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Innovative Verblendkunststoffe

Eine echte Alternative zu
Keramik und ökono-
misch eine clevere Wahl
Auf Verblendkunststoffe kann im Laboralltag niemand verzichten. Sie eignen sich traditionell für Teleskop-
verblendungen oder für Langzeitprovisorien. Hier stellen sie seit Langem eine ansprechende Lösung dar,
doch die heutigen Werkstoffe sind oft sogar eine ästhetische Alternative zu Keramik.1 Für den wirtschaft-
lichen Einsatz eines bestimmten Materials kommt es freilich auch auf die Indikationen, das Handling und
die Lagerhaltung an. Wie weit die Möglichkeiten eines modernen lichthärtenden Verblendkomposits rei-
chen, wird im Folgenden beispielhaft dargestellt.

Dr. Christian Ehrensberger/Frankfurt am Main

� Verblendkunststoffe mussten sich

lange Zeit gewissen Vorbehalten stellen:

Vielfach verband man mit einer guten

Ästhetik den leisen Verdacht, dies gehe

wahrscheinlich mit Kompromissen bei Ab-

rasions- und Verarbeitungseigenschaften

einher.2 Darüber hinaus hat sich lange die

Grundüberzeugung gehalten, Kunststoff

könne quasi von Natur aus keine der Kera-

mik ebenbürtige Ästhetik hervorbringen.

Gerade diesen Anspruch erheben jedoch

einige der neuen lichthärtenden Ver-

blendkomposits (z.B. in:joy, DENTSPLY,

Hanau).

Beständig in Form, Farbe 
und Funktion

Der genannte Werkstoff konnte bereits

bei den wesentlichen physikalischen Pa-

rametern, bei Verarbeitung und Trage-

dauer seine Stärken demonstrieren. So

hat er in einer Langfrist-Kausimulation im

Vergleich zu zwei Wettbewerbsprodukten

einen niedrigeren Abrasionswert erzielt.3

Dieses Ergebnis legt auch für die Praxis

nahe, dass sich die funktionellen Eigen-

schaften, insbesondere die Erhaltung der

Kontaktpunkte, mit diesem Werkstoff bes-

ser aufrechterhalten lassen. Ebenso sollte
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�Ansprechende Ergebnisse mit Kunststoffverblendungen – heutzutage kein Problem (Material: in:joy, DENTSPLY, Hanau; zahntechnische Arbeiten:
ZTM W. Gotsch, Marktleuthen).
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er ein geringeres Risiko für eine Freile-

gung von Abschlussrändern aufweisen

und somit die anfangs gestaltete Ästhetik

auch über lange Tragezeiten beibehalten.

Dafür spricht auch die Farbtreue: Das Ver-

blendkomposit ließ sich selbst unter Ex-

trembedingungen (Kaffee bzw. Safranlö-

sung) kaum verfärben und schnitt dabei

auch besser ab als die zum Vergleich 

herangezogenen Materialien.3

Hinzu kommen ein niedriger E-Modul

und damit verbunden eine niedrige

Bruchgefahr. Auch die Biegefestigkeit des

genannten lichthärtenden Verblendkom-

posits liegt höher als bei zwei handelsüb-

lichen Wettbewerbsprodukten (Test ge-

mäß ISO 10477) – und dies noch deutlicher,

wenn zuvor eine Alterung nach den Anfor-

derungen der FDA (United States Food and

Drug Administration) stattgefunden hat.

Zusammenfassend lässt sich festhal-

ten: Mit seiner Abrasions- und Verfär-

bungsresistenz sowie mit der materialbe-

dingt geringen Plaqueaffinität bringt der

hier vorgestellte Verblendkunststoff alle

Voraussetzungen für den klinischen Er-

folg mit.4 Seine Qualitäten bei der Herstel-

lung ästhetischer Verblendungen hat der

Werkstoff in Labor und Praxis bereits viel-

fach bewiesen. Damit ist die alte Rang-

folge zahntechnischer Werkstoffe, in der

Keramik früher einmal grundsätzlich vor

Kunststoff stand, obsolet.

Wirtschaftlichkeit dank breiter 
Indikation und gutem Handling

Selbstverständlich muss ein solcher

Verblendwerkstoff auch ökonomisch

sinnvoll einsetzbar sein. Dabei überzeugt

in:joy mit seiner breiten Indikation. Inlays,

Onlays, Veneers, Front- und Seitenzahn-

kronen ohne Metallunterstützung, festsit-

zende metallunterstützte Kronen, Brü-

cken und Teleskop- bzw. Geschiebearbei-

ten sowie auch Implantatsuprastrukturen

lassen sich damit verblenden. So ist zwar

keine universelle Einsatzfähigkeit gege-

ben, doch sind praktisch alle täglichen und

viele nichtalltäglichen Gebiete einge-

schlossen. Dank der sicheren farblichen

Reproduktion von Konfektionszähnen

eignet sich der Verblendkunststoff ideal

für Kombiarbeiten, am besten im Zu-

sammenspiel mit hochwertigen Zähnen

(z.B. Genios, DENTSPLY, Hanau), wobei

sich für die Polymerisation zahlreiche

marktübliche Lichthärtegeräte eignen.

Neben der breiten Indikation sprechen

auch eine einfache Zuordnung der einzel-

nen Spritzen des Acht-Farben-Sortiments,

das je nach individuellem Bedarf auf sech-

zehn Farben erweiterbar ist, für die All-

tagstauglichkeit von in:joy. Dank des

schlüssigen und flexiblen Farbsystems

sind zusätzliche Effektmassen überflüs-

sig, ebenso umfangreiche Zubehörsets.

Das entlastet die Lagerhaltung – und, auf-

grund der geringeren Kapitalbindung,

auch die Bilanz. Ein weiterer wirtschaft-

licher Pluspunkt: Dank der Applikation

aus Drei-Gramm-Spritzen kann stets ge-

nauso viel Kunststoffmasse appliziert

werden wie gerade benötigt.

Fazit

Das hier im Mittelpunkt stehende licht-

härtende Verblendkomposit widerlegt

alte, aber hartnäckige Vorurteile. Er bietet

die Grundlage für ästhetisch hochwertige

Restaurationen zur Erfüllung heutiger An-

sprüche. Gleichzeitig weist er hervorra-

gende physikalische Eigenschaften auf

und empfiehlt sich insgesamt als abra-

sionsresistenter und farbtreuer Werkstoff

für langfristige Lösungen. Schon viele Pa-

tienten haben sich seit der Produkteinfüh-

rung davon überzeugen lassen – und se-

hen ihre hochgesteckten Wünsche auch im

Nachhinein erfüllt. Für einen Einsatz von

Verblendkunststoff im Labor spricht somit

aus ökonomischer Sicht neben der Indika-

tionsbreite und den Einsparungen bei der

Lagerhaltung nicht zuletzt die Chance zur

Bindung einer attraktiven Klientel. �

Die Literaturliste ist beim Verlag er-

hältlich.
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