
Synthetische Gipse entstehen als
Abfallprodukt in der Lebens-
mittelindustrie. Durch ein be-

sonderes Veredlungs- und Brennver-
fahren werden sie sehr sorgsam zu Den-
talgips gearbeitet. Durch die hohe Qua-
lität ist ein konsequentes Einhalten der
Verarbeitungsvorgaben erforderlich, da
sonst die Modelle schnell spröde wer-
den und bei Benetzung mit Wasser oder
heißen Flüssigkeiten wegen des Kapil-
lardrucks platzen können. Daneben gibt
es noch REA-Gipse, die bei der Rauch-
gasentschwefelung z. B. von Kohle-
kraftwerken entstehen. Durch neue
Technologien ist es mittlerweile mög-
lich, auch aus diesem Rohmaterial ein

qualitativ hochwertigen Rohgips zu ge-
winnen, der in der jüngeren Vergangen-
heit seinen Stellenwert als Dentalgips
deutlich erhöht hat. 

| Die fünf Güteklassen 
der Gipse

Grundsätzlich gliedert sich die Eintei-
lung des Gipses in der Zahntechnik in
vier Güteklassen, in der neueren Litera-
tur auch fünf. In Klasse I gehört der Ala-
baster-Gips, der in der Zahntechnik nur
eine untergeordnete Rolle spielt und
fast ausschließlich als Naturgips ange-
boten wird. Er wird sehr viel am Bau und
bei der Stuckherstellung verwendet.
Deshalb spielt er bei folgender Markt-
übersicht natürlich keine Rolle.
Klasse II steht für Abdruckgips. Als die
Abformmaterialien noch nicht so prä-
zise waren, stellte dieses Material die
einzige Möglichkeit dar, exakte Abfor-
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Was wäre die Zahntechnik ohne Gipsmodelle? Sie sind das ultimative
Material und schon bekannt aus dem späten Mittelalter. In früheren
Jahren wurde Gips ausschließlich als Naturgips angewendet, dann 
kamen die rein synthetischen Gipse und heute versucht man mit einer
Mischung aus Natur- und synthetischen Gipsen größtmöglichen 
Erfolg zu erzielen. 

Die umfangreiche Produktübersicht 

„Artikulations- und Stumpfgipse“ 
können Sie sich kostenlos unter 

www.oemus.com  downloaden.
(erst „Publikationen“ anklicken, dann „ZWL“)



mungen mit Unterstützung der Kupfer-
ring-Technik im Mund des Patienten
vorzunehmen. Die hinten nach stattfin-
dende Puzzle-Arbeit des Technikers, die
einzelnen Bruchstücke wieder zu-
sammenzufügen, kann man sich bei der
Bruchgefahr des Gipses lebhaft vorstel-
len. Heute spielt der Abdruckgips nur
noch eine untergeordnete Rolle. Aller-
dings verwenden einige Labors dieses
Material zum Einartikulieren ihrer Mo-
delle, da Abdruckgips (angeblich – ist
aber in der Norm nicht gefordert und
vielfach nicht belegbar) eine sehr ge-
ringe Expansion besitzt. Hieraus ging
übrigens der Artikulationsgips hervor,
dessen Hauptmerkmal eine bewusst
niedrig eingestellte Expansion zur
Grundlage hat, der heute aber eher als
Klasse III oder IV Gips angeboten wird.
In der Klasse III findet man den typi-
schen Hartgips, wie er in der Prothetik
oder der Kieferorthopädie seine Ver-
wendung findet. Auch Gegenbisse oder
Gipskonter werden hauptsächlich mit
diesem Material hergestellt.
In Klasse IV sind alle Superhartgipse.
Diese werden am meisten durch Zugabe
von Stellmitteln, Verflüssigern, Abbin-
debeschleunigern oder Kunststoffan-
teilen veredelt. Sie spielen heutzutage
die größte Rolle im Bereich der Zahn-
technik. Dies verdeutlicht auch die
große Anzahl der Rückantworten auf
unsere Anfrage bei der Industrie bezüg-
lich dieser Produktübersicht. Deshalb
finden Sie die vollständige Übersicht als
PDF-Datei kostenlos im Internet zum
Downloaden.
Zu guter Letzt noch ein Blick auf die
Klasse V, wie sie in der neueren Litera-
tur und teilweise an Berufsschulen er-
wähnt wird. Ein Produkt, das vor allem
über dem großen Teich seine Anwender
findet und als Vorgabe einen Super-
hartgips mit hoher Expansion fordert.
Sie stellt eigentlich keine eigene Klasse
dar. Hierin finden sich aber per Defini-
tion die meisten Stone- und die hoch-
gezüchteten CAD-Gipse.
Nun viel Spaß beim Durchsehen der
Produktübersicht und bei der indivi-
duellen Auswahl des für einen selbst am
besten geeigneten Gipses. Nutzen Sie
auch die Beratung der einzelnen Anbie-
ter, sei es telefonisch oder persönlich. Es
ist ihr Gewinn an Zeit und Präzision, der
dadurch entsteht. |
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Die umfangreiche Produktübersicht „Artikulations- und Stumpfgipse“ können Sie sich
kostenlos unter www.oemus.com (erst „Publikationen“ anklicken, dann „ZWL“) down-
loaden oder unter dem direkten Link:
http://content.oemus.com/oemus07/site/de/publikationen/gim/zwl/index.php 
im Inhaltsverzeichnis der ZWL, Ausgabe 3/07.


