
Aufstellen in Wachs, Einbetten und
Ausbrühen sind seit jeher Zeit rau-
bende Tätigkeiten bei der Herstellung

einer Prothese – besser: sie waren es! DENT-
SPLY stellt auf der Internationalen Dental-
Schau 2005 den lichthärtenden Prothesen-
kunststoff Eclipse vor. Damit können die
Konfektionszähne direkt in Kunststoff aufge-
stellt werden – eine deutlich schnellere Ar-
beitsweise. Bei der Anfertigung konventionel-
ler Voll- oder Teilprothesen mussten die Kon-
fektionszähne bisher zuerst in Wachs aufge-
stellt und in mühsamen Arbeitsschritten wie

Einbetten und Ausbrühen in Kunststoff 
umgesetzt werden. Die Einsparung dieser 
Arbeitsschritte macht das Eclipse-System zu
einer ökonomisch interessanten Alternative.

Wachsaufstellung wird überflüssig
Hauptbestandteile dieser rationellen Vari-
ante der Prothesen-Anfertigung sind neben
dem Lichthärtegerät drei verschiedene
Kunststoffe: Basis-, Set-up- und Kontour-
material. Aus dem Eclipse-Basismaterial ent-
steht zunächst die Basisplatte. Diese wird auf
dem Meistermodell polymerisiert und ist
später Teil der fertigen Prothese. Nach der
Bissnahme werden die Konfektionszähne
mit dem Set-up-Material direkt auf der 
ausgehärteten Basis aufgestellt. Mit dem
Eclipse-Kontourmaterial wird die Arbeit
dann ausmodelliert, bevor sie letztlich im
Lichthärtegerät endpolymerisiert wird.
Die direkte Verarbeitung der Basisplatte er-
möglicht bereits bei der Bissnahme eine bes-
sere Kontrolle der Passung im Patienten-
mund. Der innovative Werkstoff lässt sich
ähnlich wie Wachs verarbeiten und ist wie
konventionelle Kunststoffe unterfütterungs-
und reparaturfähig. Alle drei Materialien des
Systems sind frei von Methyl-, Ethyl-, Propyl-
und Butylmethacrylat und damit besonders
biokompatibel.
Das Eclipse-System ist für Voll- und Teil-
prothesen ebenso wie für Interimsprothesen
und für die Anfertigung von Aufbissschienen
indiziert.
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Bei einer älter werdenden Bevölkerung kommt Teil- und Totalprothetik
ein immer höherer Stellenwert zu. Zudem steigen die Ansprüche der Pati-
enten. Dennoch wird sich die Anfertigung im zahntechnischen Labor  in
Zukunft einfacher gestalten. Denn der innovative lichthärtende Prothe-
senkunststoff Eclipse von DENTSPLY macht gleich mehrere Arbeits-
schritte überflüssig.

Dr. Christian W. Ehrensberger

Höhere Ansprüche –
einfachere Fertigung

Abb. 1: Die neue zusätzliche Genios-Variante für den Seitenzahnbereich ermög-
licht auf Grund des reduzierten basalen Bereichs im Falle begrenzter Platzver-
hältnisse ein noch schnelleres und effizienteres Arbeiten.



Kombination mit hochwertigen
Konfektionszähnen

Die Ästhetik einer Prothese wird maßgeb-
lich durch die eingesetzten Konfektions-
zähne beeinflusst. DENTSPLY Zähne bie-
ten nicht nur eine hervorragende Ästhetik,
sondern garantieren durch das besondere
INPEN Material auch einen exzellenten
Haftverbund zur Prothese. Es besteht aus
hoch vernetzten Copolymeren, ist frei von
anorganischen Füllstoffen und zeichnet
sich insbesondere durch seine ausgezeich-
nete Abrasionsfestigkeit, äußerst geringe
Plaqueaffinität sowie sehr gute Farbstabi-
lität aus. 
Vor allem die Genios Frontzähne überzeu-
gen durch ihre lebhafte Oberflächentextur
und aufwändige Schichtung. Patentierte
interdentale Verschlussleisten vermeiden
die so genannten interdentalen schwarzen
Löcher und geben dem Techniker die Mög-
lichkeit, eine natürliche rote Ästhetik an-
zulegen. 
Die Genios Seitenzähne wurden nach dem
original biomechanischen Okklusions-
konzept nach Zahntechnikermeister
Michael H. Polz gestaltet. Die Zähne las-
sen sich sowohl in der Zahn-zu-Zahn- als
auch in der Zahn-zu-Zweizahn-Beziehung
aufstellen. Durch das voll anatomische
Höcker-Fissuren-Relief wird die Kau-
fähigkeit der Prothesenträger wesentlich
verbessert.
Sehr effizient erfolgt die Aufstellung nach
dem mittelwertigen NT-Konzept, das von
ZTM J. Stuck erarbeitet wurde. Dank
neuer biomechanischer Konzepte entste-
hen Komfortprothesen, die ästhetisch,
phonetisch und funktionell überzeugen.

Es bleibt mehr Zeit für die 
ästhetische Gestaltung

Die Genios Zahnlinie wird zur Internatio-
nalen Dental-Schau 2005 mit zusätzlichen
Seitenzahnformen komplettiert: Speziell
für die Aufstellung bei begrenzten Platz-
verhältnissen stehen jetzt Seitenzahnvari-
anten mit reduziertem Basalbereich zur
Verfügung. So spart der Zahntechniker
wertvolle Zeit bei der Bearbeitung der
Konfektionszähne.
DENTSPLY erleichtert mit seinen Pro-
duktinnovationen dem zahntechnischen
Labor die Herstellung einer Prothese und
macht diesen Bereich wirtschaftlich inte-
ressanter. Damit steht überdies mehr Zeit
für die ästhetische Gestaltung zur Verfü-
gung. �
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Abb. 3: Nach Aufnahme der Bisshöhe werden die Zähne
direkt auf der ausgehärteten Basis aufgestellt.

Abb. 4: Zur Komplettierung der Einprobe wird Eclipse-
Kontourmaterial aufgetragen.

Abb. 5: Schließlich wird die Arbeit im Lichthärtegerät
endpolymerisiert. Fotos: DENTSPLY
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Abb. 2: Zur Anfertigung der Basisplatte auf dem Meister-
modell wird das lichthärtende Eclipse Basismaterial ver-
wendet.


