
VENEERS.
// EiNmal VERblENdEN bittE!
// EiNmal bESFEStiGEN bittE!

„Geht denn das überhaupt mit 
Veneers aus Zirkoniumdioxid?“

priti®multidisc ZrO2 | priti®multibloc ZrO2



//  Verfärbung der Zähne, lücken oder 
abgebrochene Ecken?

Verblendschalen aus Zirkoniumdioxid können diese defekte 
ausgleichen! 
Veneers stellen die perfekte Zahnreihe für ein strahlendes lächeln wieder 
her! das beispiel mit: priti®multidisc ZrO2 multicolor High translucent

Zahnmedizinische Studien zeigen: 
Veneers sind eine langfristige, haltbare Versorgung. 
das Veneer wird mit der adhäsivtechnik befestigt. der Zahnarzt klebt das 
etwa 0,4 mm dünne Veneer aus priti®multidisc ZrO2 multicolor High  
translucent auf und muss damit deutlich weniger gesunde Zahnsubstanz 
abtragen als bei einer Krone.

Pluspunkte Zirkoniumdioxid
Veneers sind eine unsichtbare, schonende „maske“ für den Zahn. 
die Verblendschalen sind vom natürlichen Zahn nicht zu unterscheiden. 

Wie kann dieser anspruch an Natürlichkeit erfüllt werden? 
Wir sagen es ihnen:

durch die transluzenz bei priti®multidisc ZrO2 multicolor  
High translucent 
aufgrund der Farb-Gradienten bei der multicolor technologie 
mit der Expertise beim design zur exakten anpassung an Zahnfarbe 
und Zahnform

die Festigkeiten unseres Zirkoniumdioxid sprechen für die langfristige  
Haltbarkeit! die Fertigungstechnik mit priti®multidisc ZrO2 ist gerade auch 
bei Veneers eine sehr effizient wirtschaftliche Methode bei der Herstellung.                               

Effekte mit der priti®multidisc ZrO2 multicolor technologie: 
Ästhetik und transluzenz sind vergleichbar mit lithiumdisilikat-  
Restaurationen jedoch bei deutlich höheren Festigkeitswerten!
Höchste Kantenstabilität erlaubt geringere Wandstärken z.b. bei 
Frontzähnen 0,4 mm.

Veneers. 
Einmal verblenden bitte!



das Problem – die Ursache – der Effekt:
Ein Anätzen der Innenflächen bei Restaurationen mit Zirkoniumdioxid zeigt 
keinen Effekt. das liegt vor allem an der fehlenden Glasphase bei Zirkonium- 
dioxid. Viele Zahntechniker und Zahnärzte sind aufgrund dieser tatsache 
verunsichert bei der befestigung und zögerlich mit der Verwendung von 
Zirkoniumdioxid bei Veneers.

das Ziel - die lösung:
Vereinfachte Handhabung beim Einsetzen gegenüber anderen Cad/Cam 
Keramiken. die  innenseite der ZrO2-Restauration muss nicht aufwändig 
mit Flusssäure (HF) angeätzt werden. Nach der Ästhetik-anprobe, die  
Innenflächen lediglich von Vaseline säubern. 
bei adhäsiver oder selbstadhäsiver befestigung, wird in wissenschaftlichen 
Untersuchungen ein Anstrahlen der Restaurationsinnenflächen mit 1bar 
druck und 50 µm al 2O3 empfohlen. (Kern et al. Zahntech. Magazin 14:28-32; 2010) 

Es kann minimalinvasiv präpariert werden. aufgrund der höheren Festig-
keiten bei ZrO2 sind mindestwandstärken von lediglich 0,4 mm anterior und 
0,6 mm Posterior vollkommen ausreichend. (Rinke, Quintessenz Zahntechnik, 2014; 

40(9):1192-1193).

die Empfehlung
laut einer Studie der  Universität Regensburg ist die Präparation im 
Schmelz für die befestigung von Hochleistungskeramiken förderlich. im 
Gegensatz zu den aufwändig mit einem lithiumdisilikat-Spray vorbehandel-
ten und anschließend mit Flusssäure geätzten Klebeflächen, verbesserte 
sich die Verbundkraft deutlich mit al2O3 angestrahlten Innenflächen. 
(Rosentritt, Regensburg. teamwork 1/2017). 

appell
priti®multidisc ZrO2 multicolor High translucent ist eine alternative zu  
herkömmlichen hoch ästhetischen Keramiken wie z.b. lithiumdisilikat.

Veneers – gefertigt aus priti®multidisc ZrO2 oder priti®multibloc ZrO2 

multicolor High Translucent – stellen die perfekte Zahnreihe für ein  
strahlendes Lächeln wieder her! 

Veneers. 
Einmal befestigen bitte!



www.pritidenta.com/pritimultidisc

//  befestigungsanleitung Veneers, inlays und Onlays:

Grundlagen
Konditionierung des 
Zahnstumpfes

Vorbereitung der 
Restauration

Adhäsive 
Befestigung

• Reinigen 

• Trockenlegung des Zahnstumpfes 

• Auftrag eines Dentinadhäsiv 

• Bonder bzw. Primer auftragen

Anstrahlen der Klebefläche mit 

1 bar und 50 µm AI2O3 mit 

anschließendem ausblasen

Selbst-
adhäsive 
Befestigung

Hinweis: bei der adhäsiven oder selbstadhäsiven befestigung auf Schmelz muss 
dieser mit 37%iger Phosphorsäure 30 Sekunden lang angeätzt werden.
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*Empfehlungen sind herstellerabhängig

pritidenta® GmbH
Meisenweg 37
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

Ihr Ansprechpartner:

Vertrieb durch:

Schütz Dental GmbH 
Dieselstr. 5–6
D-61191 Rosbach
Germany

E-Mail  info@schuetz-dental.de
Phone +49 (0) 6003.814.0
Fax +49 (0) 6003.814.906
www.schuetz-dental.de

z. B. Capo Bond (Schütz Dental GmbH)

Befestigung von indirekten Restaurationen mit Alphalink Cem (Schütz Dental GmbH):

1) Vorbehandlung des natürlichen Zahns
•  Das Ätzgel (z. B. Capo Etch, Schütz Dental) 
auf die Päparationsfläche auftragen, 30 sec. 
Schmelz und/oder 15 sec. Dentin anätzen.
•  Ätzgel danach gründlich mit Wasser 
abspülen. 
•  Fläche mit einer Mischung aus 1:1 Capo 
Bond und Capo Bond Aktivator benetzen. 
Alternativ kann auch ein anderes
Adhäsivsystem verwendet werden. Bitte 
die Herstellerangaben beachten.
•  Wir empfehlen, das Adhäsiv mit einem 
Microbrush aufzutragen.
•  Wasser- und Lösungsmittelrückstände 
mit sanftem Luftstromverblasen
•  Die Mischung aus 1:1 Capo Bond und 
Capo Bond Aktivator wird in einer zweiten 
Schicht aufgetragen und verblasen. 

Aufbringen des Adhäsivs auf die Klebefläche der Restauration,  auf Stumpf 

setzen, Überschüsse entfernen und aushärten
z. B. Alphalink Cem (Schütz Dental GmbH)

2) Vorbehandlung der Konstruktion
• Grundsätzlich ist den Angaben der 
Gerüstmaterialhersteller Folge zu 
leisten.

Vorbehandlung von Zirkonoxid bzw. 
Aluminiumoxid
• Sandstrahlen der inneren 
Restaurationsoberfläche 30 – 50 µm 
Aluminumoxid bei max. 2 bar
•  Reinigen mit Alkohol und Trocknen 
der Objekte
•  Sebond Implant gleichmäßig mit einem 
dünnen Pinsel auftragen und im 
Anschluss ca. 1 Minute ablüften lassen.
• Hinweis: Für einen optimalen Verbund 
die Oberflächen nicht mit Phosphorsäure 
reinigen! 

Art.-Nr. Alphalink Cem
Zahnfarbe A2 639012
Zahnfarbe A3 639013
Semi-transparent 639014

David Omoayere




