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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation
edelmetalllegierung

Viele Patienten legen Wert auf eine
biokompatible Legierung für ih-
ren Zahnersatz. Das führt häufig

zu dem Wunsch nach Verzicht auf die Ele-
mente Palladium und Kupfer. Allerdings
mussten in der Vergangenheit oft schwie-
rige Kompromisse zwischen der ange-
strebten optimalen Bioverträglichkeit
und den erforderlichen Eigenschaften wie
Verzugs- oder Hochtemperaturfestigkeit
eingegangen werden. Dadurch kam es zu
starken Einschränkungen bei den Indika-
tionen für solche Gerüstwerkstoffe.
Durch die aufwändige Forschungs- und
Entwicklungsarbeit der Legierungsspe-
zialisten von DeguDent ist es nun gelun-
gen, eine Biolegierung herzustellen, die
über eine größtmögliche Indikations-
breite verfügt und dabei selbst den Er-
wartungen besonders empfindlicher
oder anspruchsvoller Patienten an eine
perfekte Legierung gerecht wird. Unter
anderem auf Grund einer optimalen Pro-
zesssteuerung bei der Herstellung bietet
BiOcclus Kiss herausragende Eigen-
schaften, die es für alle prothetischen
Versorgungen empfehlen.

Innere Werte: die homogene
Mikrostruktur 

Die von anderen palladium- oder kupfer-
freien Legierungen bekannten Probleme,
verursacht durch eine zu heterogene Ge-
fügestruktur insbesondere an den Korn-
grenzen, führen meist zu einer Schwä-
chung der mechanischen und thermi-
schen Eigenschaften der Gerüste. Ein
häufiges Phänomen, besonders im Hoch-
temperaturbereich, ist dabei die geringe
Verzugsfestigkeit. Hier fehlt die stabi-
lisierende Wirkung des Palladiums.
Außerdem bedeutet die geringere Härte
und Festigkeit herkömmlicher Biolegie-
rungen eine erschwerte Verarbeitbarkeit,
etwa beim Polieren oder Fräsen. Dass dies
keine unüberwindlichen Schwierigkeiten
sind, beweist die neue BiOcclus Kiss ge-
nannte Legierung. Sie kommt mit einer
genau austarierten Zusammensetzung
von nur sechs Elementen – Gold, Platin,
Niob, Iridium, Zink und Indium – aus
und besitzt dabei eine erstaunlich homo-
gene Gefügestruktur. Dies ist das Resultat
von nunmehr langjährigen material-
wissenschaftlichen Untersuchungen bei

Die neueste hochgoldhaltige Legierung der DeguDent GmbH  be-
sitzt besondere Eigenschaften: Konzipiert als biokompatibler, voll-
kommen palladium- und kupferfreier Werkstoff, lassen sich daraus
Gerüste für sämtliche Indikationen fertigen. Selbst extrem weit-
spannige Brücken stellen für das neue Material kein Problem dar.
Dank einer optimierten Gefügesteuerung besitzt BiOcclus Kiss
eine homogene Mikrostruktur, die wesentlich zu seiner hohen Ver-
arbeitungssicherheit beiträgt. So lässt sich nun auch Patienten, die
sensibel auf bestimmte Metalle reagieren oder besonderen Wert auf
Bioverträglichkeit legen, eine breit indizierte hochgoldhaltige
Edelmetalllegierung empfehlen.

Redaktion

Eine moderne Biolegierung für
alle Indikationen 

Aus der Entwicklungstätigkeit bei
DeguDent sind unter anderem die
typischen „Sternchen“-förmigen
Ausscheidungen in palladium- und
kupferfreien Legierungen bekannt.

Sie eignet sich sogar für weitspan-
nige Arbeiten – hier das Beispiel ei-
ner siebengliedrigen Brücke. 

Aus zahnärztlicher Sicht vollkom-
men homogen ist dagegen die Bio-
legierung BiOcclus Kiss.
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Herstellerinformation

Degu Dent, die wesentlich zum besseren Verständnis
von Biolegierungen beigetragen haben: Der Schlüssel
für eine verarbeitungssichere Bio-Dentallegierung
liegt hier insbesondere in einer exakten Kontrolle der
Gefügeausbildung während der Herstellung.

Da A und O: Erfahrung im Produktions-
prozess von Legierungen

Das besondere Know-how des Herstellungsverfah-
rens ist also unerlässlich; erst dadurch können die von
palladium- oder kupferfreien Legierungen bekannten
undefinierten Ausscheidungen – in der Zahntechnik
als Poren oder Lunker gefürchtet – vermieden werden.
Im Schliffbild erkennt man diese als dendritische oder
sternchenförmige Strukturen im Gefüge. Sie führen im
Regelfall zum Verschmieren der Legierung während
der Bearbeitung, zu schlechter Polierbarkeit (Oran-
genhaut!) und Fräsbarkeit sowie zu Verzügen nach
dem keramischen Brand. Dank der gezielten Kont-
rolle der Mikrostruktur werden diese Probleme bei
BiOcclus Kiss völlig vermieden. Stattdessen entstehen
feine gleichmäßige platinreiche Phasen, die – homo-
gen verteilt – direkt an den Korngrenzen ausgeschie-
den werden. Erst dadurch entsteht eine hohe Verzugs-
stabilität und eine auch für die Ästhetik der Restaura-
tion wichtige leichte Verarbeitbarkeit.

Rationelle Verarbeitung bei hoher Sicherheit
BiOcclus Kiss erlaubt die Herstellung selbst extrem
weitspanniger prothetischer Versorgungen. Dabei
müssen die Verbinder nicht überdimensioniert model-
liert werden, sodass dem Patienten stets eine hohe
Ästhetik angeboten werden kann. Dies ist das Resultat
einer außergewöhnlich großen Gefügehomogenität – die
ansonsten bei anderen palladium- oder kupferfreien Bio-
legierungen bekannten Verarbeitungsprobleme treten
bei BiOcclus Kiss deswegen gar nicht erst auf. Es eröff-
net dagegen ein ungewöhnlich breites Anwendungs-
spektrum; Einschränkungen bei der Indikation sind
praktisch nicht bekannt. Die Verarbeitungssicherheit
dieser biokompatiblen Dentallegierung darf dabei als
insgesamt sehr hoch bezeichnet werden.

Ausblick
Keep it simple and safe – unter diesem Leitgedanken
hat DeguDent inzwischen eine Reihe fortschrittlicher
Dentalwerkstoffe entwickelt und zur Marktreife ge-
bracht. Die neue Biolegierung BiOcclus Kiss folgt die-
sem erfolgreichen Konzept konsequent und hat in ih-
rem Segment bereits Maßstäbe gesetzt. Für an-
spruchsvolle bzw. sensible Patienten steht damit ein
Gerüstwerkstoff zur Verfügung, der besonders bio-
kompatiblen und darüber hinaus sehr ästhetischen
Zahnersatz ermöglicht.�
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