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Kompositen auf den Zahn gefühlt

Gefüllt mit 
hochreinem Glas
Sie sind beliebt aufgrund ihrer Ästhetik und einfachen Handhabung – Komposite werden immer häufiger zur
kaum sichtbaren Restauration der Zähne genutzt. Was nur wenige wissen: Der vielseitig einsetzbare Ver-
bundstoff enthält bis zu 80 Prozent Glas. Zu Pulver gemahlen, trägt der hochreine Füllstoff erheblich zur ho-
hen Qualität moderner Komposite bei. Die Verwendung immer kleinerer Glaspartikel sorgt dabei für einen
niedrigeren Polymerisationsschrumpf und dauerhafte Stabilität. Zugleich verbessert sich die Polierbarkeit
und Ästhetik der Füllung.

Oliver Frederik Hahr/Stuttgart

� Rund 85 Millionen Zähne werden in

Deutschland jährlich restauriert. Zuneh-

mend bevorzugen Patienten dafür Füllun-

gen, die sich farblich unauffällig in die ei-

gene Zahnsubstanz einfügen: Komposite.

Seit 1964 auf dem Markt, führten zahlreiche

Innovationen, insbesondere in den 1990er-

und 2000er-Jahren, dazu, dass Komposite

heute als ästhetisches und solides Füllma-

terial breite Anwendung finden. Neben der

Einführung lichthärtender Kunststoffe, die

die Verarbeitung der Füllungen deutlich

vereinfachten, wurden auch die Stabilität

und die Befestigung der Füllungen an Den-

tin und Schmelz erheblich verbessert. Da-

mit sind minimalinvasive Eingriffe möglich,

bei denen weniger gesunder Zahn entfernt

werden muss als bei anderen Verfahren zur

Zahnrestauration.

Komposite bieten glasklare Vorteile 

Dentalkomposite zeigen insbesondere

in der kosmetischen Zahnheilkunde ent-

scheidende Vorteile: Über feine Pig-

mentabstufungen lassen sich Komposite

anders als metallische Legierungen farb-

lich optimal an den Zahn anpassen. Ihre

Verarbeitung ist dabei einfacher und ra-

scher als die Anfertigung keramischer In-

lays. Kompositfüllungen werden oft im

Frontzahnbereich eingesetzt. Aber auch

bei den Seitenzähnen überzeugt das Ma-

terial: Stabil widerstehen moderne Kom-

posite über viele Jahre den mahlenden

Bewegungen des Kaumuskels, der als

stärkster Muskel des Körpers gilt. So

kann der Kaudruck, den der Kiefer beim

Zubeißen erzeugt, rund 800 Newton pro

Quadratzentimeter betragen. 

„Bis zu 80 Gewichtsprozent der Kompo-

sitfüllung bestehen daher aus Glas, das

durch die Kunststoffmatrix fest in der

Zahnkavität verankert wird“, erklärt Dr.

Jörn Besinger, Leiter der Entwicklung bei

SCHOTT in Landshut, einem der weltweit

führenden Hersteller von Spezialglaspul-

vern mit ausgewählten physikalischen

und chemischen Eigenschaften. „Fein ge-

mahlen verleiht hochreines Glas der Fül-

lung hohe Stabilität und hervorragende

optische und mechanische Eigenschaften.

Sie wird dauerhaft belastbar und ist gut zu

polieren. Durch feine Pigmentbeimi-

schungen lässt sich das lichtdurchlässige

Material zudem individuell an das natürli-

che Zahnmaterial anpassen – Asiaten und

Europäer haben schließlich von Natur aus

unterschiedliche Zahnfarben.“ 

>> UMSCHAU

�Glaspulver von SCHOTT: Zahnfüllungen aus Glaspulver und Kunststoff haben quecksilberhaltige
Amalgamfüllungen mehrheitlich verdrängt. SCHOTT beliefert mit seinem Glaspulver die Dentalin-
dustrie weltweit.
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Dentalglas: rein und klein

Mit mehr als 125 Jahren Erfahrung in der

Herstellung spezieller Gläser mit höchster

Transparenz und Reinheit, zählt SCHOTT

seit den 1970er-Jahren zu den ersten

Adressen für Dentalglas, das in einem

Spezialaggregat geschmolzen wird. Ne-

ben barium- und strontiumhaltigen Glä-

sern sowie besonderen hochradioopaken

Gläsern für Wurzelkanalfüllungen wer-

den nun auch zirkoniumhaltige Glaspul-

ver in unterschiedlichen Korngrößen an-

geboten. Damit der Zahnarzt auf dem

Röntgenbild später rasch erkennt, ob ein

Zahn gesund, kariesbelastet oder bereits

gefüllt ist, sind alle Dentalglaspulver von

SCHOTT röntgenopak und lassen sich

deutlich von unbehandelten und kariö-

sen Zähnen unterscheiden. 

Nach dem Guss kühlen die Glas-Exper-

ten das hochreine Material sehr schnell

ab, um möglichst hohe Spannungen darin

zu erzeugen. Das erleichtert die Weiter-

verarbeitung im eigens entwickelten

hochreinen Mahlprozess. Abschließend

wird das Pulver mit Silan präpariert, ei-

nem sogenannten Haftvermittler. Aus

dem Glaspulver fertigt der Komposit-

Hersteller in Verbindung mit speziellen

Harzen einen widerstandsfähigen Ver-

bundstoff, der in mehr oder minder flüssi-

gem Zustand in den Zahn eingebracht

wird. Zum Aushärten der Komposite wird

meist Licht verwendet, das über Glasfa-

serstäbe eingebracht wird. Dank opti-

mierter Materialien und Technik wurden

die Geschwindigkeit und der Grad der

Polymerisation in den vergangenen Jah-

ren kontinuierlich verbessert. 

Feinste Partikel für
optimale Zahnfüllungen

Entsprechend dem Einsatzgebiet wer-

den die Kunststoffrezeptur und das Glas-

pulver stets optimal aufeinander abge-

stimmt. „Entscheidend für die Qualität

der Komposite ist – neben der Verwen-

dung eines zum Kunststoff passenden

Spezialglases – die Größe der Partikel:

Möglichst kleine Partikelgrößen haben

viele Vorteile“, erklärt Dr. Stephan Neff-

gen, Leiter der Forschung und Entwick-

lung Chemie bei der Hamburger DMG, ei-

nem der führenden deutschen Unterneh-

men der Dentalindustrie. „Feine Körnun-

gen des Glaspulvers können dabei mit

gröberen kombiniert werden, um die

Dichte der Partikel in der Kunststoff-Ma-

trix zu erhöhen. Das mindert den Polyme-

risationsschrumpf, das Zusammenzie-

hen des Materials beim Lichtaushärten

der Kunststoffmischung.“

Ein niedriger Polymerisationsschrumpf

ist wichtig, um Ablösungen des Komposits

vom Kavitätenboden, Randverfärbungen,

Microleakage bis hin zu Sekundärkaries zu

verhindern. Die Hersteller konnten den

Volumenschrumpf bereits unter ein Pro-

zent senken. Doch weiter wird intensiv ge-

forscht. Neben neuen Kunststoffen stehen

die Korngrößen des Glaspulvers zuneh-

mend im Fokus. SCHOTT liefert 5 bis 0,4

Mikrometer (μm) kleine Körnungen des

hochreinen Dentalglases. Zur IDS 2009

stellte der internationale Technologie-

konzern zudem die Produktserie „SCHOTT 

NanoFineTM“ vor – mit 180 Nanometer (nm)

kleinen Glaspartikeln. Führende Kompo-

sithersteller testen derzeit die Anwen-

dungsmöglichkeiten. Erste Produkte wer-

den voraussichtlich in zwei bis drei Jahren

auf den Markt kommen. �

>> UMSCHAU

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

�Glaspulver von SCHOTT: Die feine Körnung des Glaspulvers verleiht dem fertigen Zahnersatz die
notwendig hohe Druckhärte.

>> KONTAKT

SCHOTT AG
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
Tel.: 0 61 31/66-24 11
E-Mail: info.cpr@schott.com
www.schott.com

SCHOTT Electronic Packaging (EP) mit
Sitz in Landshut (Deutschland) ist ein
führender Hersteller von Spezialglas-
pulvern mit ausgewählten physikali-
schen und chemischen Eigenschaften.
Mit mehreren Kompetenzzentren rund
um die Welt bietet SCHOTT EP moderns-
te radioopake Dentalglaspulver in
höchsten Reinheitsstufen und in feins-
ten Körnungsgrößen von 5 µm bis 
180 nm für die ästhetische Zahn-
restauration. Inerte Gläser, reaktive 
(Ionomer-) Gläser sowie Glaskerami-
ken sind Schlüsselkomponenten für
Komposite, Glasionomerzemente,
Kompomere sowie Wurzelkanalfüllun-
gen. Das Unternehmen, das zum inter-
nationalen Technologiekonzern
SCHOTT mit weltweit rund 17.300 Mit-
arbeitern gehört, stützt sich auf 125
Jahre Erfahrung in der Entwicklung,
Fertigung und zuverlässigen Lieferung
spezifischer Lösungen für Kunden
weltweit.Weitere Informationen:
www.schott.com/epackaging 
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