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Zusammenfassung 
In kaum einem anderen handwerklichen Beruf werden so viele unterschiedliche 
Materialien be- und verarbeitet wie in der Zahntechnik. Kaum ein Mediziner bringt so 
viele verschiedene Materialien in den menschlichen Körper ein wie der Zahnarzt. 
Dabei muss ausgewählt werden aus einer Unmenge von Legierungen, Löten, 
Kunststoffen und Keramiken, die auf dem Markt zur Herstellung von Zahnersatz 
angeboten werden. 
An einem Fall aus der Praxis wird gezeigt, dass die Kombination unterschiedlich 
zusammengesetzter Legierungen ein schwerwiegendes Problem darstellt. 
Die möglichen Fehlerquellen bei der Herstellung von Zahnersatz sind sehr 
umfangreich, sodass nur sehr gute Materialkenntnisse, Kenntnisse der Physik und 
Chemie, die rigorose Einschränkung der Materialvielfalt und sorgfaltig geplante und 
ruckverfolgbare Herstellungsverfahren zu langfristig zufrieden stellenden 
Ergebnissen im Sinne einer effizienten Umwelt-Zahnmedizin und zum Wohle der 
Patienten führen. 
Das Verständnis für diese Zusammenhange muss geschult werden. Außerdem ist 
eine sorgfältige Dokumentation der verwendeten Materialien (Chargen) und 
Verfahren, sowie deren Angabe in der Konfirmitätserklarung im Sinne der 
Rückverfolgbarkeit erforderlich. 
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Metal exposure as a result of incorrect processing of metals in dental 

technology – a case study 
 
Abstract 
In only few craft professions as many different materials are treated and processed 
as in dental technology. Hardly any other medical profession introduces so many 
different materials into the human body such as the dentist. Patient and dentist both 
are faced with choosing from a plethora of alloys, brazing alloys, plastics and 
ceramics, which are provided on the market for the manufacture of dentures. 
One case study shows that the combination of different combined alloys present a 
serious problem. 
Possible sources of error in the production of dentures are diverse, so that only very 
competent knowledge of material physics and chemistry, the rigorous restriction of 
the range of materials and carefully planned and traceable production process lead 
to satisfactory long-term results in terms of efficient environmental dentistry and for 
the benefit of the patient. 
The understanding of these interactions must be trained.  
Moreover, a careful documentation of the materials used (batches) and process, as 
well as their specification in the declaration of conformity for the purposes of later 
traceability are required. 
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