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Anfänglich wurden die Kunststoff-
zähne in einem thermoplastischen
Verfahren aus eingefärbtem Perlpo-

lymerisat in Metallformen gepresst. Erst
später kamen einfarbige Backenzähne, her-
gestellt in einem Spritzgussverfahren, in den
Handel. Auf Grund ihrer besseren mechani-
schen Eigenschaften verdrängten jedoch im
Pressverfahren hergestellte Kunststoff-
zähne die im thermoplastischen Verfahren
gefertigten Zähne. Die damals noch unver-
netzten Kunststoffzähne bildeten bei Kon-
takt mit monomerem Methylmethacrylat,
wie es bei der Prothesenherstellung oft der
Fall ist, Spannungsrisse. Diesem Problem
wirkte eine Vernetzung des Polymethylmet-
hacrylates bei der Herstellung der Zähne
mittels difunktionellen  Methacrylaten ent-
gegen. Die so modifizierten Polymethylmet-
hacrylat-Kunststoffe  konnten sich in dieser
vernetzten Form seit Ende der fünfziger
Jahre bis zum heutigen Datum behaupten. 
Die auf der Basis von vernetztem Polyme-
thylmethacrylat hergestellten Zähne ver-
mochten dem bereits länger bekannten Ke-
ramikzahn den Rang abzulaufen, speziell
wegen ihrer leichteren Verarbeitbarkeit.
Dazu haben nicht nur Weiterentwicklungen
der Methacrylatkunststoffe, sondern auch
verbesserte Produktionstechniken beigetra-
gen. Ein Produkt dieser Entwicklung ist die
neue TCR Physioset/TCR Bonartic Zahnli-

nie mit optimierten physikalischen und che-
mischen Eigenschaften. Diese Zahnlinie
wird an dieser Stelle vorgestellt – nach einer
einleitenden Beschreibung der Anforderun-
gen an künstliche Zähne und anhand stan-
dardisierter interner Prüfverfahren und ex-
terner Untersuchungen.

Anforderungen an künstliche Zähne
Aus heutiger Sicht sind die Anforderungen,
die an einen Kunststoffzahn gestellt werden,
sicherlich anspruchsvoller als noch in den
Sechzigern und zu Beginn der 70er Jahre.
Dennoch konnten sich Zähne aus dieser
Zeit bis heute auf dem Markt behaupten. 
Neben den chemischen und physikalischen

Die Geschichte der noch heute als Standardkunststoffe
für die Herstellung von vorfabrizierten Zähnen verwen-
deten Methacrylate lässt sich bis ins 19. Jahrhundert
zurückverfolgen. Bereits in den 40er Jahren wurde mit
der industriellen Produktion von Kunststoffzähnen be-
gonnen, die sich gegen die bis dahin den Markt dominie-
renden Keramikzähne durchsetzen mussten. 
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Abb. 1: Schematischer 
Aufbau des TCR-Materials.



Anforderungen, welche die biologische
Verträglichkeit gewährleisten, sind mit
dem zunehmenden Wohlstand der Gesell-
schaft auch die ästhetischen Ansprüche ge-
wachsen.

Spezifische Materialanforderungen
In Anlehnung an Eichner und Lindemann1 lassen
sich die wichtigsten Werkstoff-Eigenschaften in fol-
genden fünf Punkten zusammenfassen:
Mundbeständigkeit: 
Das Material darf sich im Mund nicht zersetzen, an-
lösen oder quellen.
Schleimhautverträglichkeit: 
Die Chemie der Oberfläche oder der Inhaltsstoffe 
darf zu keinen Irritationen der Schleimhäute oder an-
derer Organe führen.
Plaque- und Belagresistenz: 
Auf der Oberfläche dürfen  sich keine Ablagerungen
bilden, die sich nicht mehr mit den üblichen Reini-
gungsmethoden entfernen lassen.
Keine Verfärbung: 
Kunststoffzähne dürfen keine Farbstoffe, die mit
Nahrungsmitteln aufgenommen werden, dauerhaft
an der Oberfläche anlagern oder absorbieren.
Abrasionsresistenz: 
Das Material soll so gewählt werden, dass ein funk-
tionelles Einschleifen gewährleistet ist, ohne dass es
dabei schon nach kurzer Zeit zu übermäßigen 
Abnutzungserscheinungen kommt. Dabei ist auch
darauf zu achten, dass ein möglicher natürlicher 
Antagonist nicht beschädigt wird.

Wo früher vorfabrizierte Zähne vornehm-
lich in der Totalprothetik eingesetzt wur-
den, ist in den letzten Jahren ein Trend hin
zur Teil-, Kombinations- und Implantatpro-
thetik eingetreten. Dies bedingt, dass sich
der moderne vorfabrizierte Zahn bezüglich
Funktion, Farbe und Form lückenlos ins
natürliche Restgebiss eingliedern muss.
Nachfolgend sind die wichtigsten allgemein
bekannten Funktionsaspekte, die sich ent-
scheidend auf die Materialwahl auswirken,
kurz zusammengefasst:
� Größe und Form dem natürlichen Zahn entsprechend
� Ieicht bearbeitbar und polierbar
� charakterisierbar mit Charakterisierungssets
� reparierbar bzw. ergänzbar, z.B. mit C&B-Materialien 
� guter Verbund zur Prothesenbasis
� natürliche Schichtung.

Entwicklung des TCR-Materials
Die Forschungslaboratorien begannen mit
der Entwicklung des neuen Werkstoffes
TCR nach umfangreichen Untersuchungen
und Analysen bestehender Zahntypen so-
wie auch dentalfremder Kunststoffe. Für die

Eingrenzung von möglichen Entwicklungs-
varianten griffen sie anfänglich auf einfache
Prüfmethoden, wie physikalische Eigen-
schaften, Beständigkeit gegen Lösungsmit-
tel sowie Anfärbbarkeit durch Lebensmit-
telfarbstoffe zurück. Im Jahre 1988 stand
ein im Labor geprüftes Material für weiter-
gehende vorklinische Tests zur Verfügung.
Die durchgeführten toxikologischen Unter-
suchungen bestätigten die Unbedenklich-
keit des Materials und ermöglichten somit,
erste klinische Versuche zu starten. Aus die-
sen Untersuchungen entstand ein Material
auf Basis eines vernetzten PMMA, das die
anfänglich gestellten Forderungen erfüllte.

Werkstoffeigenschaften der TCR
Physioset und TCR Bonartic Zähne

Beim TCR-Kunststoff handelt es sich um
eine stark modifizierte Polymethylmet-
hacrylat-Variante, bei der sowohl Polymer
als auch Matrix gleichmäßig vernetzt sind.
Dies wird dadurch erreicht, dass beim Pro-
duktionsprozess das vorvernetzte Polymer
nochmals gemeinsam mit der Matrix ver-
netzt wird (Abb. 1 und 2).
Daraus resultiert ein vernetztes System, das
sich durch folgende Vorzüge auszeichnet:
� farbstabil
� plaqueresistent
� gewebefreundlich
� abrasionsfest
� hohe Schleiffestigkeit
� ausgezeichnete Poliereigenschaften
� guter Verbund zu Prothesenmaterialien.
In vorklinischen Studien weisen die geringe
Anfälligkeit auf Belagbildung hin. 
Basierend auf diesen Ergebnissen wurde
eine klinische 5-Jahres-Studie unter der Lei-
tung von Prof. Marxkors, Uni Münster2

durchgeführt, welche die klinische Taug-
lichkeit des neuen Werkstoffes nachweist. 
Hauptverantwortlich für die im Vergleich
zu herkömmlichen PMMA-Zähnen stark
optimierten Eigenschaftsbildern des TCR-
Werkstoffes ist die gemeinsame Vernetzung
der Matrix mit den vorvernetzten Polyme-
ren. Diese als doppelte Vernetzung bezeich-
nete Herstellungsart eliminiert Schwach-
stellen der herkömmlichen Polymethyl-
methacrylatzähne, wie die Freilegung von
unvernetzten und somit löslichen Polymer-
perlen beim Beschleifen. Gleichzeitig führt
dieser Schritt neben einer deutlich gesteiger-
ten Abrasionsfestigkeit gegenüber Speise-
brei, Kontakt- wie auch Zahnbürsten-Abra-
sion zu einer optimierten Lösungsmittel-
beständigkeit (Abb. 3 und 4). 
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Biokompatibilität von TCR Physio-
set und  TCR Bonartic Zähnen

Für die biologische Beurteilung von Medi-
zinprodukten muss sowohl die chemische
Zusammensetzung des Materials als auch
die Art und Dauer des Körperkontaktes
berücksichtigt werden. Ein Vorgehen nach
diesen Prinzipien wird in der ISO 10993
„Biologische Werkstoffprüfung von Medi-
zinprodukten“3 beschrieben, auf Grund
welcher eine Auswahl von geeigneten Prü-
fungen möglich ist. Zusätzlich zur 10993-
Serie ist für die biologische Werkstoffprü-
fung in der Dentalheilkunde die ISO/DIS
7405 anzuwenden. Grundsätzlich gibt es
nach derzeitigem Wissensstand keine Hin-
weise für eine toxikologische Gefährdung
durch gut verarbeitete Kunststoffzähne.
Mögliche Risiken liegen in der Abgabe lös-
licher Stoffe. Gemäß ISO 10993 bzw.
ISO/DIS 7405 sollten folgende biologi-
schen Effekte näher betrachtet werden:
Zytotoxizität, Sensibilisierung, Irritation
und Genotoxizität.

Die Individualität der TCR Zahnlinie 
Zunehmende ästhetische Anforderungen an
den abnehmbaren Zahnersatz verlangen ein
individuelles Charakterisieren von Kunst-
stoffzähnen. Individuell aufgestellte Kunst-
stoffzähne, kombiniert mit einem natürlich
ausmodellierten Zahnfleisch, erzielen ohne
großen Aufwand ein ästhetisch ansprechen-
des Resultat. 
Im Laboralltag treten jedoch auch Patien-
tenfälle auf, bei denen konfektionierte
Zähne an ihre Grenzen stoßen – meist dann,
wenn eine Restbezahnung vorhanden ist. In
diesen Fällen spielt das Individualisieren der

konfektionierten Zähne eine bedeutende
Rolle. Bei der Teilprothetik sind sowohl Er-
gänzungen wie auch farbliche Veränderun-
gen weitaus häufiger anzutreffen als bei der
Totalprothetik, da hier der Bedarf einer
ästhetischen Anpassung an die Restbezah-
nung gegeben ist. Individualisierte Kunst-
stoffzähne erhöhten die Harmonie des ge-
samten Arbeitsergebnisses.  
Die einfachste Art einer Individualisierung
ist das Beschleifen der Inzisalkante und der
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Physikalische Daten Neuer bisher
Physioset TCR Physioset Acryl
Resin Bonartic Acryl 
BonarticTCR Resin

Druckfestigkeit 540 MPa 460 Mpa
Def. bei 200 MPa 40 % 45 %
Biegefestigkeit (DIN 13907) 100 MPa 120 MPa
Biegemodul (DIN 13907) 3.300 MPa 3.000 MPa
Randfaserdehnung 3,80 % 7,10 %
Vickershärte HV 0,5/30 200 MPa 190 MPa
Kugeldruckhärte KDH 36,5/30 (DIN 53456) 170 MPa 170 MPa
Verbund zu Heißpolymerisat (DIN 13914 mit Ästhetic 
Autopolymerisat) 130 MPa 130 MPa
Wasseraufnahme 1 Woche 37 °C in Wasser 25,00 µg/mm3 26,00 µg/mm3

Wasserlöslichkeit 1 Woche 37 °C in Wasser 0,22 µg/mm3 0,11 µg/mm3

Abb. 3: Materialaufbau im Detail.

Abb. 4: Zahnbürstenabrasion  im Vergleich.

Abb. 2: Physikalische Daten der TCR Zahnlinie im Vergleich mit der Acryl Zahnlinie.



Oberflächen-Textur mit Fräsinstrument
und nachträglicher Politur. Hierbei han-
delt es sich um eine funktionelle Anpas-
sung (Abb. 5).
Eine Individualisierung kann soweit ge-
hen, dass ein Teil des Zahnkörpers abge-
tragen wird und individuelle Merkmale,
wie in unserem Fall mit den Candulor
Stains for Resin (Abb. 6) charakterisiert
werden. Die gebräuchlichsten Charakteri-
sierungen beschränken sich auf das Einfär-

ben von Schmelzrissen, Fissuren und
Zahnhälse (Abb. 5 und 7).

Individualisieren lohnt sich
Hinsichtlich der Individualisierung von
Kunststoffzähnen existieren Vorurteile, bei-
spielsweise, dass der Aufwand in keiner Re-
lation zur finanziellen Entlohnung steht.
Grundsätzlich ist diesem Vorurteil wenig
entgegenzuhalten. Jedoch spricht ein gutes
ästhetisches Resultat immer für sich, wel-
ches der Techniker auch in Rechnung stellen
darf. Dabei kommt es auf die richtige Vor-
gehensweise an, wie die Technik und der
Umgang mit abgestimmten Materialien. Ein
weiteres Gegenargument handelt davon,
dass das schöne Arbeitsergebnis auf Dauer
nicht hält. Beachtet man die wesentlichen
Parameter der Oberflächenkonditionie-
rung, entfällt dieses Argument. Entschei-
dend ist es, dass bei der Farb- und Formge-
staltung geeignete Mittel zu Verfügung ste-
hen, um eine patientengerechte Ästhetik zu
erzielen. 
Mein besonderer Dank gilt Herrn Konrad
Hagenbuch, der mich beim Verfassen dieses
Artikels unterstützt hat. �
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Abb. 5: Die einfachste Art der Individualisierung – das funk-
tionelle Beschleifen (Foto: Torsten Michel, Schondor).

Abb. 6: Charakteristische TCR-Zähne mit dem Candulor
Stains for Resin.

Abb. 7: Candulor Stains for Resin bestehen aus sieben Inten-
sivfarben, vier Dentinfarben, ein Clear, ein Komposit. 

Abb. 8: Die lichthärtenden Charakterisierungsmalfarben
eignen sich für den direkten Einsatz auf der Oberfläche von
Kunststoffzähnen.

Abb. 9: Einen ästhetisch hochwertigen,  abnehmbaren Zahn-
ersatz steht nichts mehr im Wege … 
(Foto:  Martin Loitlesberger, Österreich)


