
Moderne Rohlingskonzepte zur
CAD/CAM-Fertigung sollten den
verschiedensten Ansprüchen
gerecht werden. Wirtschaftliche
Verarbeitung, reduzierte Fehler-
anfälligkeit im laborseitigen Fer-
tigungsprozess und chargen-
übergreifende Farbstabilität so-
wie eine natürliche Farbwirkung
gehören zu den Ansprüchen, die
erfüllt werden müssen. Um diese
Themenfelder bei der Entwick-
lung von neuen Rohlingstypen
hinreichend   zu   beeinflussen,
 bedarf es einer Kompetenz, die
zumeist nur Firmen mit eigener
Produktion aufweisen. Herstel-
ler wie pritidenta können so ziel-
gerichtet entwickeln und ihre
zahntechnische Kompetenz in
die Entwicklung mit einfließen
lassen.

Wirtschaftlichkeit

Die wirtschaftliche Verarbeitung
der Ronden im Labor wird stark
durch die verwendete Rohpulver-
qualität sowie den Pressvor -
gang bei der Rohlingsherstel-
lung beeinflusst. Alle pritimulti-
disc-Zirkonoxid-Ronden werden
mittels des zertifizierten Prozes-
ses des uniaxialen Pressens mit
anschließendem isostatischem
Nachverdichten hergestellt. Der
anschließende Weißbrand defi-
niert zusätzlich die Verarbei-
tungsqualität. Hochverdichtete
Rohlinge garantieren eine de-
fektfreie frästechnische Bear-

beitung sowie einen vorhersag-
baren Sinterschrumpf. Der kon-
trollierte Weißbrand bestimmt
die gute Zerspanbarkeit und die
hohe Kantenstabilität. Weniger
Ausschuss und eine verlässliche
Passung sind wichtige Faktoren
für eine wirtschaftliche Ferti-
gung im Labor.

Farbstabilität und 
Farbwirkung

Chargenübergreifende Farbsta-
bilität wird maßgeblich durch
den Einsatz von qualitativ hoch-
wertigen, hochreinen Zirkon -
oxidpulvern erzielt. Qualitäts-
kontrollen stellen sicher, dass
immer die gleiche Materialqua-
lität verarbeitet wird. Kontrol-
lierte, maschinelle Weiterver -
arbeitung der Zirkonoxidpulver
verhindertVerunreinigungen.
Die Farbwirkung sowie ge-
wünschte Transluzenz des Zir-
konoxidmaterials im dichtgesin-
terten Zustand wird zu Beginn
des Entwicklungsprozesses be-
stimmt. Hier spielt neben den
technischen Parametern vor 

allem die zahntechnische Kom-
petenz eine Rolle. Zahnfarbe zu
erkennen und zu definieren ist
nicht trivial und bedarf einer
langjährigen Erfahrung. Das
Einfärben des Zirkonoxidpul-
vers ist die Schlüsselkompetenz,
um neben der technischen Qua-
lität die für die zahnmedizini-
sche Anwendung so wichtige äs-
thetische Qualität der Rohlinge
zu erlangen. 

Zusammenfassung

CAD/CAM-Rohlinge aus Zirkon -
oxid sind ein wichtiger Bestand-
teil der digitalen Fertigung im
Labor. Ausschlaggebend für ih-

ren Einsatz sind neben techni-
schen Parametern wie wirt-
schaftliche Verarbeitung, redu-
zierte Fehleranfälligkeit und
chargenübergreifende Farbsta-
bilität auch immer ästhetische
Parameter. 
Die Farbwirkung der Restau -
ration im dichtgesinterten Zu-
stand ist die Grundlage für die
ästhetische Wirkung im Patien-
tenmund. Exakte, natürliche
Grundfarben oder mehrschich-
tige Farbverläufe sowie die Aus-
wahlmöglichkeit von verschie-
denen Transluzenzgraden er-
möglicht eine Vereinfachung der
anschließenden handwerklichen
Arbeitsschritte. Moderne Roh-
lingskonzepte sind vielschichtig
und beeinflussen weit mehr als
den reinen Fräsprozess. 

Das Beste aus zwei restaurativen
Welten: technisch raffiniert und
ästhetisch optimiert. Das neue
fließfähige Komposit-Verblend-
system Ceramage UP vereint
alle positiven Eigenschaften von
Komposit und Keramik in einem
neuartigen Hochleistungswerk-
stoff. Das lichthärtende Kom -
posit ist stabil, elastisch und äs-
thetisch – für ein Maximum an
naturkonformer Langlebigkeit
und Ästhetik. Auch im Handling
überzeugt das modular aufge-
baute Mikro-Hybrid-Komposit-
system, das für nahezu alle
Front- und Seitenzahnrestau -
rationen indiziert ist. So sind 
die Einzelmassen fließfähig und
dennoch standfest, leicht model-
lier-, konturier- und polierbar
und wie Keramikfarben viel -
seitig untereinander mischbar –
für uneingeschränkte Individua-
lisierungen.
Das Mikro-Hybrid-Komposit
setzt neue werkstoffkundliche
Maßstäbe im Bereich der licht -
härtenden Verblend- und Res-
taurationsmaterialien. Dank der
keramisch gefüllten Matrix und

der homogen verdichteten
Nanostruktur garantiert
Ceramage UP hohe Abra-
sionsbeständigkeit, Biege-
festigkeit und Farbstabi-
lität. Gleichzeitig ermög-
licht es dem Zahntechniker
durch ein perfekt aufeinander
aufbauendes Schichtkonzept mit
opalisierenden Schmelz- und
Tansluzenzmassen eine faszi-
nierend natürliche Ästhetik; ver-
gleichbar einer geschichteten
Keramikrestauration.
Aufgrund seiner gebrauchsfer -
tigen, thixotropen Massen er-
möglicht das Hochleistungs-
komposit ein freies Modellieren
der Zahnformen direkt aus dem
Dispenser, mit einer Sonde oder
einem Pinsel. Für ein noch in -
dividuelleres Erscheinungsbild
der Front- und Seitenzahnres-
taurationen lassen sich die fließ-
fähigen Einzelmassen bequem
miteinander vermischen oder
die lichthärtenden Malfarben
des Lite Art-Systems auftragen.
Dank der additiven Schichtung

sind meist nur geringfügige
Formkorrekturen notwendig. So
kombiniert das Verblendsystem,
das für alle Arten von Kronen
und Brücken, Inlays und Veneers
sowie Langzeitprovisorien ver-
wendet werden kann, in einzig-
artiger Weise Wirtschaftlichkeit,
Effizienz und Ästhetik mitein -
ander.
Weitere Vorteile ergeben sich
durch die mikrofeine Zusam -
mensetzung des neuen Kompo-
sitwerkstoffs. So lässt sich das
Material mit den zum System
passenden rotierenden Instru-
menten und Polierpasten von
SHOFU einfach und schnell po -
lieren – für einen beständigen
Oberflächenglanz, geringstmög -
liche Plaque-Retentionsstellen
und einen angenehmen Trage-
komfort.
Das fließfähige Universalkom-
posit ist ein modernes und kom-
plettes Komposit-Verblendsys-
tem, das dem Anwender mehr
Sicherheit und Wirtschaftlich-
keit im Labor und gleichzeitig
mehr Ästhetik und Opaleszenz
in der Restauration garantiert.

Es besteht aus univer -
sellen Basismassen in den
VITA-Farben A1 bis D4, spe-
ziellen Whitening- sowie
transluzenten Effekt- und
Intensivmassen. Für die

rote Ästhetik stehen zudem zehn
Gingivafarbtöne zur Verfügung.
Ceramage UP ist als Starter-Set
A2/A3 und als 8-Farben-Basisset
(für ästhetische Restaurationen
in den Farben A1 bis A4, B2, B3
und C2) erhältlich. Selbstver-
ständlich sind die hochwertigen
Farben auch einzeln verfügbar.
Für einen sicheren Haft verbund
eignen sich der M.L. Primer und
das CRB-Verbundsystem. 
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Für die freie 
Schichttechnik

Fließfähiges Universalkomposit Ceramage UP 
von SHOFU ermöglicht freies Modellieren.

Voreingefärbtes Zirkonoxid mit Konzept
Die pritidenta GmbH stellt das erste eigene Rohlingskonzept für Zirkondioxid-Ronden vor. 

Hochwertiger Zahnersatz durch beste 
Dentaltechnik - made in Germany.
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