
Die zahnärztliche Material-
kunde spielt natürlich eine
ebenso bedeutende Rolle wie

die zahntechnische. Neben der fach-
lich-theoretischen Wichtigkeit der Ma-
terialkunde ist es zudem durchaus sinn-
voll, die Hintergründe des eigenen Han-
delns zu verstehen. „Nur wer die Zu-

sammenhänge kennt, wird auch ein ver-
nünftiges Ergebnis erzielen“, sollte die
Quintessenz zum Thema Materialkunde
sein. 
Als Schulfächer wirken Chemie und
Physik sehr theoretisch und monoton.
Doch berufsbezogen ändert sich dies in
der Regel, da chemische Formeln und
Zusammenhänge einen praktischen Be-
zug bekommen. Plötzlich gibt es Ant-
worten auf spannende Fragen wie: Wa-
rum wird Prothesenkunststoff bei der
Polymerisation heiß? Warum kann
Kunststoff auch lichthärtend sein? Spä-
ter folgen bedeutende Fragen wie: Wa-
rum hält Keramik überhaupt auf Metal-
len? Warum scheiterte damals Dicor?

Eine der interessantesten Fragen ist je-
doch die nach der Bearbeitung von Zir-
konoxid: Ist es tatsächlich sinnvoll, die-
ses Material aus einem durchgesinter-
ten Zustand herauszufräsen oder sind
Grünlinge doch die bessere Wahl, da sie
schneller und damit einfacher zu fräsen
sind?

Materialkunde kann Allergien
vorbeugen
In Zeiten der zunehmenden Allergiehäu-
figkeit wird das Wissen um die Material-
zusammensetzung und ihre Wirkung auf
den menschlichen Körper immer wichti-
ger. Dieses Feld hatten bisher die Heil-
praktiker ganz für sich beansprucht,
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Materialkunde – 
Wenig geliebt, aber trotz-
dem notwendig

| Matthias Ernst

Mit Materialkunde verbinden viele Zahntechniker langweilige und stundenlange Diskurse über
chemische Formeln. Die Grundbegriffe sind meist aus Meister- oder Berufsschule bekannt, aber
Lust, in die Tiefe zu gehen, hatten sicher die wenigsten. Doch dieses relativ trockene Thema kann
auch interessant und spannend sein …  Ein Appell an die Materialkunde.



doch mittlerweile gibt es auch genügend
ganzheitlich denkende und handelnde
Zahnärzte. Hier kann auch der Zahntech-
niker unterstützend eingreifen, denn mit
seinem enormen Fachwissen kann er sich
als kompetenter Partner profilieren und
so ein Alleinstellungsmerkmal aufbauen,
das dem immer wieder betonten Service-
gedanken in die Hände spielt. 
Eine wichtige und nicht zu unterschät-
zende Rolle spielen auch die Wechsel-
wirkungen von Legierungen und ihren
Bestandteilen untereinander, zum Bei-
spiel die Reaktion der einzelnen Be-
standteile oder die Auswirkungen von
Kupferbeimengungen auf eine Legie-
rung. Warum ist Palladium in Legierun-
gen teilweise sogar notwendig und wa-
rum verursacht es abgekapselt in einem
Vorlegierungsprozess hergestellt weni-
ger Komplikationen als bei einer Kom-
plettschmelze? Weitere Fragen in der
Materialkunde ergeben sich beispiels-
weise aus der Verträglichkeit von Kunst-
stoffen. Jeder Zahntechniker sollte heut-
zutage folgende Fragen beantworten
können: Welche allergenen Stoffe 
sind gegebenenfalls in einem Prothes-
enkunststoff enthalten und ist er kad-
miumfrei und/oder benzoylperoxidfrei?
Kommt Kampferchinin zum Einsatz? Wie
sind die Färbemittel beschaffen und
wurden im Vorfeld ausreichend zytotoxi-
sche Untersuchungen vorgenommen?

Vorsprung durch Ausbildung und
Forschung
Auch die Fachhochschule Osnabrück
geht diesen Fragen schwerpunktmäßig
nach. Schon seit mehreren Jahren kön-
nen dort ausgebildete Zahntechniker
Dentaltechnologie als Diplom-Studien-
gang studieren. Die neuesten Ausbil-
dungsrichtungen lassen mittlerweile
auch ein Bachelor-Studium zu, wobei
einmal der Schwerpunkt auf der Dental-
technologie liegt, als weiterer Schwer-
punkt aber auch Metallurgie gewählt

werden kann. Der Abschluss Bachelor of
Science (B.Sc.) verdeutlicht den hohen
Anspruch, den dieses Studium an die
Studierenden stellt. Es sind nicht alleine
chemische Reaktionen und Begriffe, die
eine Rolle spielen, auch die Physik ist
nicht zu unterschätzen. Begriffe wie
Festigkeitsprüfung, Wärmeausdeh-
nung oder Schrumpfungsausgleich sol-
len als Nachweis hierfür stehen. Leider
kommt es immer seltener vor, dass
interessierte Auszubildende oder Tech-
niker, ja sogar Zahnärzte, kompetente
Ansprechpartner finden können. Die 
Politik tut ihr Übriges dazu, indem sie 
materialforschende zahnmedizinische
Projekte kaum mehr finanziert. 
Dieses Feld soll zukünftig allein der In-
dustrie überlassen werden. Ob dies ein
Schritt in die richtige Richtung ist,
bleibt fragwürdig. Die Grundlagenfor-
schung, zu der auch die Materialkunde
gehört, sollte nach Meinung vieler
Zahntechniker in unabhängiger hoch-
schulbasierter Hand bleiben. Und, wie
gesagt, sollte das Interesse an der 
Materialkunde grundsätzlich erhöht
werden!
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