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Kunststoff-Prothesenzähne

Mehr als nur 
eine billige Lösung
Während in den letzten Jahren das dentale Augenmerk auf Implantologie und Vollkeramik lag, hat sich
im Stillen ein Wandel vollzogen: Der Prothesenzahn aus Kunststoff hat in vielerlei Hinsicht eine Entwick-
lung zum Hochleistungszahn durchlaufen. Kriterien wie Haltbarkeit, Abrasionsfestigkeit, Form, Farbe
und Oberflächenmorphologie werden – zumindest von den Markenfabrikaten – in einer Weise erfüllt,
dass ihre Zahnlinien sogar in der auf höchstmöglicher Präzision und Funktion basierenden Kombina-
tions- und Implantatprothetik verwendet werden.
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� Patienten haben eine klare Vorstellung: Zahner-
satz sollte man möglichst nicht einmal bemerken.
Dafür dürfen aber – der natürliche Zahn ist hier das
beste Vorbild – die Zähne nicht zu symmetrisch ge-
staltet sein. Kleine, unmerkliche Asymmetrien und
Abweichungen machen die perfekte Gestaltung aus
oder, wie es der ZTM Ernst A. Hegenbarth auf dem
fünften Symposium der AG Keramik so bildhaft in
Worte fasste: „Symmetrische Anordnungen von Zäh-
nen können sehr wohl harmonisch sein, aber die
kleine, diskrete Disharmonie steigert die Harmonie
zur Vollkommenheit.“ Hochwertige Kunststoffzähne
haben nicht nur diese Hürde mit Bravour genommen.
Front- und Seitenzähne werden bis zu fünfmal über-
wiegend von Hand geschichtet. Ihre Form- und Farb-

palette ist für die unterschiedlichsten oralen Situa-
tionen geeignet. PMMA-Werkstoffe garantieren eine
hohe Schlagzähigkeit und Festigkeit bei gleichzeiti-
ger Elastizität. Ihr allergenes Restpotenzial ist deut-
lich niedriger als das der herkömmlichen MMA-Ma-
terialien. Angereichert mit anorganischen Füllstof-
fen, lassen sich hochwertige Prothesezähne sehr gut
bearbeiten und individualiseren, ohne dass die Sta-
bilität beeinträchtigt wird. Die Ästhetik, der Opales-
zenzeffekt und die optische Tiefenwirkung bleiben
erhalten. Sogar wenn der Zahn an ein Geschiebeteil
oder über einen Steg angepasst werden muss: auf-
grund der vernetzten PMMA-Werkstoffe können
auch in solchen Fällen Markenzähne mit hoher
Bruchfestigkeit und Farbstabilität überzeugen. 

Diese fast schon uneingeschränkten Freiräume in
der Bearbeitung ist besonders wichtig für die indivi-
duelle Gestaltung der Okklusalflächen. Die Zentrik
ist dann korrekt reproduziert, wenn die Kauflächen
funktional einwandfrei verzahnt werden können.
Nicht zuletzt dank der modernen CAD/CAM-Verfah-
ren können durch die Spiegelung von Quadranten
funktionell reproduzierbare Aufstellungsergeb-
nisse erzielt und Restaurationen okklusal geplant
werden. Die Folge: die Okklusionsflächen bleiben,
da sie gleichmäßig belastet werden, stabil, „unvor-
hergesehene“ Abrasionen treten nicht auf. Die neuen
Seitenzahnlinien sind weitgehend schon so in Form
gebracht, dass das herkömmliche Beschleifen auf
ein Minimum reduziert werden kann. Vorausgesetzt,
man weiß um die Merkmale der jeweiligen Linien
und denkt teil-, voll- oder implantatprothetisch.  

Sogar im Bereich der ästhetisch sensiblen Front-
zahnregion lassen sich mit Kunststoffzähnen der
neuesten Generation erstaunliche Ergebnisse errei-

�

Für die lingualisierte
Aufstellung wurden

spezifische Seitenzahn-
linien entwickelt, womit

auch der Zungenraum
vergrößert wird.

�

In Feldtests und im vir-
tuellen Artikulator – im

Bild der Universität
Greifswald – werden die
Okklusal- und die Funk-

tionsflächen „auf Herz
und Nieren“ einer Funk-

tionsprüfung unterzogen.
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�

Minderwertige Zahn-
körper: grober Versatz,
keine Form- und Maß-
treue, stufiger Farbver-
lauf, zu glatte, unnatür-
liche Oberflächen-
struktur.

�

Nebeneinander auf-
gestellt werden die
Unterschiede in Trans-
luzens und Farbgebung
deutlich.

�

Breiter modellierte
Zahnhälse verhindern
schwarze Dreiecke und
Plaqueakkumulation.

�

Gelungen vs. misslun-
gen: 11 und 12 mit
schönen, natürlich
wirkenden Reflexen,
Schneidekanten und
Oberflächenstrukturen.

Bildnachweis:
VITA (1), Heraeus (5)
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chen. In einem Arbeitsgang unter Druck polymeri-
siert, haben sie harmonische und weiche Übergänge
in der Schichtung und einen kontinuierlichen Farb-
verlauf. Die Lichtbrechung hat einen sehr natür-
lichen Charakter – ein ganz entscheidendes Merkmal
für eine ästhetische Frontzahn-Restauration.

Zahnformen werden in anatomisch betonten
Formlinien angeboten. Einer der namhaften Her-
steller kategorisiert sie zum Beispiel in: zervikal-be-
tont, body-betont und inzisal-betont. Die Zahnkör-
per erzeugen mit ihrer gelungenen Volumengestal-
tung eine ebenfalls realistische, dreidimensionale
Wirkung. Das stabile Material gestattet auch bei
schlank geformten Zahnhälsen ein basales Aus-
schleifen zur Verbesserung der Retention. Nicht nur
hieran wird das erfreuliche und fortschreitende Be-
mühen der Hersteller um naturgetreue Nachbildung
erkennbar. Unter dieser Voraussetzung wird der
Kunststoff-Prothesenzahn auch außerhalb der To-
talprothetik seinen Platz als ästhetische und funk-
tionelle Versorgung finden.

Doch auch im Bereich der Implantatprothetik sind
die neuen Zahnlinien nicht nur eine preislich attrak-
tive Alternative. Mit minderer Material- und Verar-
beitungsqualität Einsparungen erzielen zu wollen
kommt am Ende meist teurer. Mit den Markenpro-
dukten der vornehmlich deutschen Hersteller ist das
nicht zu befürchten. Implantatgerüste mit Prothe-
senzähnen aus Kunststoff sind mehr als nur ein
„Langzeit-Provisorium“; sie sind eine qualitativ
mehr als nur vertretbare Alternative. Und damit – zu-
mindest für einen Teil der Pflichtversicherten – eine
Versorgungsform, über die es sich mit Patienten zu
sprechen lohnt. Denn mit genau solchen Kunststoff-
Prothesenzähnen wird auch eine absolut hochwer-
tige, vollkeramische Versorgung geplant. Das für die
Planungsphase aufgestellte Wax-up liefert die
Grundlage für ein funktionales Mock-up; alle wichti-
gen Parameter der späteren Restauration werden
darin eingestellt und optimiert: die statische und dy-
namische Okklusion und damit die korrekte, pla-
nungskonforme Belastung der Implantate; die Pho-
netik; die intra- und extraorale Ästhetik – die Reihe
ließe sich beliebig fortsetzen. Zuletzt entscheidet der
Patient anhand des Wax-ups sogar, ob er der vorge-
schlagenen Versorgung zustimmt.

Für welche Linie man sich auch entscheidet, einen
Aspekt gilt es dabei zu beachten: die Produkte der Bil-
liganbieter lassen keine ansprechenden Arbeiten zu.
Meist sind sie weder farbstabil noch abrasionsfest;
die Oberflächenstruktur ist inhomogen, porös und
wirkt matt. Als Basismaterial wird MMA verwendet,
was Patienten allergenem Risiko durch Restmono-
mere aussetzt. Die Formhälften weisen einen deut-
lichen Versatz aus, der entgratet werden muss. In
Summe dieser Negativ-Merkmale ist eine verstärkte
Plaque-Akkumulation, speziell im Interdentalraum,
zu verzeichnen. Zudem ist die Form der Billigzähne
oft mangelhaft; meist zu kurz und nicht genügend

anatomisch ausgeformt. Als Folge hat man mit
abgeschatteten, dunklen Interdentalräumen, den
schwarzen Dreiecken, oder mit sog. Zahnfleischtrep-
pen zu kämpfen. Die Ersparnis zum Markenzahn
wird durch solche Nachteile mehr als zunichte ge-
macht. Ein fragiles und damit zeitaufwendiges Bear-
beiten im Labor und beim Zahnarzt kommt noch
hinzu.

Das untere, linke Bild zeigt die erwähnten Unter-
schiede noch mal ganz deutlich: anatomisch und
phonetisch korrekt geformte Zahnkörper im ersten
Quadranten neben zu kurzen und unsauber model-
lierten im zweiten Quadranten. Man glaubt förmlich
ein Anstoßen der Zunge zu hören. Die Zähne 11 und
12 im rechten Bild sind dagegen ein Argument mehr,
um die Patienten von den modernen, ästhetisch und
funktional wesentlich besseren und nicht viel teure-
ren Kunststoff-Prothesenzähnen überzeugen zu
können.

Kunststoff-Prothesenzähne aus der Markenpro-
duktion eignen sich für ein breites Indikations-
spektrum in der Partial-, Total- und Implantatpro-
thetik. Wenn dann die Oberfläche noch mit dia-
mantierten Schleifkörpern statt mit Fräsen ange-
raut und ein Haftvermittler verwendet wird – dann
werden sich alle Beteiligten an einer langlebigen
und ästhetisch ansprechenden Versorgung er-
freuen können. �
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