
251umwelt·medizin·gesellschaft | 27 | 4/2014

PEEK – nur ein weiterer Kunststoff oder echte alternative?

Polyetheretherketon (PEEK) – ein relativ neuer Begriff in der Dentalwelt, ein bereits sehr bewährter 
Kunst  stoff in der Medizin.

Die Vielfalt der unterschiedlichen Dentalersatzmaterialien ist für die Anwender unübersichtlich groß. Es 
gibt Materialien für jeden erdenklichen Einsatzzweck, gleichzeitig können Reaktionen auf die Materialien 
bei immer mehr Patienten beobachtet werden. Aber was sind die Ursachen? Im Allgemeinen wird in die-
sem Bereich gerne von Allergien gesprochen – aber so „einfach“ ist das nicht.

Zu komplex sind Aufbau und die Inhaltsstoffe der Produkte, zu unterschiedlich kompliziert sind die 
Verarbeitung und nicht bzw. zu wenig geklärt sind die Wechselwirkungen der chemischen und physi-
kalischen Prozesse von Materialkombinationen untereinander und der durch Degradation, Abrieb und 
Korrosion usw. bedingten stofflichen Veränderungen in der Mundhöhle sowie deren Wechselwirkung 
zum Organismus. Das Problem liegt in der Vielfalt der Materialien einerseits und den oft sehr komplexen 
Krankheitsbildern multisystemisch erkrankter Patienten andererseits. Nur durch interdisziplinäre Zusammenarbeit besteht grundsätz-
lich die Chance, derartig erkrankten Patienten die Möglichkeit einer Linderung ihrer Beschwerden zu geben oder die Gefahr einer 
weiteren Belastung durch Dentalmaterialien zu vermeiden.

Eine besondere Gefährdung geht von Metallen aus, vor allem deshalb, weil sich in der Verarbeitung viele Fehler einschleichen kön-
nen und es im Mundmilieu zu Korrosionsprozessen kommen kann. Werden z.B. unterschiedliche Metalle (goldhaltige Legierung und 
Nicht-Edelmetall) mit einander verlötet oder verlasert, entstehen hohe Korrosionspotenziale. Es kommt zur Ionenwanderung und es 
entstehen erhöhte elektrische Feldstärken. Die Patienten beklagen dann Metallgeschmack. Leider hat es sich bei der Versorgung mit 
Zahnersatz im Laufe der Jahre ergeben, dass viel zu oft Materialien kombiniert werden, die materialtechnisch gesehen keine glückli-
che Verbindung darstellen. Jedes einzelne Material mag seinen Zweck hervorragend erfüllen, aber in Kombination wird möglicherwei-
se der Gesundheit der Patienten eher geschadet als genutzt.

Ausgerechnet die Krankenkassen haben einen großen Beitrag zu dieser Misere geleistet. Die Versorgung mit Zahnersatz soll aus-
reichend, medizinisch zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Kein junger Mensch mit der Note „ausreichend“ dürfte in der heutigen 
Zeit auch nur ansatzweise Aussicht auf eine erfolgreiche Karriere haben. Seit Jahren wird an unserem Gesundheitssystem „herum-
gedoktert“ und durch den völlig falschen Ansatz wird es immer teurer und uneffektiver. Wird bei orthopädischen Operationen der 
Patient gefragt, ob der das geplante einzusetzende Material der Prothese überhaupt verträgt? Unsere Medizin ist heute zu wirklich 
großartigen und beeindruckenden Leistungen im Stande, nur – wenn man Krankheiten zu „Fällen“ degradiert, das Individuum nicht 
mehr berücksichtigt und sich Politiker und Funktionsträger zunehmend in eine Sache einmischen, von der sie keine Ahnung haben, 
ist weder dem erkrankten Menschen noch langfristig dem System geholfen. Die Kosten werden weiter explodieren, weil die Folgen 
dieser vor allem auf den finanziellen Aspekt fixierten Medizin langfristig zu immer mehr systemischen Erkrankungen führen werden.

Mit PEEK ist man heute schon in der Lage, auch komplizierte Konstruktionen herzustellen, in der Orthopädie hat es sich als implan-
tierbares Material mit seinen sehr guten chemischen und physikalischen Eigenschaften bewährt. Durch die neuen Möglichkeiten, 
das Material in der CAD/CAM Technologie zu verarbeiten, hat man gleichzeitig den Vorteil des unter industriell unter höchsten 
Qualitätsstandards hergestellten Ausgangsmaterials, so wie es bei herkömmlichen Verfahren im Spritzguss im Dentallabor niemals zu 
erreichen ist.

Der Zahnarzt hat mit diesem Material zumindest die Chance, in zahlreichen Fällen auf einen großen Materialmix zu verzichten, metall-
frei zu arbeiten und so den Organismus der Patienten vor zusätzlichen Belastungen zu bewahren. Natürlich gilt es die spezifischen 
Eigenschaften von PEEK zu berücksichtigen und es entsprechend seiner Indikation einzusetzen.

Lassen Sie sich mit dieser Ausgabe zu neuen Ideen inspirieren.
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