107-128_Kap5_Gutachten_Layout 1 15.09.2015 11:33 Seite 121

Eigenschaften des Werkstoffs

121

Eigenschaften des Werkstoffs
Die Bewertung des Metall-Kunststoff-Attachments wird durch eine experimentelle
Untersuchung überprüft (Ranisch 1989) und es ergeben sich interessante Abhängigkeiten. Als Werkstoffe wurden Polyäthylen und Polypropylen verwendet. Die Verbundfestigkeit des Kunststoffankers ist in hohem Maße abhängig vom Material, und zwar
• von den werkstoffbedingten Faktoren: Steifigkeit, Festigkeit, Reibungszahl
• von den Formgestaltungsfaktoren: Schnapphöhe, Hinterschneidungslänge, Formbeständigkeit
Die Kaukraft wird mit 10–30 N angesetzt, die optimale Belastbarkeit liegt bei 150–300
N. Diese Kräfte können auch beim Bruxismus erreicht werden. Werden die Grenzwerte
überschritten, so treten plastische Deformationen auf, die zur Verringerung der Verbundfestigkeit und zum Aufbiegen der Matrize führen.
Die Eigenschaften des Werkstoffs sind materialbedingt und somit nicht variabel.
Anders verhält es sich mit der Formgestaltung, die in der Dimensionierung verändert
werden kann. Allerdings sind die Möglichkeiten durch die zur Verfügung stehende
Retentionsfläche der Patrize begrenzt. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass bei
Anwesenheit von Speichel die Haftung durch Friktion um 38 % reduziert wird, bei der
Schnappverbindung beträgt die Reduzierung nur 21 %. Diese Daten können helfen,
das Preci-Line®-System bezüglich seiner Anwendungsmöglichkeiten und der damit
verbundenen Einschränkungen zu bewerten.
In dem Bestreben, das Preci-Line®-System für eine breite Palette von Indikationen
unterschiedlicher Art nutzbar zu machen, werden verschiedene Varianten der Form,
der Struktur, der Größe und der Verankerung angeboten, die einerseits vielleicht im
Einzelnen hilfreich sind, aber andererseits die Anwendung erschweren. Der Zahnarzt
ist meist nicht bereit, sich mit einem Ersatzteilsortiment zu belasten. Also wird der
Zahntechniker gerufen, der mit seinem Ersatzteilkoffer erscheint. Es wird gesucht und
probiert und schließlich nach längerem Bemühen festgestellt, dass das benötigte Teil
nicht dabei ist und erst bestellt werden muss. Das Prozedere wiederholt sich beim
nächsten Termin: Der benötigte Anker in der richtigen Größe liegt nun vor, aber nach
dem Einbau zeigt die abnehmbare Teilprothese einen federnden Effekt. Der Patient
erhält die Auskunft, dass die Prothese sich noch etwas einlagern müsse. Im günstigsten Fall stimmt das auch und die Schaukelbewegung verschwindet, aber ist dadurch
wirklich ein funktioneller Belastungsausgleich erreicht worden? Es muss bezweifelt
werden. Derartige negative Erfahrungen führen dazu, dass ein im Grunde gutes und
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sinnvolles Verfahren nur noch selten angewendet wird. Die freie Auswahl der Kombinationsmöglichkeiten trägt zur Fehleinschätzung bei, wobei sich die Auswirkungen erst
nach längerer Tragedauer bemerkbar machen.

Schlussfolgerungen für die Praxis
Das Preci-Line®-System stellt eine praktikable und wirkungsvolle Verbindung zwischen
der festsitzenden Kronen-Brücken-Konstruktion mit der Patrize und dem abnehmbaren gegossenen Modellguss-Gerüst mit der Matrize her. Die Preci-Line®-Kopplung
bewährt sich immer dann, wenn die Indikationen eingehalten werden und eine verwindungsstabile Gestaltung des Gerüstes vorgenommen wird. Wenn eine Verblockung
mit dem Nachbarzahn möglich ist, kann ein orales gefrästes Schubverteilungselement
beiderseits angebracht werden (Abb. 5.11). Das stark reduzierte Lückengebiss mit
mehreren Kippachsen ist in diesem Sinne nicht geeignet. Das trifft auch auf große Freiendlücken zu, weil die Auslenkung des Sattels zur Kippbelastung des Preci-Vertix®Attachments und zum Verlust der Friktion führt. Auch bei Kürzung des Ankers tritt vorzeitiger Friktionsverlust ein. Die vollständige Zusammenfassung des Restgebisses zu
einem Widerstandsblock, auch wenn in diesem Fall in der Frontzahnreihe bereits ein
Eckzahn fehlt, macht hingegen die Anwendung des Preci-Line®-Systems möglich
(Abb. 5.12).
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Abb. 5.11 a bis e
Abb. 5.11 a und b
Ankopplung von Preci-Vertix® an Frontzahn-Kronenblöcken

