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Die Dominanz von Polymethylmeth-
acrylaten (PMMA) als Prothesen-
kunststoff ist seit über 75 Jahren un-

gebrochen. So konnte sich lange Zeit niemand
vorstellen, seinen Patienten ausgerechnet auf
diesem Gebiet eine Innovation von überzeu-
gendem zusätzlichen Nutzen zu bieten. Mit
der Einführung eines neuartigen lichthärten-
den Prothesenkunststoffs (Eclipse, DENTS-
PLY, Hanau) hat sich die Situation wesentlich
geändert. Die Grundlage bildet eine neue Ma-
terialbasis, bei der komplett auf PMMA und
auch auf Benzoylperoxid verzichtet werden
konnte. Dies hat zu einem Werkstoff mit ho-
her Bioverträglichkeit geführt – selbst für
empfindliche oder zu Allergien neigende Pa-
tienten. Mit dem neuartigen Eclipse Material
verbindet sich darüber hinaus eine etwas an-
dere Vorgehensweise, wodurch eine Prothese
prinzipiell passgenauer angefertigt werden
kann. Der entscheidende Punkt besteht darin,
dass man als Zahnarzt bereits bei der Biss-
nahme den definitiven Sitz überprüft. Auch
kann bei der Einprobe ein Feineinschliff vor-
genommen werden, da die Zähne bereits fest
verankert sind. Denn stets wird mit der end-
gültigen Basis gearbeitet, während sie nach
der konventionellen Vorgehensweise erst bei
der abschließenden Fertigstellung in Kunst-
stoff umgesetzt wird.

Exakter dank früher Kontrolle
Gemäß dem herkömmlichen Verfahren wird
in einem ersten Schritt eine dynamische Abfor-
mung unter Verwendung eines Funktionslöf-

fels an das zahntechnische Labor geschickt. In
der Praxis wird später zunächst mit einer vor-
läufigen Basis aus Wachs gearbeitet. Sie ist aber
nicht wirklich an den Patienten angepasst.
Auch kann das Wachs unter dem Einfluss der
Temperaturen in der Mundhöhle seine Festig-
keit ändern und sich infolgedessen verziehen.
All dies bedeutet: Nach der Wachsaufstellung
muss unter Berücksichtigung der einartikulier-
ten Funktionsmodelle eine nochmalige Über-
prüfung und Korrektur stattfinden. Bei der
endgültigen Fertigstellung muss das Labor zu-
dem einen Umweg über die Negativform in
Gips bzw. in Silikon oder Doubliergel gehen,
der aus mehreren Schritten und ebenso vielen
Fehlermöglichkeiten besteht. Langwierige
Korrekturen oder schlimmstenfalls eine sub-
optimale Passgenauigkeit sind dabei nicht
zwingend dem Praxis-/Laborteam zuzuschrei-
ben – es liegt einfach in der Art des konventio-
nellen Verfahrens.
Hier bietet Eclipse eine Alternative: Die Auf-
stellung erfolgt direkt mit dem Eclipse Set-up-
Material auf der ausgehärteten Eclipse Basis-
platte. Im letzten Schritt wird die Prothese mit
Eclipse Kontourmaterial ausmodelliert und
nach erfolgreicher Einprobe schließlich endge-
härtet. Die Anzahl der Einzelschritte im Labor
und damit auch die möglichen Fehler, die sich
unvermeidlich addieren, werden so deutlich
reduziert. Auch Verpressungen der Zähne sind
damit ausgeschlossen. In meiner Praxis wird
zu einem früheren Zeitpunkt kontrolliert, ob
der saugende Halt einer Prothese gegeben und
ob Lippen- und Wangenbändchen in geeigne-
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Neuer Prothesenkunst-
stoff – weniger Termine

Der neuartige lichthärtende Prothesenkunststoff Eclipse überzeugt Patien-
ten mit einleuchtenden Argumenten: eine exaktere Passung von Total- und
Teilprothesen sowie ein komfortableres Tragegefühl – und das bei weniger
Behandlungsterminen. Darüber hinaus hat sich das Material als Multitalent
erwiesen, mit dem sich auch im Wachstumsbereich Implantologie sowie bei
Knirscherschienen punkten lässt. Wie sich diese vielfältigen Chancen im Pra-
xisalltag nutzen lassen, ist im Folgenden dargestellt.
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ter Weise ausgespart sind. Dies heißt automa-
tisch: sicherer und/oder schneller zu einer bes-
seren Passung, weniger Remontagen, insge-
samt weniger Behandlungstermine. Um ein-
mal eine Größenordnung zu nennen: Wenn ein
Patient früher bis zur Anfertigung einer per-
fekten Totalprothese fünf Besuchstermine ein-
kalkulieren musste, so sind es heute nur noch
drei. Die Prothese vermittelt zudem unmittel-
bar ein komfortables Tragegefühl, was auf das
besonders niedrige spezifische Gewicht des
Kunststoffs zurückzuführen ist.
Da der Patient die Prothese während der Ein-
probe über einen längeren Zeitraum als bei
Verwendung herkömmlicher Kunststoffe tra-
gen kann, lässt sich auch die Feinabstimmung
von Phonetik, Ästhetik und Funktionalität
ausgiebiger testen – und dies bei höherem
Komfort: Der Patient darf sogar kalte (keine
warmen!) Speisen zu sich nehmen.
Der Eclipse Kunststoff überzeugt darüber
hinaus durch seine farbliche Ausführung in
transparentem Rosa, welches das natürliche
Zahnfleisch des Patienten in angenehmer
Weise durchschimmern lässt. In Kombina-
tion mit hochwertigen Zähnen (wie Genios,
DENTSPLY, Hanau) ist so stets eine ästhe-
tisch ansprechende Arbeit herstellbar.

Implantologische Arbeit
Die Vorzüge des neuartigen Prothesenkunst-
stoffs für die Total- und Teilprothetik liegen
auf der Hand. Die Entscheidung zu Gunsten
von Eclipse wurde in meiner Praxis jedoch
durch eine zusätzliche Unterstützung im Pra-
xisschwerpunkt Implantologie befördert, der
als Zugpferd für den zukünftigen betriebs-
wirtschaftlichen Erfolg angesehen wird.
Insbesondere Patienten, die im Frontzahnbe-
reich mit Implantaten versorgt werden sollen,
profitieren von dem neuen Prothesenkunst-
stoff. Denn dank der extrem hohen Passge-
nauigkeit können leicht einmal 1- bis 3-glied-
rige Provisorien ohne die Verwendung von
Halteelementen angefertigt werden. Die Ver-
ankerung in unter sich gehenden Bereichen
der angrenzenden Nachbarzähne reicht voll-
kommen aus (sog. Klick-Prothese).
Für die implantologische Arbeit sind 
darüber hinaus Bohr- und Röntgenschab-
lonen aus dem Prothesenkunststoff eine 
interessante Hilfe. Dazu wird in der 
Praxis des Autors farbloses transparentes
Eclipse Basismaterial verwendet, sodass die
Position der eingesetzten Instrumente stets
eingesehen werden kann. Auch bei der Be-
stimmung des Knochenangebots mittels Re-
ferenzkugeln erweist sich der Prothesen-

kunststoff als echter Fortschritt. Gemäß dem
bisherigen Verfahren wurde herkömmliches
Material zunächst in einheitlicher Schicht-
stärke tiefgezogen und anschließend mühse-
lig aufgebaut, um die benötigte Form wieder-
zugeben. Eclipse ist von vornherein so mo-
delliert, wie man es als Implantologe
braucht. Die Referenzkugeln sitzen stets ge-
nau an der richtigen Stelle, und so lässt sich
die unvermeidliche Verzerrung der oralen
Strukturen im Röntgenbild nachträglich
wirklich exakt „herausrechnen“.

Perfekte Aufbissschienen
Nicht zuletzt können Knirschern mit
Eclipse passgenauere Schienen angeboten
werden. Auch hier wird man bevorzugt die
transparente Variante einsetzen, die auch
nach längerer Tragezeit ihre „Unsichtbar-
keit“ beibehält.
Meine Partner im Dentallabor Sternberg,
Geseke, sind von dem neuartigen Prothe-
senkunststoff übrigens ebenfalls sehr über-
zeugt. Den zügig und in der nun möglichen
perfekten Passung gelieferten Arbeiten
merkt man es an.�
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Abb. 2: Nach der Bissnahme werden
die Zähne mit dem Set-up-Material di-
rekt auf der ausgehärteten Basis auf-
gestellt.

Abb. 1: Das Eclipse-System ist eine re-
volutionär neuartige Technik zur Her-
stellung von Zahnprothesen.
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