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Zusammenfassung 
Seit vielen Jahren sind die Vorteile des Hochleistungspolymer Poly-Ether-Ether-
Keton (PEEK) in der Allgemeinmedizin bekannt. Vor allem für künstliche Hüftgelenke 
oder Zwischenwirbelkörper ist das Material eine adäquate Alternative zu Titan oder 
Kobalt-Chrom-Legierungen (CoCr) geworden. 
Jetzt wird PEEK auch für dentale Anwendungen interessant und seit einigen Jahren 
verstärkt in der prothetischen Zahnmedizin angewendet. PEEK verbindet exzellente 
mechanische Eigenschaften mit hoher, biologischer Verträglichkeit. Besonders die 
fast nicht existente Materialermüdung, die knochenähnliche Elastizität, die 
Metallfreiheit, die Plaqueresistenz und das geringe spezifische Gewicht sorgen dafür, 
dass dieser Werkstoff in der prothetischen Zahnmedizin seinen Platz gefunden hat. 
In dem hier beschriebenen Fallbeispiel wurde das PEEK-Gerüst aus industriell 
hergestellten Blanks gefräst. Dieses Material ist hochrein und bietet ohne Füllstoffe 
optimale Voraussetzungen für ein gesundes orales Weichgewebe. 
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Abstract 
 
CAD-CAM-build dental restorations made from the high-performance polymer 

Poly-Ether-Ether-Keton (PEEK) as a biocompatible material 
 
For many years now, the benefits of the high-performance polymer poly-ether-ether-
ketone (PEEK) in general medicine are very well known. The material has become a 
suitable alternative to titanium or cobalt-chrome (CoCr) alloys, most notably for 
artificial hip joints or spinal cages. 
Now PEEK becomes more and more exciting also for dental applications, the 
material has been used increasingly for prosthetic dentistry for several years. PEEK 
combines excellent mechanical characteristics with high biological compatibility. 
Particularly the almost non-existent material fatigue, bone like elasticity, metal-
freedom, plaque resistance and the low specific weight make sure the material has 
found its place in prosthetic dentistry. 
In the following case study the PEEK framework has been milled from industrially 
manufactured blanks. This material is of highly pure nature without any fillers used, it 
offers optimum preconditions for a healthy oral soft tissue. 
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