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Die Unverträglichkeit auf metallische Legierungen kann bei Patienten schwe-
re pathologische Schäden hervorrufen. Wird eine solche Diagnose gestellt, 
gilt es eine Alternative für den Zahnersatz zu finden. Der Autor löste den vor-
gestellten Patientenfall mit dem Hochleistungspolymer BioHPP (bredent, 
Senden). 

In jüngster Vergangenheit sind Ver-
träglichkeit und mögliche Nebenwir-
kungen dentaler Werkstoffe in den 

Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. 
Der Wunsch vieler Patienten nach me-
tallfreiem Zahnersatz beruht neben 
den ästhetischen Vorzügen in einigen 
Fällen auf einer medizinisch begründe-

ten Tatsache. Zwar sind allergische 
Reaktionen im Zusammenhang mit 
Dentallegierungen – gemessen an der 
Vielzahl der Versorgungen – gering, 
allerdings haben die betroffenen Pati-
enten einen hohen Leidensdruck und 
multiple Beschwerdebilder. Es können 
diverse Erkrankungen und Symptome 
(Allergien, Hautekzemen, Müdigkeit, 
Kopfschmerzen, Rheuma, Autoimmu-
nerkrankungen et cetera) mit Dental-
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werkstoffen in Verbindung gebracht 
werden. Bei entsprechender Diagnose 
muss bei einer prothetischen Versor-
gung eine Alternative zur metallbasier-
ten Restauration gefunden werden. Für 
festsitzende Restaurationen gibt es 
viele Optionen. Problematisch waren 
bislang die herausnehmbaren Versor-
gungen. Hier bot sich dem Behand-
lungsteam kaum eine Möglichkeit, ei-
nen adäquaten Zahnersatz herzustel-
len. Das hat sich dank moderner 
Materialien geändert [8, 9]. In nachfol-
gender Dokumentation wird die pro-
thetische Versorgung einer Patientin 
vorgestellt, die unter einer nachgewie-
senen Unverträglichkeit gegenüber 
metallischen Legierungen litt. Als Ma-
terial der Wahl für die herausnehmba-
re Restauration kam BioHPP (bredent, 
Senden) zur Anwendung.

Herausnehmbar und metallfrei

Generell ist es das oberste Ziel, für Re-
staurationen jedweder Art möglichst 
biokompatible Materialien zu verwen-
den. Unter Biokompatibilität versteht 
man die Fähigkeit des Materials, sich 
im menschlichen Organismus unter 
den verschiedenen Bedingungen neu-
tral zu verhalten, sodass keine uner-
wünschten Nebenwirkungen auftreten 
können. Wir arbeiten in unserem Labor 
seit geraumer Zeit mit dem Hochleis-
tungspolymer BioHPP, um metallfreien 
herausnehmbaren Zahnersatz anbie-
ten zu können. Das bringt nicht nur die 
langersehnte Therapielösung für Aller-

giepatienten, sondern auch für Patien-
ten, die aus anderen Gründen einen 
metallfreien Zahnersatz bevorzugen. 
Der mit Keramikpartikeln verstärkte, 
teilkristalline Thermoplast BioHPP ba-
siert auf PEEK (Poly-Ether-Ether-Ke-
ton). PEEK wurde bereits in den 1990er 
Jahren durch die amerikanische Food 
and Drug Administration (FDA) als me-
dizinisches Implantatmaterial zertifi-
ziert und wird seither in der Humanme-
dizin als ein bioinerter sterilisierbarer 
Werkstoff erfolgreich eingesetzt (zum 
Beispiel Wirbelsäulen-Zwischenkör-
per, Hüftgelenkprothesen) [6, 4, 2]. 
Bislang wurden keine klinisch relevan-
te Materialermüdung nachgewiesen 
[10, 11]. Es zeigen sich erste Tenden-
zen, mit PEEK Titan und Aluminium zu 
ersetzen [5, 3]. Mit BioHPP (High Per-
formance Polymer) hat es das Unter-
nehmen bredent geschafft, PEEK für 
den Dentalbereich zu optimieren. 
Durch die Verstärkung mit speziellen 
keramischen Füllstoffen wurden die für 
eine prothetische Versorgung grundle-
genden mechanischen Eigenschaften 
erreicht. Das Elastizitäts-Modul von 
BioHPP beträgt 4000 MPa und liegt 
somit im Bereich des E-Moduls von 
Knochen. Hinzu gesellt sich eine hohe 
Biegefestigkeit von >150 MPa. 

Der Patientenfall

Bei der Patientin wurde eine multiple 
Unverträglichkeit gegenüber Me-
tall-Legierungen festgestellt. Bis zum 
Zeitpunkt der Diagnose war sie mit 

d Abb. 1  Ausgangs-
situation: Alle metallischen 
Elemente wurden aufgrund 
einer Metall-Unverträg-
lichkeit bereits entfernt

Abb. 1

Annett1
Notiz
Bitte hier noch den aktuellen Literaturverweis einfügen: Rzanny A et al. PEEK – ein interessanter ... ZWR – Das Deutsche Zahnärzteblatt 2014; 123 (12): 608–613
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konventionellen Doppelkronen-Pro-
thesen versorgt. Ihr Körper reagierte 
auf die metallischen Komponenten der 
Restauration mit starken Hautekze-
men. Die Patientin war physisch und 
psychisch beeinträchtigt. Der behan-
delnde Zahnarzt gliederte die metalli-
schen Elemente aus (Abb. 1). Nun galt 
es eine metallfreie Alternative zu fin-
den. Nach einer gemeinsamen Bera-

tung fiel die Entscheidung auf die Her-
stellung neuer Doppelkronen-Prothe-
sen. Auf metallische Legierungen 
sollte dabei verzichtet werden. Gene-
rell erachten wir die Doppelkro-
nen-Technik bei einem reduzierten 
Zahnbestand sowie der entsprechen-
den statischen Verteilung der Restzäh-
ne als das Mittel der Wahl. Die einfa-
che Anwendbarkeit, die guten paro-

de Abb. 2 und 3  Die Pfeilerzähne im Ober- und 
Unterkiefer konnten für die Aufnahme einer neuen 
Doppelkronen-Versorgung erhalten bleiben

f Abb. 4a bis d  
Konstruktion der Primärteile 
in der Software. Wir ent-
schieden uns für Zirkonoxid-
Kronen, die in Verbindung 
mit BioHPP idealerweise als 
klassische Teleskope (0°) 
gefräst werden

Abb. 3

Abb. 2

Abb. 4a

Abb. 4c Abb. 4d

Abb. 4b
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dontalhygienischen Eigenschaften, die 
sekundäre Verblockung und die un-
komplizierte Erweiterbarkeit haben 
sich über viele Jahre bewährt. Da im 
vorliegenden Fall jedwede metallische 
Versorgung pathologische Reaktionen 
auslösen würde, haben wir das Kon-
zept abgewandelt. Die Primärteile soll-
ten wie gewohnt aus Zirkonoxid gefer-
tigt werden. Als Material für die Sekun-
därstruktur fiel die Wahl auf BioHPP. 
Die Verblendung sollte mit Kompo-
sit-Schalen realisiert werden.

Herstellung der Primärteile

Die Prognose für die vorhandenen Pfei-
lerzähne war gut. Im Oberkiefer waren 
die Zähne 21, 12, 14 sowie 24 und 25 als 
Pfeilerzähne vorbereitet (Abb. 2 und 3). 
Es stand ein ausreichend dimensionier-
tes Stützpolygon zur Ver-
fügung. Im Unterkiefer 
sollten die Primärteile 
auf den Zähnen 43 und 
44 und 33 und 34 veran-
kert werden. Nach einer 
Abformung der Situation 
und der Modellherstel-
lung wurden die Primär-
teile angefertigt. In unse-
rem Labor hat sich seit 15 
Jahren Zirkonoxid für 
Primärkronen bewährt. 
Insbesondere die hervor-
ragende Schleimhaut-
verträglichkeit sowie die 
Verschleißfreiheit spre-
chen für diesen Werk-

stoff. BioHPP als Sekundärstruktur hat 
sehr gute Laufeigenschaften auf Zirkon-
oxid-Primärteilen. Unsere Erfahrung 
zeigt, dass mit der Geometrie einer 
klassischen Teleskop-Krone (0°) ideale 
Passungs- und Haftungsergebnisse er-
zielt werden. Die Primärkronen wurden 
im hauseigenen Fräszentrum (zaxocad 
Dental Solutions) CAD/CAM-gestützt in 
Zirkonoxid umgesetzt (Abb. 4). Beim 
Ausarbeiten der Primärkronen haben 
wir explizit darauf geachtet, eine hoch-
glatte Oberfläche zu erzielen. Das ist die 
Grundlage für eine verschleißfreie 
Funktion und somit den dauerhaften 
Halt der Restaurationen. Mit einer was-
sergekühlten Turbine wurden die Kro-
nen auf Mindestwandstärke (0,3 mm) 
geschliffen und finalisiert (Abb. 5). Wir 
verwenden speziell zu diesem Zweck 
konzipierte Schleifkörper (Sirius Cera-

e Abb. 5a und b   
Die im Fräsgerät mit speziell 
konzipierten Schleifkörpern 
überarbeiteten Primärteile 
auf dem Ober- und 
Unterkiefermodell

d Abb. 6   
Einprobe der 
Primärteile  
im Mund der 
Patientin

Abb. 5a Abb. 5b

Abb. 6
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mics, Frankfurt/Main) in absteigender 
Körnung.
Bei einer Einprobe der Primärteile im 
Mund konnte die präzise Passung fest-
gestellt werden (Abb. 6). Es folgten die 
Überabformung sowie die Gesichtsbo-
genübertragung. Nach der Modellher-
stellung und dem Einartikulieren konn-

te der nächste Schritt beginnen: Die 
Umsetzung der BioHPP-Sekundär-
struktur.

Drei Schritte  
zum fertigen Gerüst

Im Gegensatz zur konventionellen 
Doppelkronen-Technik werden bei 
dem hier vorgestellten Konzept keine 
separaten Sekundärteile angefertigt. 
Bei einer Überkonstruktion aus BioHPP 
entspricht das Gerüst der Sekundär-
struktur, ähnlich wie beim Ein-
stück-Gussverfahren. Die Verarbeitung 
von BioHPP kann im Vakuum- Press-
Verfahren oder CAD/CAM-gestützt er-
folgen. In diesem Fall haben wir das 
Einstückpress-Verfahren angewandt.

Modellieren

Zunächst wurden die Modelle mit Pri-
märteilen dupliert und die Einbettmas-
semodelle als Basis für die Wachs-Mo-
dellation der Sekundärstruktur gefer-
tigt. Das Vorgehen entspricht dem 
einer Modellation für eine konventio-
nelle Modellguss-Prothese, wobei 
aufgrund der spezifischen Materialei-

e Abb. 8  Auf die BioHPP-Gerüste wur-
den Zähne aufgestellt und eine Einprobe 
im Mund der Patientin vorgenommen

ed Abb. 9 und 10  Die Fixierung der 
Verblendschalen auf dem Gerüst mit 
einem transparenten Silikon

e Abb. 7  Das zum Einbetten 
vorbereitete Wachs-Gerüst 
für den Oberkiefer. Die 
Umsetzung in BioHPP 
erfolgte mit dem „for 2 
press-System“.

Abb. 9

Abb. 8

Abb. 10

Abb. 7
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genschaften von BioHPP bei der Ge-
staltung des Gerüstes einige Beson-
derheiten zu beachten waren, zum 
Beispiel eine stabile Gerüstgestal-
tung. Im Unterkiefer verzichteten wir 
auf einen Sublingual-Bügel und mo-
dellierten das Gerüst so, dass der lin-
guale Frontzahn-Bereich geschlossen 
war. Die girlandenförmige Abschluss-
kante garantierte einen sauberen 
Übergang zwischen Verblendung und 
Gerüst. Im Oberkiefer wurde eine gau-
menfreie Variante mit notwendiger 
Stabilität modelliert und der basale 
Bereich teilweise aufliegend gestaltet. 

Pressen

Die Umsetzung der modellierten Struk-
tur in BioHPP erfolgte im „for 2 press-
system“ (bredent). Das System integ-

riert neben dem Granulat oder Pellets 
einen Muffelteller mit Silikonring,  
die Einbettmasse, den Einweg-
press-Stempel sowie das pneumati-
sche Vakuum-Pressgerät. Mit Wachs-
drähten wurde die Modellation auf den 
Muffelträger angestiftet (Abb. 7). Die 
aus der Modellgusstechnik gewohnten 
Herstellungsprozesse mussten nur ge-
ring verändert werden. Das Einbetten 
erfolgte entsprechend der Herstelleran-
gaben. Wie bei der konventionellen 

f Abb. 13 und 14   
Das Gerüst für den 
Unterkiefer von okklusaler 
und basaler Ansicht.  
Das Vorgehen mit dem  
visio.lign-Konzept gewährte 
ein rationelles Arbeiten.

e Abb. 11 und 12  Das Gerüst für den 
Oberkiefer von okklusaler und basaler 
Ansicht. Die Verblendschalen (visio.lign, 
bredent) wurden nach dem 
Konditionieren auf dem Gerüst verklebt.

Abb. 11

Abb. 14

Abb. 12
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Doppelkronen-Technik kann die Ein-
bettmasseexpansion und damit die 
Passung der Doppelkronen gezielt ge-
steuert werden (Mischungsverhältnis). 
Nach einer zwanzigminütigen Aushär-
tezeit konnten die Muffel und der Ein-
wegpress-Stempel in den Vorwärmofen 
gebracht werden. Nach der empfohle-
nen Haltezeit wurde die Temperatur auf 
Presstemperatur reduziert. Als im 
Schmelzkanal der Muffel etwa 400° C 
erreicht waren, wurde der Pellet einge-
setzt und die Muffel für weitere 20 Mi-
nuten auf Temperatur gehalten. Für den 
eigentlichen Pressvorgang musste der 
Press-Stempel aufgebracht und die be-
stückte Muffel im Vakuum-Pressgerät 
positioniert werden. Durch das Ver-
schließen der Presskammer startete der 
Press-Vorgang (Dauer: 35 Minuten). 
Der Pressvorgang wird während des 

Abkühlens der Muffel fortgesetzt, wo-
durch die guten Werkstoffeigenschaf-
ten des Materials erhalten bleiben. In 
diesem Fall haben wir ein leicht einge-
färbtes Material (BioHPP dentin shades 2) 
verwendet. Im Gegensatz zu einem rein 
weißen PEEK oder BioHPP können mit 
dem dentinfarbenen Material die ästhe-
tischen Belange besser berücksichtigt 
werden. Werden Patienten vor die Wahl 
gestellt, entscheiden Sie sich meist für 
„Apple“-weiß als Gerüstmaterial und 
nicht für die eingefärbte Variante. Al-
lerdings gewährt das eingefärbte  
Material insbesondere in dünneren Be-
reichen (zum Beispiel zervikal) eine 
natürlichere farbliche Adaption der 
Verblendung.

Ausbetten

Auch beim Ausbetten gingen wir wie 
gewohnt vor. Die Einbettmasse wurde 
grob entfernt und das gepresste Ge-
rüst mit Aluminiumoxid abgestrahlt. 
Nach dem Abtrennen der Presskanäle 
konnte die Sekundärstruktur vorsich-
tig auf das Arbeitsmodell aufgesetzt 
und die Passung auf den Primärkronen 
kontrolliert werden. Ist das Mischungs-
verhältnis der Einbettmasse optimal 
eingestellt, wird nahezu keine Nachar-
beit notwendig. So auch in diesem Fall. 
Die Passung der Sekundärkronen auf 
den Primärteilen war ohne aufwendi-
ges Einpassen ideal. Für das Ausarbei-
ten der Gerüste verwendeten wir 
kreuzverzahnte Fräser, die einen ge-
zielten Materialabtrag erlauben. 

Verblendung und Fertigstellung

Um bei der ästhetischen Umsetzung 
einen möglichst effizienten Weg zu ge-
hen, arbeiten wir in der Regel mit ei-
nem System aus mehrschichtigen Ver-
blendschalen (novo.lign, bredent). 
Auch in diesem Fall haben wir von die-
sem rationellen Vorgehen profitiert 
und im ersten Schritt die visio.lign-Ver-
blendschalen aufgestellt. Das verwen-
dete System bietet den großen Vorteil, 
dass die Zahnformen jeweils als Front- 
beziehungsweise als Seitenzahnscha-
len sowie als vollanatomische Front- 
und Seitenzähne vorliegen. Dies er-
möglichte es beispielsweise, eine 
Zahnaufstellung über die Silikonvor-

e Abb. 15 und 16   
Die Seitenzähne sowie 
Umsetzung der gingivafar-
benen Anteile erfolgten im 
konventionellem Vorgehen. 
Ober- und Unterkiefer-
prothese sind zum Einsetzen 
bereit.

Abb. 16

Abb. 15
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wälle Eins-zu-eins auf das Gerüst zu 
übertragen. In diesem Fall haben wir 
direkt mit den Verblendschalen gear-
beitet und die Seitenzähne herkömm-
lich aufgestellt [7]. Bei einer Einprobe 
wurden die funktionellen und ästheti-
schen Parameter evaluiert (Abb. 8). Für 
die Fertigstellung wurden die Ver-
blendschalen mit einem transparenten 
(für die Lichthärtung geeigneten) Vor-
wallsilikon auf dem Gerüst fixiert (Abb. 
9 und 10). Entscheidend für den dauer-
haften Erfolg ist der Verbund zwischen 
Gerüstmaterial und Verblendkompo-
sit. Dies erfolgte chemisch. Zusätzliche 
mechanische Retentionen (Perlen oder 
Splitter) werden vom Hersteller emp-
fohlen, aber wir können erfahrungsge-
mäß mit gutem Gewissen darauf ver-
zichten. In einer Studie zur Verbund-
festigkeit wurde unser subjektives 
Empfinden ratifiziert. Zwar liege die 
Verbundfestigkeit zwischen dem Ge-
rüst und der Verblendung mit Haftver-
mittler und mechanischer Retention 
höher, allerdings seien die Werte ohne 
Retentionsperlen noch immer in einem 
sehr guten Bereich [1]. Die BioHPP- 
Oberfläche wurde mit 110 μm und  
einem Druck von 2 bis 3 bar abge-
strahlt und danach der Haftvermittler 
(visio.link, bredent) aufgetragen. Be-
vor nun die Verblendschalen mit dem 
BioHPP-Gerüst verklebt werden konn-
ten, mussten auch diese konditioniert 
werden. Die Schaleninnenseiten und  
die Übergänge zu den vestibulären Flä-
chen wurden mit Sandstrahlmittel an-
geraut und der Haftvermittler auf die 
angestrahlten Flächen aufgetragen. 
Ein matter Glanz der konditionierten 
Bereiche zeigt, dass die Schalen zum 
Verkleben perfekt vorbereitet sind. Die 
vorbereiteten Verblendschalen wur-
den in den transparenten Silikon-
schlüssel reponiert und von oral mit 
dem dentinfarbenen Befestigungs-
komposit (combo.lign, Bredent) aufge-
füllt. Die Lichthärtung erfolgte zu-
nächst von labial durch das transpa-
rente Vorwallmaterial mit einer 
Handlampe. Danach wurde die Arbeit 
inklusive Vorwall im Lichthärtegerät 
(bre.lux Powerunit) bei voller Leistung 
polymerisiert. Innerhalb kurzer Zeit 
waren die Schalen auf dem Ober- und 
dem Unterkiefergerüst befestigt (Abb. 
11 bis 14). Danach wurden die Schalen 

mit crea.lign Dentin-, Schmelz- und Ef-
fektmassen zur Verblendung komplet-
tiert. Die unverblendeten Bereiche des 
BioHPP-Gerüstes wurden mit Gummi-
polierern, Pinsel-Bürstchen sowie Zir-
konoxid-Polierpaste (Zi-polish, bre-
dent) poliert. Die Seitenzahnbereiche 
konnten im üblichen Vorgehen mit ei-
nem rosafarbenen Kunststoff fertigge-
stellt werden. Es wurde auf eine aus-
reichend lange Polymerisation im 
Lichthärtegerät mit optimaler Lichtin-
tensität geachtet, was im Falle von Al-
lergiepatienten einen wesentlichen 
Aspekt für die Verträglichkeit der Res-
tauration darstellt (Abb. 15 und 16). Bei 
einer abschließenden Kontrolle wur-
den neben der Ästhetik, Funktion und 
Sauberkeit die Laufeigenschaften der 
Doppelkronen überprüft. Rein physika-
lisch kann das Funktionsprinzip nicht 
mit der Galvano-Doppelkrone ver-
glichen werden, da dieses auf der  
Adhäsion basiert. Der Halt im hier vor-
gestellten Fall entspricht der konventi-

e Abb. 17 und 18   
Die Restaurationen fügen 
sich schön in den Mund ein. 
Die gaumenfreie Gestal-
tung, das geringe Gewicht 
und insbesondere die 
Metallfreiheit, überzeugten 
die Patientin sofort

Abb. 18

Abb. 17

Annett1
Notiz
bitte Firmennamen nicht trennen

Annett1
Hervorheben
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onellen Variante einer Doppel  kronen-
Prothese. 
Die Primärteile wurden vom Zahnarzt 
definitiv im Mund zementiert und die 
Prothesen in Ober- und Unterkiefer 
eingesetzt. Die Patientin war sofort 
überzeugt. Das Ein- und Ausgliedern 
bereitete ihr keine Schwierigkeiten. 
Die Prothesen hatten ein geringes Ge-
wicht, waren ästhetisch gestaltet, gau-
menfrei und die Passung hervorragend 
(Abb. 17 und 18). Das Wichtigste je-
doch war die Metallfreiheit (Abb. 19 
und 20).

Fazit

Bis vor wenigen Jahren waren dem Be-
handlungsteam bei der Forderung 
nach einem herausnehmbaren metall-
freien Zahnersatz klare Grenzen ge-
setzt. Mit BioHPP kann nun diese Indi-

kation realisiert werden. Der pigmentier-
te, lineare, semikristalline Thermo  plast 
weist nicht die restriktiven Eigenschaften 
eines herkömmlichen Komposits auf. 
Dank der presstechnischen Verarbeitung 
bleiben die hervorragenden Werkstoffei-
genschaften erhalten. Zudem besteht 
die Möglichkeit der CAD/CAM-gestütz-
ten Fertigung; hierfür stehen entspre-
chende Fräsblanks zur Verfügung. Ne-
ben der Sicherheit, sich nicht mehr um 
nachgewiesene Allergien oder Über-
empfindlichkeiten gegenüber metalli-
schen Legierungen sorgen zu müssen, 
tragen Materialeigenschaften wie das 
geringe Gewicht und die physiologi-
sche Elastizität maßgeblich zum Trage-
komfort eines Zahnersatzes bei. Ein 
auf PEEK basiertes Material wie BioH-
PP füllt mit seiner Biokompatibiliät, der 
hohen Festigkeit sowie der geringen 
Abrasivität und Plaqueaffinität eine 

c Abb. 19  Kontrolle der 
funktionellen Gegeben-
heiten nach der Eingliede-
rung. Die Unterkiefer-
Frontzähne werden auf 
Wunsch der Patientin in 
einem weiteren Schritt der 
Ästhetik der Neuversorgung 
angepasst.

c Abb. 20   
Das Abschluss-Lippenbild

Abb. 19

Abb. 20

Annett1
Notiz
Bitte den Produktnamen nicht trennen

Annett1
Hervorheben
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Lücke in prothetischen Versorgungs-
konzepten. Unserem aktuellen Wis-
sens- und Erfahrungsstand nach ha-
ben derartige Materialien im Dentalbe-
reich eine vielversprechende Zukunft.

Dem behandelnden Zahnarzt Lars 
Trentzsch (Leipzig) danken wir in die-
sem Zusammenhang für das allseits 
gute Miteinander. Solche Ergebnisse 
basieren auf einer hohen Kompetenz 
und einer offenen, ehrlichen Zusam-
menarbeit zwischen Praxis und Labor. 
Ganz im Sinne des Patienten! n

Kontaktadresse:

 
 
 
 
Ztm. Sebastian  
Schuldes (MSc)
Dental-Labor Schuldes

Johann-Sebastian-Bach-Straße 2
99817 Eisenach
Telefon (03 69 1) 20 39 50
info@zahn-neu.de

Weitere Informationen über den Autor 
unter www.dlonline.de/unsere-autoren/

d Abb. 21   
Metallfreiheit und gaumen-
freie Gestaltung. Die neue 
Versorgung ist biokompatibel 
und komfortabel zu tragen.
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