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Innovativer Verblendkunststoff im Werkstofftest

Abrasionsresistent 
und farbtreu über lange
Tragezeiten
Werkstoffliche Verbesserungen von Verblendkunststoffen waren lange Zeit ein zweischneidiges Schwert:
Ästhetische Pluspunkte standen stets unter dem Verdacht, auf Kosten der mechanischen Eigenschaften zu
gehen und umgekehrt.1 Auch hielt sich hartnäckig die Ansicht, Kunststoff sei der Keramik in puncto Ästhe-
tik grundsätzlich unterlegen. Dies widerlegt ein seit diesem Jahr verfügbarer Werkstoff (in:joy, DENTSPLY,
Hanau) ohne Schwierigkeiten. Bleibt die Frage: Wie schneidet er bei physikalischen Parametern, Verarbei-
tung und Langzeitbeständigkeit ab?

Dr. Christian Ehrensberger/Frankfurt am Main

� Für den klinischen Erfolg einer Restau-

ration, bei der ein Verblendkunststoff ein-

gesetzt wird, sind vor allem dessen Abra-

sions- und Verfärbungsresistenz sowie

die Plaqueaffinität entscheidend. Für

beide Eigenschaften liegen Daten aus ak-

tuellen Materialprüfungen vor.2

Abrasionsfestigkeit 
für die Funktion

Um den mechanischen Verschleiß zu

bestimmen, wurde der neue Kunststoff in

einem Kausimulator (Willytec, SD Mecha-

tronik GmbH, Feldkirchen-Westerham)

getestet. Dabei setzte man definierte Test-

körper 120.000 Kauzyklen aus, wobei bei

einer Frequenz von 1,6 Hertz jedes Mal

eine Kraft von 50 Newton durch einen „An-

tagonisten“ einwirkte und eine Seitwärts-

bewegung von 0,7 Millimetern ausgeführt

wurde. Auf diese Weise wurde eine lang-

fristige Kaubelastung simuliert. Als Ver-

gleichsmaßstab dienten zwei handelsüb-

liche Verblendkunststoffe. Als Zielgröße

wurde jeweils der Materialverlust in Ku-

bikmillimetern nach den besagten 120.000

Kauzyklen herangezogen.

Der neue Verblendkunststoff wies im

Vergleich zu den beiden Wettbewerbspro-

dukten einen niedrigeren Abrasionswert

auf. Für die Praxis bedeutet dies: bessere

Aufrechterhaltung der funktionellen Ei-

genschaften, insbesondere Erhaltung der

Kontaktpunkte. Hinzu kommt eine ver-

minderte Gefahr der Freilegung von Ab-

schlussrändern – andernfalls würde die

bei der Herstellung erreichte Ästhetik

langfristig gefährdet.

Verfärbungsresistenz für 
eine ansprechende Ästhetik

Entscheidend für die Ästhetik ist es,

dass sich der Kunststoff mit der Zeit ver-

färbt. Nun sind generell alle Komposit-

materialien anfällig dafür. in:joy-Testkör-

per und, zum Vergleich, drei handelsübli-

che Wettbewerber wurden in Kaffee und

Safranlösung 16 Stunden unter ständiger

Erwärmung auf den Siedepunkt gelagert.
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Abb. 1 Abb. 2

�Abb. 1: Die Farbbeständigkeit des Verblendkunststoffs in:joy (DENTSPLY, Hanau) gegenüber Kaffee und Safran wurde im Vergleich zu drei Wettbe-
werbsprodukten getestet.�Abb. 2: Die Abrasionsfestigkeit des neuen Komposits wurde in einem Kausimulator des Typs „Willytec“ überprüft.
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Der visuelle Vergleich mit „frischen“ Test-

körpern ergab auf einer Punkteskala von

0 (keine Verfärbungen) bis 5 (extreme

Verfärbungen): Das neue Verblendkom-

posit erzielte sowohl in Kaffee als auch in

Safranlösung das beste Ergebnis. Mit

Werten von 2 bzw. 3 war es dem nächsten

Wettbewerber jeweils um einen Punkt

voraus und wies damit insgesamt nur ge-

ringe Verfärbungen auf – obwohl bei die-

sem Experiment extreme Bedingungen

gewählt wurden.

Über die gute Abrasions- und Ver-

färbungsresistenz hinaus bescheinigen

weitere In-vitro-Versuche dem neuen

Verblendkunststoff einen vergleichs-

weise niedrigen E-Modul. Dies weist auf

eine geringe Sprödigkeit bzw. eine nied-

rige Bruchgefahr. Auch die Biegefestig-

keit von in:joy erweist sich gemäß dem

Text nach der Norm ISO 10477 als höher

als bei zwei handelsüblichen Wettbe-

werbsprodukten. Der Vergleich fällt noch

deutlicher zugunsten des innovativen

Verblendkunststoffs aus, wenn zuvor

eine Alterung nach den Anforderungen

der FDA (United States Food and Drug Ad-

ministration) erfolgt. Dabei werden die

verwendeten Testkörper eine Woche bei

37 °C in einem Ethanol/Wasser-Gemisch

(75:25) gelagert. Auf diese Weise werden

im Laborversuch das natürliche Mundmi-

lieu bzw. die Nahrung simuliert. Insbe-

sondere vermag die verwendete Flüssig-

keit in Kunststoffmatrices einzudringen.

Die Biegefestigkeiten von in:joy nach

der vorstehend beschriebenen Alterung

lagen mehr als doppelt so hoch wie bei

den anderen beiden getesteten Produk-

ten. So werden – wie für die übrigen Re-

sultate im Rahmen der üblichen Ein-

schränkungen für In-vitro-Studien – aus-

reichend hohe Biegefestigkeiten auch

nach längerer Tragezeit erreicht.

Fazit: alle Voraussetzungen
für hochwertige Zahntechnik

Eine eindeutige qualitative Abstufung

in dem Sinne „Keramik ist top – dann

kommt Kunststoff“ lässt sich heute objek-

tiv gesehen nicht mehr aufrechterhalten.

Dabei sind freilich die Grenzen der Indi-

kation von Verblendkunststoff zu beach-

ten. in:joy eignet sich sowohl für Inlays,

Onlays, Veneers, für Front- und Seiten-

zahnkronen ohne Metallunterstützung,

für die Verblendung von festsitzenden,

metallunterstützten Kronen und Brücken

als auch für Teleskop- und Geschiebe-

arbeiten und Implantatsuprastrukturen.

Auf all diesen Gebieten stellt er eine

interessante Option dar, die den Patien-

ten für hochwertige Zahntechnik begeis-

tern kann. �

Die Literaturliste ist im Verlag erhältlich.
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�Abb.3 und 4: Für ansprechende ästhetische Resultate empfiehlt sich die Kombination mit hoch-
wertigen Zähnen (z.B. Genios, DENTSPLY, Hanau). �Abb. 5: Auch größere zahntechnische Kons-
truktionen lassen sich mit in:joy verblenden, wobei eine schnelle und einfache Angleichung 
zwischen Prothesenzähnen und Kunststoffverblendung – gerade auch bei Kombiarbeiten – leicht
möglich ist. (zahntechnische Arbeiten: ZTM W. Gotsch, Marktleuthen)
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