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Ältere Kompositsysteme neigten zu
starken Verfärbungen und  Plaque-
anlagerungen. Sie waren den Anfor-

derungen in der Mundhöhle nicht gewach-
sen, weil sie zu weich waren. Auch der Me-
tallverbund war noch nicht ausgereift und
durch Abplatzungen kam es zu vielen Rekla-
mationen.  Ohne Metallgerüst eigneten sich
diese Materialien bestenfalls für Provisorien,
die nach kurzer Verweildauer im Mund
durch keramisch verblendete Kronen oder
Brücken ersetzt werden mussten. Für die Ver-
blendungen der Teleskope bei heraus-
nehmbaren Zahnersatz waren sie jedoch
stets das Mittel der Wahl, da diese nur schwer
mit Keramik zu verblenden waren. Durch
ständige Forschung und Weiterentwicklung
der Materialien konnte die Qualität der Ver-
blendkomposite in den letzten Jahren deut-
lich gesteigert werden. Lichtpolymerisie-
rende Kompositmaterialien haben sich, auf
Grund der einfachen Verarbeitung und des
großen Indikationsspektrums, das mit ihnen
abgedeckt werden kann, am Markt durchge-

setzt. Durch die Erhöhung des Füllstoffge-
halts konnte die Härte der Materialien wei-
ter gesteigert werden, sodass moderne Kom-
posite heute durchaus auch für die Verblen-
dung von Kauflächen verwendet werden
können. Allerdings wurde die Verarbeitung
wieder etwas schwieriger. Vor allem das Po-
lieren dieser hochgefüllten Werkstoffe berei-
tete vielen Technikern größte Schwierigkei-
ten. Dabei ist eine homogene und dichte
Oberfläche die absolute Voraussetzung für
eine gute Plaqueresistenz. Ästhetisch und
haltbar wie Keramik, aber so einfach zu ver-
arbeiten wie ein Komposit. Das waren die
technischen Vorgaben für ein neues Ver-
blendmaterial der Firma Kuraray (Japan).
Bereits vor zehn Jahren wurde daraufhin von
den japanischen Technikern die Hybridkera-
mik Estenia entwickelt und auf den Markt
gebracht. Hybridkeramik bedeutet, dass es
sich bei diesem Werkstoff um eine Symbiose
aus Keramik und Komposit handelt, der die
oben geforderten Eigenschaften bezüglich
der Ästhetik und Haltbarkeit erfüllt.
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Abb. 1: Metallfreie Estenia-Krone (12) in situ. Abb. 2: Hybridkeramik-Inlaybrücke (35–37) in situ.

Vollverblendungen aus Komposit werden auch heute noch von vielen Zahn-
technikern und Zahnärzten abgelehnt. Die „Kunststoffverblendung“ leidet
immer noch an ihrem schlechten Ruf aus früheren Jahren. Vorurteile wie: nicht
abrasionsbeständig, nicht farbbeständig und eine hohe Plaqueanfälligkeit be-
gleiteten diese Materialgruppe bis in die heutige Zeit.
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Die Hybridkeramik Estenia 
Durch die Entwicklung dieser Hybrid-
keramik ist es möglich, sowohl Metall- wie
auch Keramikrestaurationen durch Estenia
zu ersetzen. 
Das Indikationsspektrum von Estenia reicht
von metallfreien Versorgungen wie Inlays,
Onlays, Veneers und Kronen bis zu metall-
unterstützten Restaurationen. Kronen und
Brücken aller Arten aus den unterschied-
lichsten Legierungen können auch unter Ein-
beziehung der Kauflächen voll verblendet
werden. Vor allem für Teleskoparbeiten und
Implantatsuprakonstruktionen eignet sich
dieser neue Werkstoff sehr gut. In der Scho-
nung von natürlichen Antagonisten und in
der wichtigen Pufferwirkung bei Implanta-
ten ist er der harten Keramik sogar überle-
gen. Durch das Abfangen des Kaudrucks in
der Verblendung wird das Implantatbett und
der Brückenpfeiler geschont, wodurch die
Verweildauer der Restauration positiv be-
einflusst werden kann. Durch eine neuartige,
sehr dichte Packung der Füllkörper werden
sehr gute physikalische Eigenschaften er-
reicht. Die Härte der Oberfläche von Estenia
gleicht der von Edelmetall-Legierungen. Der
Unterschied zu einem herkömmlichen Kom-
posit besteht darin, dass sich zwischen den

Mikrofüllern mit einem Durchmesser von
2 µm noch extrem feine Mikrofüller von
0,02 µm in der Matrix befinden. Durch eine
spezielle Behandlung der Fülleroberflächen
wurde es möglich, den Füllstoffgehalt auf 92
Gew.-% zu steigern. Das ist deutlich mehr als
in herkömmlichen Verblendkompositen.
Dieser hohe Anteil an Füllpartikeln führt zu
einer erhöhten Druckfestigkeit, die es er-
möglicht, auch Kauflächen aus Estenia zu
gestalten. Die Biegefestigkeit von Estenia ist
dreimal höher als die Biegefestigkeit von Ke-
ramik, die hart und spröde ist. Hierdurch
kommt es seltener zu Abplatzungen oder
Frakturen. Estenia ist lichtpolymerisierend,
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Abb. 6 Abb. 6 und 7: Estenia-Verblendungen auf Sekundär-
teleskopen.

Abb. 3

Abb. 4 Abb. 3 bis 5: Vollverblendete Hybridkeramik-Brücken.
Der unsichtbare Metallkern dient nur noch zur Stabilisie-
rung der Brücke.



wird aber nach der Endpolymerisation noch
einmal einer thermischen Behandlung ausge-
setzt, um alle Restmonomere auszupolymeri-
sieren und den Werkstoff weiter zu vergüten.

Estenia – Die Alternative zu Keramik
und Edelmetall

Ästhetik wird groß geschrieben! Immer weni-
ger Patienten sind mit einer silberfarbigen
Amalgamfüllung, die sich dann auch noch im
Laufe der Jahre grau-schwarz verfärbt, einver-
standen. Viele Patienten sind auch durch die
immer noch andauernde Diskussion um die
Unverträglichkeit dieses quecksilberhaltigen
Füllungsmaterials verunsichert und fragen in
der Praxis nach zahnfarbenen Füllungen. Nun
gibt es da mittlerweile unzählige Möglichkei-
ten, Kompositfüllungen direkt oder indirekt
herzustellen. Die Techniken sind etabliert und
gehören zum Standard fast jeder Zahnarzt-
praxis. Auch Keramikinlays, die mit
CAD/CAM oder per Handarbeit gefertigt
werden, sind Stand der Technik. Allerdings
sind sie auf Grund des hohen Arbeitsaufwan-
des und der teuren Geräte für die Patienten sehr
teuer und nicht immer einfach zu verkaufen.
Kronen, Inlays und Brücken aus Edelmetall-
Legierungen sind seit Jahrzehnten bewährt,
um fehlende Zahnhartsubstanz zu ersetzen.
Allerdings ist der Edelmetallpreis in den letzten
Jahren sehr stark angestiegen.
All diese Entwicklungen haben dazu geführt,
dass Zahnersatz wesentlich teurer geworden
ist, und vor allem von den Patienten kommen
die Fragen, ob nicht auch mit weniger kosten-
aufwändigen Verfahren gleiche ästhetische
und genauso haltbare Versorgungen herge-
stellt werden können. Und hier bietet die Hyb-
ridkeramik Estenia eine echte Alternative.
Durch die einfache und schnelle Verarbeitung
können die Arbeitszeitkosten reduziert wer-
den, und durch die sehr guten Materialeigen-
schaften kann in vielen Fällen auf teure Edel-
metall-Legierungen verzichtet werden. Da für
die Herstellung von Estenia-Restaurationen
auch keine aufwändigen und hoch technisier-
ten Gerätschaften notwendig sind, ist das In-
vestitionsvolumen für das Labor wesentlich
geringer. „Entdecke die Möglichkeiten“, mit
diesem Zitat aus der Automobilwerbung
möchte ich darauf hinweisen, dass durch die
Verwendung von Estenia faszinierende neue
Möglichkeiten entstehen.
In Teil 2 meines Artikels in der kommenden
Ausgabe der ZWL werde ich erläutern, wie
Estenia im Laboralltag eingesetzt werden
kann, um Inlays, Kronen und eine Hybridke-
ramik-Inlaybrücke herzustellen.�
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