
Zuerst einmal müssen die Anfor-
derungen an das neue Produkt
definiert werden. Hierfür werden

bei der Fa. BEGO der Vertrieb, das Marke-

ting sowie die Zahntechnik involviert. Es
wird ein Anforderungskatalog erstellt, in
dem meist die „eierlegende Wollmilch-
sau“ definiert ist, z. B. die zahnfarbene Le-
gierung mit keramischen Eigenschaften
zum Preis von weniger als 0,10 €/g. 
Nun muss die Entwicklungsabteilung erst
einmal die Sprache der Kaufleute und

Zahntechniker in für sie verständliche
Größen übersetzen. Was versteht der
Zahntechniker unter „gut zu verarbei-
ten“? Welche Oxidfarbe ist eigentlich ge-
meint, die nach dem Guss oder die nach
den keramischen Bränden? Danach wird
sich auf ein Anforderungsprofil geeinigt.

| Das Patentamt: der „größte
Feind“ des Entwicklers

Als Nächstes beginnt eine Denkphase. In
dieser wird nach möglichen Lösungen
gesucht. Außerdem findet ein „Bench-
marking“ mit vergleichbaren Produkten
statt. Kristallisiert sich ein Lösungsweg
ab, wird der „größte Feind“ des Entwick-
lers, das Patentamt, bemüht. Ist schon
irgendwer vorher auf die gleiche Idee ge-
kommen? Wie kann man gegebenenfalls
dieses Patent umgehen?

| Die zahntechnische Eignung
wird geprüft

In Vorversuchen werden nun experi-
mentelle Mischungen erstellt und grob
geprüft. In dieser Phase wird vorrangig
die zahntechnische Eignung geprüft
(Abb. 1). Kann die Mischung einfach ge-
gossen und verarbeitet werden? Wie ist
der Verbund zur Keramik? Hier wird ein
einfacher Abschlagtest durchgeführt
(Abb. 2). Eine standardisierte 4er-Brü-
cke wird mit handelsüblicher Keramik
verblendet. Anschließend wird mit ei-
nem Hammer die Keramik abgeschla-
gen. Der Bruchverlauf sowie die dafür
aufgewandte Kraft gelten als erstes In-
diz für die Qualität des Verbundes.
Platzt die Keramik leicht und in großen
Scherben ab, ist der Verbund unzurei-
chend.
Wird eine Mischung für ausreichend
gut befunden, wird eine größere Mi-
schung erstellt, um damit die eigent-
lichen Untersuchungen durchzu-
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Am Anfang war die 
Entwicklung …

| Priv.-Doz. Dr. Roland Strietzel

Da liegen sie nun, die kleinen metallischen Zylinder oder goldgelb
glänzenden Plättchen (siehe obere Abbildung) und warten darauf, in
eine Krone oder Brücke umgewandelt zu werden. Wie konnte es so weit
kommen? In einem streng überwachten Prozess wurden sie hergestellt
und konfektioniert. Aber das war ja nicht der Beginn. Am Anfang war
die Entwicklung. Dieser Schritt wird im Allgemeinen gar nicht beach-
tet. Das Funktionieren der Legierung wird vorausgesetzt. Entscheidend
dafür ist aber eine sorgsame Entwicklung.

Abb. 1: Schematische Darstellung des Entwick-
lungsverlaufes bei BEGO.

Abb. 2: Abschlagtest an einer standardisierten 
Brücke.

[ der autor ]
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führen. Das Medizinproduktegesetz
(MPG) gibt für Legierungen, die in die
Klasse IIa fallen, vor, dass grundle-
gende Eigenschaften erfüllt werden
müssen. Diese können z. B. durch Nor-
men vorgegeben sein. Im Falle der
Dentallegierungen sind das vor allem
die DIN EN ISO 9693 (für keramisch zu
verblendende Legierungen) sowie die
DIN EN ISO 22674 (für nicht mit Kera-
mik zu verblendende Legierungen).
Für BEGO sind diese Anforderungen
jedoch nicht ausreichend, gilt es doch
einen guten Ruf von fast 120 Jahren in
der Dentalbranche zu wahren. Daher
wurden eigene Prüfmethoden entwi-
ckelt und in den Entwicklungsprozess
integriert.
In einem standardisierten Prozess
werden die verschiedenen Eigen-
schaften der Legierung geprüft. Im
Zweifelsfalle wird die Rezeptur ver-
worfen und die Prüfprozeduren wer-

den wiederholt, bis die geforderten Ei-
genschaften erfüllt werden. Mit einer
statistischen Versuchsplanung wird
versucht, den Zeitaufwand zu opti-
mieren.
Neben den zahntechnischen Anforde-
rungen, wie z. B. Gießbarkeit, Polier-
barkeit oder Ausarbeiten, sind es vor
allem die mechanischen, chemischen
und biologischen Eigenschaften, die
nun eingehend geprüft werden.
Bei den mechanischen Eigenschaften
wird hauptsächlich der Zugversuch
(Abb. 3) verwendet, um den Elastizi-
tätsmodul, die 0,2-%-Dehngrenze,
die Zugfestigkeit sowie die Bruchdeh-
nung zu bestimmen. Dies wird für alle
BEGO-Gussmaschinen durchgeführt,
um hier eventuelle Einflüsse zu entde-
cken. „Ganz nebenbei“ werden damit
auch gleich die entsprechenden Gieß-
programme verfeinert und bewertet.
Auch werden gelötete und laserge-

schweißte Zugproben getestet, um die
Füge-Eigenschaften zu bestimmen.
Mit den so ermittelten Werten lässt
sich die Legierung mechanisch cha-
rakterisieren.
Neben der Bestimmung der Härte 
und Dichte ist es vor allem der kera-
mische Verbund, der gegebenenfalls 
geprüft wird. Neben realen Brücken,
die mit verschiedenen handelsüb-
lichen Keramiken verblendet und dem
schon erwähnten Abschlagtest er-
probt werden, wird vor allem der
Schwickerath-Test gemäß DIN EN ISO
9693 sowie der Abschrecktest ver-
wendet, um den Verbund zwischen
Legierung und Keramik zu untersu-
chen. Mit einem Dilatometer (Abb. 4, 5)
wird der Wärmeausdehnungskoeffi-
zient (WAK) gemessen, der Auskunft
darüber gibt, ob die Keramik und die
Legierung überhaupt zueinanderpassen.
Der Schwickerath-Test (Abb. 6) gibt
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Abb. 3: Eingespannte Probe für den Zugversuch. Abb. 4: Ansichten eines Dilatometers.

Abb. 5: Einlegen der Probe (zylindrisch) in ein Dilatometer. Abb. 6: Ansicht des Versuchaufbaus für den Schwickerath-Test gemäß 
ISO 9693.



Auskunft darüber, wie stark der Ver-
bund zwischen der Legierung und der
Keramik ist (Abb. 7). Der Verbund wird
auch nach Ende der Entwicklung in ei-

genen und externen (Dissertationen,
Diplomarbeiten etc.) Untersuchungen
immer wieder überprüft und Einflüsse
auf ihn untersucht.

Die chemischen Eigenschaften der Le-
gierungen (Korrosion und Verfärbun-
gen) werden ebenfalls geprüft. Auch
hier wird von BEGO strenger geprüft als
es die ISO 10271 fordert. Dort wird vor-
geschrieben, die in Lösung gegangenen
Ionen nach sieben Tagen zu bestim-
men. Bei BEGO wird nach 1, 4, 7, 14, 21
und 28 Tagen geprüft, um die initiale
Korrosion sowie das Langzeitverhalten
zu bestimmen (Abb. 8). Auch der Ein-
fluss des Wiedervergießens auf die
Korrosion wird standardmäßig unter-
sucht (Abb. 9).

| Biozertifikat für die biolo-
gische Verträglichkeit

Ein günstiges Korrosionsverhalten ist
die Grundlage für die Biokompatibi-
lität. Je geringer die Ionenabgabe ist,
desto günstiger wird das biologische
Verhalten der Legierung sein. Neben Li-
teraturrecherchen zu den Legierungs-
bestandteilen werden auch biologi-
sche Prüfungen veranlasst. Diese
Untersuchungen werden von unab-
hängigen Instituten durchgeführt. Zu
Beginn wird ein Zelltest als Maß für die
lokale Toxizität durchgeführt. Verläuft
dieser positiv, wird die allergische Sen-
sibilisierung geprüft. Verläuft dieser
ebenfalls positiv, ist die Entwicklung
beendet und die Legierung wird nach
Durchlauf eines Konformitätsverfah-
ren (Prüfung der Unterlagen durch die
benannte Stelle) mit einer Konformi-
tätsbescheinigung für den Verkauf
freigegeben. Die biologische Verträg-
lichkeit wird mit einem Biozertifikat
bescheinigt.
Die erste unter „Real-Bedingungen“
hergestellte Charge wird nochmals
eingehend untersucht, um zu sehen, ob
auch alles bedacht worden ist und sich
keine Fehler eingeschlichen haben.
Eine Beobachtung über das Reklama-
tionssystem stellt dann sicher, dass die
Eigenschaften dem Markt entsprechen
und gleich bleiben. Darüber hinaus fin-
det eine Kontrolle der Rohstoffe und
der Endprodukte statt, um immer eine
gleichbleibende Qualität zu gewähr-
leisten.
Ziel einer jeden Entwicklung muss eine
Win-win-Situation sein. Sowohl die
Firma als Produzent als auch der Kunde
als Käufer und Verarbeiter müssen zu-
frieden sein. |
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Abb. 7: Ergebnisse des Schwickerath-Tests für mit verschiedenen konventionellen Keramiken verblen-
detem Wirobond 280.

Abb. 8: Korrosionsraten von der Goldlegierung Bio PontoStar Xl (die Edelmetalle Gold und Platin konn-
ten nicht nachgewiesen werden und sind deswegen nicht aufgeführt). Dargestellt ist die tägliche 
Abgabe der Ionen.

Abb. 9: Ionenabgabe in Abhängigkeit des Mehrfach-Vergusses (immer 100 % Altmaterial) von Bego-
Lloyd LFC (die Edelmetalle Gold, Platin und Palladium lagen unterhalb der Nachweisgrenze und sind des-
wegen nicht aufgeführt). Dargestellt ist die abgegebene Gesamtmenge.


