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Länger strahlend lächeln
Worauf es bei Dentalmaterialien ankommt

Naturgetreu und schön.
Körperverträglich. Lan-
ge haltbar. An Zähne

und Zahnersatz richtet jeder
ganz besondere Wünsche.
„Das ist auch richtig so“, be-
stätigt das Kuratorium perfek-
ter Zahnersatz (KpZ). „Die Ma-
terialien bleiben schließlich
dauerhaft imMund und beein-
flussen beim Essen und Spre-
chen die Lebensqualität.“ Wo-
rauf Patienten bei der Wahl
ihres Zahnersatzes achten
können, wieso Zahnersatz aus
Keramik von echten Zähnen
fast nicht zu unterscheiden ist
und welche Rolle Metalle und
Kunststoffe spielen, erläutert
KpZ-Experte Professor Jürgen
Geis-Gerstorfer.

Von Vollkeramik bis Titan –
welche Materialien wann ver-
wendet werden, hängt von
vielen Faktoren ab: vom Be-

fund des Zahnarztes, vom Um-
fang der Versorgung, von den
ästhetischen Ansprüchen und
auch von den Kosten.

Auf eines können sich Pa-
tienten dabei aber in jedem
Fall verlassen: Materialien, die
in deutschen Dentallaboren
verwendet werden, sind alle
CE-geprüft. Das bedeutet, die
verwendeten Werkstoffe ha-
ben gesetzlich genau definier-
te Prüfungen durchlaufen.
Entscheidend ist im Wesentli-
chen aber auch, dass sie im
Meisterlabor fachgerecht ver-
arbeitet werden.

Keramik ist naturgetreu
Geht es um Ästhetik, liegen

moderne Vollkeramiken ganz
vorne. Sie ahmen das natürli-
che Schimmern des Zahn-
schmelzes nach und sind von
den eigenen Zähnen nur vom

Fachmann zu unterscheiden.
Gleichzeitig ist Vollkeramik
biokompatibel, sie wird also
vom Körper gut vertragen und
ist auch für Allergiepatienten
geeignet.

Besonders hochwertig ist
die Zirkonoxid-Keramik. Ur-
sprünglich in der Raumfahrt-
technologie verwendet, hält
Zirkonoxid heute auch star-
ken Kaukräften im Mund
stand: „Erprobte Fertigungs-
verfahren machen sie so stabil
und belastbar, dass sie sogar
nächtliches Zähneknirschen
aushält. Deshalb ist sie auch
für Kronen und kleinere Brü-
cken im Backenzahnbereich
verwendbar“, berichtet Profes-
sor Geis-Gerstorfer.

Kunststoffe sind instabiler
Alle dentalen Werkstoffe

werden sorgfältig auf Ver-
schleiß getestet. So auch die
Kunststoffe. Durch Füllstoffe
verstärkte Kunststoffe heißen
in der Fachwelt „Komposite“
und enthalten Zusätze wie
Glas oder Quarz. Häufig wer-
den Komposite für im Mund
gefertigte Füllungen oder Ve-
neers verwendet. Versorgun-
gen aus Kompositen sind
ebenfalls zahnfarben. Sie sind
günstiger als solche aus Kera-

mik, allerdings weniger stabil.
Hinzu kommt, dass Kunststof-
fe sich mit der Zeit verfärben
können. Vor allem starke Rau-
cher und alle, die gerne Kaf-
fee, Tee oder Rotwein trinken,
sollten daher besonders
gründlich die Zähne putzen.

Metalle sind lange haltbar
Nicht-Edelmetalle, auch

NEM-Legierungen genannt,
werden verwendet, wenn sich
Patienten vergleichsweise
preiswerten Zahnersatz wün-
schen. Fehlt beispielsweise in
einer geschlossenen Zahnrei-
he ein Zahn, sieht die soge-
nannte Regelversorgung eine
Brücke aus einer Nichtedelme-
tall-Legierung vor. Je nach-
dem, an welcher Stelle der
Zahn fehlt, übernimmt die
Krankenkasse auch die Kosten
für eine zahnfarbene Verblen-
dung im sichtbaren Bereich,
beispielsweise aus Keramik
oder Kunststoff. Nicht-Edel-
metalle sind leichter und
formstabiler als Edelmetalle
und überwiegend auch gut
verträglich.

Deutsche Dentallabore ver-
wenden nur hochkarätige und
geprüfte Edelmetall-Legierun-
gen, die sorgfältig verarbeitet
werden müssen. (nh)

Besser gut putzen:Wer einen Zahnersatz aus Kunststoff hat, sollte
seine Zähne gründlich putzen, da der Genuss von Kaffee, Tee und
Rotwein Verfärbungen zur Folge haben kann. Archivfoto: Pro Dente/nh
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Hmm ...
Kaffee vom

Zahnlabor, den
gibt´s jetzt zu

jedem Auftrag!
Zahnersatz + Kaffee

made in Nordhessen, ohne
Vertragsbindung und bis

31.08.2013, jederzeit zum
Anfassen!

Unterstützt von
kaffee-kassel.de

der Hitlergruß Teil einer
Kunstaktion gewesen sei.

So weit folgt ihm das Ge-
richt jetzt wohl. Allerdings
stelle sich noch die Frage, ob
die Kunstfreiheit Vorrang vor
dem Rechtsgüterschutz des
Paragrafen 86a des Strafge-
setzbuches habe, führte die
Richterin aus. Hier müsse das
Gericht abwägen, ob die
Kunst-Performance in der Uni-
versität auch der Kunst ge-
dient habe oder nicht.

Diese Ausführungen konn-
ten Meeses Verteidiger nicht
nachvollziehen. Wenn das Ge-
richt zu der Auffassung ge-
langt sei, dass der Auftritt in
Kassel Kunst gewesen sei,
dann stelle sich nicht mehr
die Frage, ob er der Kunst die-
ne.

Der Prozess wird am Mitt-
woch, 14. August, 12.30 Uhr,
mit den Plädoyers fortgesetzt.

tenmagazin Spiegel eingela-
den hatte, zweimal den Arm
zum Hitlergruß erhoben und
landete deshalb wegen des
„Verwendens von Kennzei-
chen verfassungsfeindlicher
Organisationen“ auf der An-
klagebank. Meese, der die
„Diktatur der Kunst“ fordert,
hatte vor Gericht erklärt, dass

bisherigen Stand der Beweis-
aufnahme davon ausgehe,
dass es sich bei Meeses Auftritt
in der Universität Kassel am 4.
Juni vergangenen Jahres „um
Kunst gehandelt hat“.

Meese hatte damals bei ei-
ner Veranstaltung mit dem Ti-
tel „Größenwahn in der Kunst-
welt“, zu dem das Nachrich-

VON U L R I K E P F LÜG ER -SCH ERB

KASSEL. Die Pausen beim
zweiten Verhandlungstag ge-
gen den Skandalkünstler Jona-
than Meese (43) dauerten am
Montag vor dem Kasseler
Amtsgericht länger als der ei-
gentliche Prozess. Das lag wie-
der an den zahlreichen Be-
weisanträgen, die seine Vertei-
diger vor Gericht stellten und
über die die Richterin dann zu
entscheiden hatte.

Nach knapp fünf Stunden
ging der zweite Verhandlungs-
tag trotz der Ablehnung aller
Anträge fast harmonisch zu
Ende. Meeses Verteidigerin,
Dr. Heide Sandkuhl, die noch
am ersten Verhandlungstag ei-
nen Befangenheitsantrag ge-
gen die Richterin gestellt hat-
te (dieser war wie ein weiterer
abgewiesen worden), bedank-
te sich bei der Richterin: „Sie
haben sich vorbildlich verhal-
ten.“ Damit zielte sie darauf
ab, dass die Amtsrichterin er-
klärt hatte, dass sie nach dem

Richterin: Es war Kunst
Prozess gegen Skandalkünstler Jonathan Meese wegen Hitlergruß wurde vertagt

Der zweite Verhandlungstag: Jonathan Meese am Montag beim
Betreten des Justizzentrums. Foto: Fischer

Video und Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/2907meese

H I N T E R G R U N D

Grundgesetz und Strafgesetzbuch
§ 86a Verwenden von Kenn-
zeichen verfassungswidri-
ger Organisationen
(1) Mit Freiheitsstrafe bis

zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer
1. im Inland Kennzeichen

einerder in§86Abs. 1Nr. 1, 2
und 4 bezeichneten Parteien
oder Vereinigungen verbrei-
tet oder öffentlich, in einer
Versammlung oder in von
ihm verbreiteten Schriften (§
11 Abs. 3) verwendet (...)
(2) Kennzeichen im Sinne

des Absatzes 1 sind nament-
lich Fahnen, Abzeichen, Uni-
formstücke, Parolen und
Grußformen. Den in Satz 1
genannten Kennzeichen ste-
hen solche gleich, die ihnen
zum Verwechseln ähnlich
sind. (...)

Artikel 5 Grundgesetz
(3) Kunst undWissen-

schaft, Forschung und Lehre
sind frei. Die Freiheit der Leh-
re entbindet nicht von der
Treue zur Verfassung.

Dienstag, 30. Juli 2013 Kassel
KS-LO6


