Fissuren-, 
Höcker- und Gingivabereich er-
hältlich und müssen zugunsten
von Farbsicherheit und Zeit -
ersparnis nicht angemischt wer-
den. 

Einfach und exakt einfärben
Anwendungsoptimierte Färbelösungen für treffsicheres 

Einfärben von Ceramill Zolid Classic.
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Roland DG kündigt optionale Fräs-
werkzeuge für seine Den tal-Fräs -
einheiten DWX-50 und DWX-4 an.
Mit den speziellen Fräswerkzeu-
gen können neueste Verbund-
keramiken wie VITA ENAMIC®

trocken bearbeitet werden. 
„Dentallabore arbeiten auf-
grund der hervorragenden Äs-
thetik und Belastbarkeit des Ma-
terials in zunehmendem Maße
mit Verbundkeramiken“, erklärt
Takuro Hosome, Sales Manager
von Roland DG Corporation.

„Mit unseren neuen Fräswerk-
zeugen können DWX-50- und
DWX-4-Anwender weltweit alle
Vorzüge dieser modernen Mate-
rialien nutzen.“ Die neuen Fräs-
werkzeuge, die eigens für die
Modelle DWX-50 und DWX-4
entwickelt worden sind, weisen
eine spezielle Beschichtung auf,
die Langlebigkeit und hohe Prä-
zision gewährleistet. 
Die Fräswerkzeuge sind unter
den Bestellnummern ZDB-100D,
ZDB-50D und ZDB-30D erhält-

lich. Hybrid- oder Verbundkera-
miken benötigen keinen Brenn-
oder Sintervorgang, was den 
Arbeitsaufwand verringert und
die Herstellungszeit verkürzt.
Patienten profi tieren von der
„Antagonistenfreundlichkeit“
des Materials. Dank der Eigen-
schaft des Materials, die Kau-
kräfte zu absor bieren, ist es sehr
belastbar und Patienten berich-
ten, dass das Kaugefühl mit dem
natürlicher Zähne vergleichbar
sei. 
Schließlich kann die Hybrid -
keramik bei Bedarf mit licht -
härtenden Malfarben farblich
charakterisiert werden, und mit
Kompositmaterialien sind kleine
Formkorrekturen oder bei Be-
darf auch „Reparaturen“ mög-
lich. 

Natürlich mit Keramik
Dental-Fräseinheiten von Roland DG fräsen jetzt auch Hybridkeramik.
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