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Künstliche Zahnformen gibt
es bereits genug auf dieser
Welt. Braucht man unbe-
dingt noch mehr Auswahl an
industriell hergestellten
Zähnen? Handelt es sich
hierbei wieder einmal um ei-
nen Werbegag der Industrie,
um uns noch mehr Geld aus
dem Ärmel zu leiern? Wer-
den dafür andere „zahnähn-
liche Gebilde“ endlich einge-
stampft? Die Liste der Fra-
gen, die uns im Zusammen-
hang mit einer neuen
Zahnlinie beschäftigten,

ließe sich noch weiter fort-
führen. Doch wer die Augen
offen hält,kann bereits heute
feststellen: es tut sich etwas
am Markt für künstliche
Zähne.Zwar finden die  alten
Formen der 20er und 30er
Jahre des letzten Jahrhun-
derts, ursprünglich als reine
Keramikzähne konzipiert,
noch immer ihre Anhänger,
doch sind in unserer Zeit alle
starren Aufstellkonzepte ins
Wanken geraten. Doch ste-
hen heute natürlich wir-
kende Zähne zur Verfügung,

mit denen man wunderbar
ästhetische und vor allem
voll balancierte Ergebnisse
herstellen kann.

Zahn mit Funktion und
Ästhetik
Der Markt mit den Zähnen,
die unterschiedlichen Auf-
stellkonzepten folgen, ist
seit der IDS 1995 stetig ge-
wachsen. Hier stellte z. B.
Merz Dental, Lütjenburg, ih-
ren vom natürlichen Vorbild
kopierten „Integral-Seiten-

zahn“ vor. Damit wurden
erstmals in der Dentalge-
schichte Funktion und
Ästhetik in einem künst-
lichen Zahn verwirklicht.
Das Nachziehen von ande-
ren am Markt befindlichen
Firmen zeigte ganz deutlich
die Erfordernisse dieses
Schritts. Die Zeit war reif für
Umstrukturierungen in der
Kunststofftechnik. Doch
können diese neuen voll-
anatomischen Zähne über-
haupt den gesamten Markt
der Voll- und Teilprothetik
abdecken? Grundsätzlich
gelingt dies sicherlich – mit
mehr oder weniger Aufwand
für den Anwender.Nicht um-
sonst sind die gängigen For-
men bei diesen Zähnen meist
die kleineren. Große Zähne
lassen sich nun mal sehr
schwer in eine  Totalprothese
einarbeiten, es sei denn man

muss einen Patienten mit ei-
nem Riesenkiefer versor-
gen. In der Teilprothetik
sorgt meist der Restzahnbe-
stand dafür, dass diese gro-
ßen Formen eher selten ein-
gesetzt werden können.Kein
Techniker beschleift gerne
einen künstlichen Zahn, um
ihn in einer Aufstellung per-
fekt unterbringen zu kön-
nen. Deshalb sind in der par-
tiellen Prothetik die langen
Zahnhälse, wie sie von ein-
zelnen Produzenten angebo-
ten werden, etwas gewöh-
nungsbedürftig, wenn nicht
sogar fehl am Platze.Das Ar-
gument, dass die langen
Zahnhälse bei älteren Pa-
tienten natürlicher auszu-
modellieren seien, zeigt in
der Realität wenig Wirkung.
Eine gute chemische und
mechanische Konditionie-
rung lassen auch „normal“

lange Zähne gut im Kunst-
stoff haften.

Bewährte Zahnform
mit neuer Schichtung
Auf der IDS 2001 kam ein
neuer Frontzahn auf den
Markt, der Polystar Selec-
tion. Polystar Zähne gab es
schon lange bei der Zahnfab-
rik Werchan, jetzt Merz-Den-
tal.Sie bildeten das Rückgra
einer ganzen Zahngenera-
tion, Das Besondere an die-
sen neuen Frontzähnen war
die Beibehaltung der be-
währten Zahnformen. Die
Schichtung der Zähne orien-
tierte sich jedoch an den Inte-
gral-Frontzähnen.Es handelt
sich hierbei um eine Vier-
schicht-Schichtung mit na-
türlich wirkendem Körper-
und Schneideaufbau. Durch
das IPN-Herstellungsverfah-

Der Zahn der Zukunft
Polystar Selection,der Zahn für Erwachsene,kopiert das Kaurelief eines mittel-
alten Erwachsenen und erleichtert das Aufstellen der Zähne gegeneinander.

Ein Erfahrungsbericht von Matthias Ernst

Ein Fall aus dem Alltag, einseitige Freiendlücke mit unterschiedlichen Platzverhältnissen. Die Polystar Selection Frontzähne haben eine natürliche Transluzenz mit angedeuteten Mamelons. Sehr harmonische Aufstellung im Unterkiefer dank der eingebauten Kontaktzonen im Interdentalbereich.

Durch den abgesackten Biss war eine stärkere Ausformung der Basisplatte notwendig. Totalprothetik ist durch den neuen Seitenzahn viel einfacher aufstellbar. Individuelle Aufstellung der UK-Front sorgt für ein natürliches Erscheinungsbild.

Auch der Oberkiefer kann mit schönen Kauflächen glänzen, selbst bei schwierigen antagonistischen Ver-
hältnissen.

Es gibt nur drei Seitenzahngrößen, das spart Lagerhaltung und damit Kapital. Fertiggestellt ist die optisch ansprechende Prothese für den Patienten gut tolerierbar.



Sind Sie beim Löten auch
ständig auf der Suche nach
der optimalen Ausrichtung

des Werkstückes? Hierfür
bietet Hager & Werken Ihnen
mit Solderfix eine praktische
Haltevorrichtung an, die an
jedem Arbeitsplatz einge-
setzt werden kann. Durch
zwei Kugelgelenke in jedem
der beiden Haltearme kann
das Lötobjekt optimal posi-
tioniert und fixiert werden.
Die Basisplatte hat ein Flä-

chenmaß von 230 mm x 152
mm und ist mit einer feuerfes-
ten, asbestfreien Glasfaser-
platte versehen.
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ren wird ein Höchstmaß an
Prozesssicherheit und Ästhe-
tik gewährt.Dies bedeutet für
uns Anwender bzw.Patienten
einen extrem hoch vernetz-
ten Kunststoff, der tempera-
turstabil, abrasionsfest und
plaqueabweisend ist. Doch
weiter wollen wir mit diesem
Artikel gar nicht in die Che-
mie einsteigen, wäre aber ei-
nen anderen wert.

Der Erwachsenenzahn
Als letzte Neuschöpfung

kam zur IDS 2003 der Poly-
star Selection Seitenzahn
hinzu. Er soll nach Firmen-
angaben die Produktlinie
abrunden, Doch nach unse-
ren Erfahrungen tut er weit
mehr als das.Er ist innovativ
und mit einigen Alleinstel-
lungsmerkmalen ausgestat-
tet, die ihm eine große Zu-
kunft bescheren werden.
Der Idee nach ist er als „Er-
wachsenenzahn“ entwickelt
worden. Man beobachtete
den Markt sehr genau und
kam zu dem Schluss, dass
der überwiegende Teil von
Prothesen für Personen in
der mittleren und zweiten
Lebenshälfte angefertigt
wird. Hier sind auf Grund
von Altersabnutzungen sehr
viele Höckerspitzen abge-
tragen worden und auf dem
Kaurelief zahlreiche Schliff-
facetten entstanden. Dies
versucht der Selection jetzt
nachzuahmen. Er kopiert
Untersuchungen über das

Kaurelief eines mittelalten
Erwachsenen. Allerdings
sind seine Zentrikkontakte
konvex gestaltet, um eine
optimale Kontaktbeziehung
herstellen zu können. Nur
die Bewegungsbahnen sind
konkav, um den konvexen
Anteilen eine gute Gleit-
bahn zu bieten. Dieses Prin-
zip ist für künstliche Zähne
relativ neu, erleichtert je-
doch das Aufstellen der
Zähne gegeneinander unge-
mein. Überhaupt sind viele
Neuerungen in diesen Zahn
eingeflossen. Aus der Auf-
wachstechnik übernommen
wurden die konvexen und
konkaven Approximalbe-
ziehungen. Hierdurch ge-
lingt das Aufstellen zum Bei-
spiel des Unterkiefers bei-
nahe mühelos. Die Zähne
stellen sich fast von selber
auf. Durch die Tripodisie-
rung der Zentrikkontakte
werden die Oberkiefer-
zähne ohne viel Aufwand im

Schlussbiss aufgestellt.
Auch dies spart wieder un-
gemein Zeit. Apropos Auf-
stellen, der Selection ist der
erste Zahn, der mit: PSG
(Preventive Shift Groove)
ausgestattet ist. Durch seine
optimierte basale Gestal-
tung mit sagittaler Rille und
Hohlraum kann er selbst in
harten Aufstellwachsen,wie
sie heute gerne verwendet
werden, nicht mehr verrut-
schen. Die Rille dient übri-
gens auch als weitere Reten-
tion für die Fertigstellung in
Kunststoff.Von der Philoso-
phie des Aufstellens ist der
Selection als Zahn zu Zahn
Beziehung aufgebaut. Aller-
dings wirkt er durch die Dis-
talisierung der Kontakt-
punkte beim Betrachten von
Frontal wie eine Zahn zu
Zweizahn Aufstellung. So
werden die so genannte Af-
fenspalte und andere grö-
ßere Lücken durch eine
nicht kongruente Aufstel-

lung von Oberkiefer und
Unterkiefer vermieden, also
einfach harmonisch.

Aus Verantwortung für
den Patienten
In seiner Gesamtheit stellt
der Polystar Selection Sei-
tenzahn eine echte Innova-
tion dar und darf in unserem
Laboralltag nicht mehr feh-
len. Wir haben uns sehr
schnell an die neuen Formen
und die einfache Verarbei-
tung gewöhnt. Mittlerweile
können wir eine Erfahrung
mit diesem Zahn von einem
halben Jahr aufweisen. Je-
der Techniker bei uns,der ihn
bereits verarbeitet hat,ist be-
geistert von seiner Natür-
lichkeit und seinen auf den
ersten Blick teilweise un-
sichtbaren Vorteilen. Hinzu
kommt ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, denn der
Patient zahlt für diese Inno-
vation nur unmerklich mehr

als für die seit über 60 Jahren
auf dem Markt befindlichen
zahnähnlichen Gebilde, die
mehr schlecht als recht Nah-
rung zerkleinern können.
Kein Patient wünscht sich
eine Prothese, sondern die
Wiederherstellung seiner
natürlichen Zähne. Helfen
wir ihm dabei, auch in der
Kunststofftechnik. Die Indus-
trie bietet uns Möglichkeiten
genug und in diesem Fall
kann durchaus gesagt wer-
den: Der Polystar Selection
ist erste Wahl.Es liegt an uns,
die Bedürfnisse der Patien-
ten zu befriedigen.

ANZEIGE

Matthias Ernst
Ernst-Dental-Labor 
Barbarossaplatz 4 
97070 Würzburg 
Tel.: 09 31/5 50 34
Fax: 09 31/1 42 45 
E-Mail: ernst-zahntechnik@web.de

Adresse

Das Pressverfahren mit dem Palajet lässt nur noch eine minimale Schrumpfung der Prothese zu. In der Küvette sind die Zähne gut gefasst. Detailansicht der Seitenzähne. Man erkennt gut die Retentionsrille und den Preventive Shift Groove
(PSG).

Die VITA Zahnfabrik hat eine
weitere Variante der Fein-
strukturkeramik entwickelt,
die sich in der Familie der
VITA-Verblendmaterialien
ebenfalls durch ihr schmelz-
ähnliches Lichtbrechungs-
und Reflexionsverhalten aus-
zeichnet. VITAVM 9 eignet
sich speziell für die Verblen-
dung von Yttrium-teilstabili-
sierten Zirkonoxid-Gerüsten
wie VITA In-Ceram YZ CUBES
for CEREC1 im WAK-Bereich
von ca. 10,5x10-6/ K. Das neue

Material ist geeignet zur Indi-
vidualisierung von VITA-
BLOCS – Mark II, ESTHETIC
LINE und TriLuxe.2 Die Vor-
teile des antagonistenfreund-
lichen Materials liegen auf der
Hand: Dank der homogenen,
geschlossenen Oberfläche
lässt sich VITAVM 9 hervorra-
gend beschleifen und polie-
ren, besonders in situ. Neben
der günstigen Oberflächenbe-
schaffenheit überzeugt die
Verblendkeramik auch durch

optimierte physikalische Ei-
genschaften.
VITAVM 9 Verblendkeramik
ist in den VITA SYSTEM 3D-
MASTER Farben erhältlich.
Das logisch aufgebaute Farb-
und Schichtkonzept ermög-
licht es,mit einer einzigen Ver-
blendkeramik eine besonders
intensive oder eine besonders
transluzente Farbwirkung zu
erzielen. Der Anwender kann
zwischen der aus zwei Mas-
sen bestehenden BUILD UP-
Schichtung wählen.Vor allem
zur Reproduktion optimaler
Farbergebnisse bei dünnen
Wandstärken ist die BASIC-
Schichtung bestens geeignet.
Denn die farbtragenden und
sehr gut deckenden VITAVM 9
BASE DENTINE-Massen er-
möglichen eine hervorra-
gende Gestaltung farblich in-
tensiver Verblendungen. Die
BUILD UP-Schichtung bringt
im Zusammenspiel von farb-
tragendem VITAVM 9 BASE
DENTINE und transluzentem
VITAVM 9 DENTINE eine ge-
steigerte Tiefenwirkung in die
Restauration. Dadurch kann
der anschließende Auftrag
der VITAVM 9 ENAMEL-Mas-
sen reduziert und individuel-
ler gestaltet werden.Patienten
werden die Ergebnisse über-
zeugen: eine hoch ästhetische
Restauration, die dem natür-
lichen Vorbild noch stärker
entspricht.

1 VITA In-Ceram YZ CUBES
for CEREC sind vorgesinterte,
mit Yttriumoxid teilstabili-
sierte Zirkoniumoxid-Blöcke.
In diesem, leicht bearbeitba-
ren Zustand werden aus ihnen
im CEREC inLab um die Sin-
terschrumpfung vergrößerte
Brücken- und Kronengerüste
geschliffen. Anschließend
werden diese in einem speziel-
len Hochtemperaturofen dicht
gesintert, wobei sie zu hoch-
festen und passgenauen
Gerüsten schrumpfen, die alle
physikalischen Vorzüge von
Zirkoniumoxid bieten.
2 VITABLOCS sind aus einer
Feinstruktur-Feldspatkeramik
hergestellt und haben ähnli-
che Transluzenz wie natürliche
Zähne.Da sowohl die Basiske-
ramik als auch die Verblend-
keramik Feinstrukturgefüge
aufweisen, sind mit VITAVM 9
Verblendkeramik individuali-
sierte Restaurationen aus
VITABLOCS außerordentlich
antagonistenfreundlich.

VITAVM® 9 – ein neues Mit-
glied in der VITAVM®-Familie

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH &
Co. KG
Postfach 13 38 
79704 Bad Säckingen 
Tel.: 0 77 61/56 22 22
Fax: 0 77 61/56 22 99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.de

Adresse

Die Tiefzieh- bzw. Druckform-
technik hat sich mittlerweile
durch verbesserte Verfahren  in

vielen Bereichen von Zahn-
technik und -medizin erfolg-
reich etabliert. Gerade durch
präzisere und thermostatisch
gesteuerte Geräte können
heute fast alle bekannten ther-
moplastischen Tiefziehmateri-
alien problemlos verarbeitet

werden. So stehen z. B. in Hin-
sicht auf Elastizität, Shore
Härte, Beständigkeit und

Bruchfestigkeit unterschied-
lichste Materialien zur Verfü-
gung, die fast alle Indikations-
bereiche in Prothetik und Kie-
ferorthopädie abdecken. Um
den Behandlern und Techni-
kern die Auswahl zu erleich-
tern, hat SCHEU-DENTAL ei-

nen übersichtlichen Mus-
terordner erstellt,der zu jedem
bemusterten Material noch In-
formationen  zur  Verarbeitung,
Indikation sowie chemikali-
sche und physikalische Para-
meter  bereit hält. Zusätzlich
zum „Begreifen“ der Folien
und Platten erleichtern diese
Angaben die Auswahl aus über
60 zur Verfügung stehenden
Materialien. Selbstverständ-
lich werden auch Informatio-
nen zu Plattenstärken und
unterschiedliche Größen und
Durchmesser für alle Tiefzieh-
geräte weitergegeben. Der at-
traktive Ordner ist gegen eine
Schutzgebühr bei den Depots
bzw. SCHEU-DENTAL erhält-
lich.

Musterordner Tiefziehtechnik

Weitere Informationen erhalten 
Sie bei: 
SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel.: 0 23 74/92 88-0 
Fax: 0 23 74/92 88-90

Adresse

Löthilfe im Labor

Für optimale Ausrichtung des Werkstückes beim Löten.

Hager & Werken GmbH & Co.KG
Ackerstr. 1
47269 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69 – 0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Adresse


