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Dentalgipse

Ansprüche an einen
modernen Werkstoff
Die Verwendung von Gips in der Zahnheilkunde hat eine lange Tradition, deren bisher nachgewiesene
Anfänge nahezu 250 Jahren zurückreichen. Heute ist Gips immer noch das bedeutendste Modellmate-
rial für zahntechnische Arbeiten. Durch Fortschritte in der Zahnmedizin, neue Werkstoffe und Verfah-
ren in der Zahntechnik sowie breite Anwendung von Zahnersatz wurde es möglich, sehr leistungsfähige
Systeme zu entwickeln.
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Die Anforderungen an die Funktionalität und die
Ästhetik von Zahnersatz sind sehr hoch und nehmen
weiter zu. Dies gilt in gleichem Maße auch für die Mo-
dellmaterialien, denn die Qualität dieser Materialien
hat einen entscheidenden Anteil an der Qualität des
Endproduktes. Neben den Materialeigenschaften der
Dentalgipse sind auch deren Verarbeitbarkeit und
richtige Verarbeitung sowie die Gesamtkosten von
großer Bedeutung.

Ausgangsstoffe, Reaktionsverlauf, Endprodukt

Dentalgips ist ein anorganisches Bindemittel, wel-
ches hauptsächlich aus Calciumsulfat-Halbhydrat und
eigenschaftsverbessernden Zusätzen besteht, die als
Stellmittel bezeichnet werden. Das Calciumsulfat-
Halbhydrat wird aus natürlichen oder synthetischen

Calciumsulfat-Dihydraten durch verschiedene Ver-
fahren erzeugt. Von besonderer Bedeutung sind dabei
die zwei unterschiedlichen Formen des Calciumsulfat-
Halbhydrats, das ·-Halbhydrat und das ‚-Halbhydrat,
welche sich im Reaktionsverhalten und den Eigen-
schaften der Reaktionsprodukte teilweise unterschei-
den. Die Kristallstruktur dieser beiden Formen des
Halbhydrats ist identisch, jedoch ist die Morphologie
der einzelnen Kristalle unterschiedlich. Das ·-Halbhy-
drat besteht im Vergleich zum ‚-Halbhydrat aus grö-
ßeren kompakteren Kristallen. Die Erhärtung des Bin-
demittels erfolgt durch eine Reaktion des Halbhydrats
mit Wasser (Hydratation) unter Bildung von Calcium-
sulfat-Dihydrat nach folgender Reaktionsgleichung:

Ca SO4 • 1/2 H2O + 1 1/2 H2O ➞ Ca SO4 • 2 H2O

Die überwiegend exotherme Reaktion der Halb-
hydrate mit Wasser verläuft nicht kontinuierlich, son-
dern ist durch Perioden unterschiedlicher Reaktions-
geschwindigkeit gekennzeichnet. Nach einer kurzen
Anfangsreaktion kommt es zu einer Verringerung der
Reaktionsgeschwindigkeit in der so genannten Induk-
tionsperiode. Die Dauer dieser Periode bestimmt die
Verarbeitbarkeit des Dentalgipses. In dem sich an-
schließenden Reaktionsabschnitt erfolgt eine be-
schleunigte Umsetzung des Halbhydrats zum Dihyd-
rat, wodurch das System erstarrt und erhärtet. Im wei-
teren Reaktionsverlauf nimmt die Reaktionsge-
schwindigkeit wieder ab. Der Reaktionsverlauf wird
durch die Herstellung des Halbhydrats (·- oder ‚-Form,
Korngröße), durch Stellmittel und die Verarbeitungs-
bedingungen beeinflusst. 

Das Endreaktionsprodukt, der Gipsstein, besteht
aus einem dichten porösen Gefüge von miteinander
verwachsenen Calciumsulfat-Dihydrat-Kristallen
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mikroskopischer Dimension. Die Eigenschaften des
Gipssteins werden wesentlich durch das Mikrogefüge
bestimmt. Dabei sind die Größe, Form und Verbin-
dung der gebildeten Kristallite sowie die daraus re-
sultierende Porosität von Bedeutung. Diese eigen-
schaftsbestimmenden Parameter hängen wesentlich
von den verwendeten Ausgangsmaterialien (·-, ‚-
Form oder Mischungen dieser Komponenten), den
Korngrößen, dem Wasser/Halbhydrat-Verhältnis,
den Stellmitteln und der Verarbeitung ab. Es ist darauf
hinzuweisen, dass derzeit noch nicht alle Prozesse,
die während der Reaktion von Calciumsulfat-Halb-
hydraten mit Wasser ablaufen, im Detail ausreichend
bekannt sind. Hierfür besteht noch Forschungsbedarf,
um den Reaktionsverlauf, die Verarbeitbarkeit und
die Entwicklung der Mikrogefüge gezielter beeinflus-
sen zu können.

Einteilung der Dentalgipse

In der Zahnheilkunde werden nach der aktuellen
Europäischen Norm EN ISO 6873:200, die  auch den
Status einer Deutschen Norm besitzt, fünf Gipssorten
unterschieden:

Für diese fünf Gipssorten werden in der oben ge-
nannten Norm sowohl allgemeine als auch typabhän-
gige Mindestanforderungen definiert, die einzuhalten
sind. Im Folgenden werden bei der Darstellung der An-
forderungen an Dentalgipse neben den durch die
Norm bestimmten Eigenschaften auch zusätzliche An-
forderungen aufgeführt, die für moderne Dentalgipse
von Bedeutung sind.

Allgemeine Anforderungen

Dazu gehören:
Die Qualität der Dentalgipse, die eine einheitliche
Zusammensetzung aufweisen müssen und außer
den Stellmitteln keine Fremdstoffe und Klumpen
enthalten dürfen. 
Möglichst lange Lagerstabilität des Ausgangs-
materials. Ohne Veränderung der Eigenschaften
innerhalb des angegebenen Verwendungszeitraums.
Sehr gute Fließeigenschaften innerhalb der Verar-
beitungszeit, keine Blasenbildung.
Möglichst lange Verarbeitungszeit (ca. sieben Mi-
nuten).
Relativ kurze Zeitspanne bis zum Ende des Abbin-
dens, schnelle Entformbarkeit.
Hohe Dimensionsstabilität, keine oder sehr ge-
ringe Abbindeexpansion (< 0,10%).

Hohe Detailgenauigkeit.
Sehr gute Oberflächenbeschaffenheit, glatt und po-
renfrei, keine nachteiligen Beeinflussungen durch
Abformmaterialien.
Ausreichende Festigkeit, insbesondere Biegezug-
und Druckfestigkeit.
Homogene Farbverteilung.

Spezielle Anforderungen

Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzgebiete der
verschiedenen Dentalgipstypen bestehen auch ent-
sprechend dem Verwendungszweck spezielle Anfor-
derungen. Dies betrifft beispielsweise bei Werkstof-
fen vom Typ 1 die höhere Fließfähigkeit und geringe Er-
starrungszeit (2,5 bis 5 Minuten) sowie spezielle An-
forderungen an die Detailwiedergabe. 

Auch für die lineare Abbindeexpansion und die
Druckfestigkeit sind Werte in Abhängigkeit von den
Gipssorten nach der geltenden DIN vorgeschrieben:

Die Modellgipse müssen darüber hinaus hohen An-

forderungen an die Kantenstabilität bei der Präpara-
tion gerecht werden.

Für die Anwendung der CAD/CAM-Technik in Ver-
bindung mit Fräseinheiten werden ebenfalls Gipsmo-
delle eingesetzt. Hierbei werden an das Material be-
sondere zusätzliche Anforderungen gestellt. Dies be-
trifft vor allem optimal abgestimmte Oberflächen der
Modelle zur Verhinderung von Reflexionen und die
Identifizierbarkeit der Präparationsgrenzen.

Richtige Verarbeitung schafft Qualität

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine
Reihe von Dentalgipsen sehr gute Eigenschaften be-
sitzen, die über den durch Normen vorgeschriebenen
Anforderungen liegen. 

Insgesamt besteht jedoch noch Bedarf an weiteren
Verbesserungen der Systeme entsprechend den
oben genannten Anforderungen. Außerdem muss an
dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die
Bereitstellung von Dentalgipsen, die alle Anforde-
rungen erfüllen, noch keine Garantie für eine hohe
Qualität des Zahnersatzes sind, denn auch die sach-
gerechte Verarbeitung hat einen entscheidenden
Einfluss auf die Eigenschaften der Werkstoffe aus
Dentalgipsen. 

Typ Bezeichnung

1 Abdruckgips
2 Modellgips
3 Modellhartgips
4 Superhartgips für Formen, geringe Expansion
5 Superhartgips für Formen, hohe Expansion

Typ Abbindeexpansion % Druckfestigkeit MPa

1 0 – 0,15 4,0 – 8,0
2 0 – 0,30 >   9,0
3 0 – 0,20 > 20,0 
4 0 – 0,15 > 35,0
5 0,16 – 0,30 > 35,0


