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phe als auch kristalline Bereiche beinhaltet und 
diese durch Herstellung und Verarbeitung beein-
flusst werden können. Generell sind Thermo-
plaste Kunststoffe, die sich bei einer bestimmten 
Temperatur verformen lassen. Das führt dazu, 
dass PAEK-Werkstoffe in der Zahnmedizin nicht 
nur gefräst, sondern auch gepresst werden kön-
nen. PAEK-Materialien weisen ihren Schmelz-
punkt bei zirka 360 °C auf und sind bis zu die-
ser Temperatur formstabil. Im Mundmilieu 
zeigen sie somit eine sehr gute Dimensionssta-
bilität. PAEK besteht aus 1,4-   Pheny len- Einheiten 
sowie Ether- und Ketongruppen.

Grundsätzlich unterscheiden lassen sich verschie-
dene Materialien auf PAEK-Basis; die Familie der 
dentalen PAEK-Werkstoffe besteht aus unter-
schiedlichen Mitgliedern (PEEK, PEKK, AKP). 
Zwar sind diese sich sehr ähnlich, differieren jedoch 

IN DER PROTHETISCHEN ZAHNMEDIZIN 
werden seit einigen Jahren vermehrt PAEK- 
Werkstoffe (PAEK = Polyaryletherketone) einge-
setzt. Zugeordnet werden diese Materialien der 
Gruppe der Thermoplaste. Ein Rückblick zeigt, 
dass Polyaryletherketone bereits seit längerer Zeit 
erforscht, entwickelt und verarbeitet werden. Die 
ersten Polyaryletherketone (PAEK) wurden im 
Jahr 1978 entwickelt und sind seit 1998 kommer-
ziell verfügbar. Seit 2006 finden sie Anwendung 
in der Zahnheilkunde; zunächst als pressbare Va-
riante und seit 2011 in Form von fräsbaren Roh-
lingen für die CAD/CAM-Technik. 

Was ist PAEK?

Bei PAEK-Werkstoffen handelt es sich um teil-
kristalline, thermoplastische Polymere. Teilkris-
tallin bedeutet, dass der Werkstoff sowohl amor-

PAEK-Werkstoffe in der 
prothetischen Zahnmedizin

Die Vielfalt der Werkstoffe in der Zahnmedizin ist eindrucksvoll und aus Anwendersicht 
sehr spannend. Im ersten und zweiten Teil der Artikelreihe haben sich die Autoren mit ke-
ramischen Materialien beschäftigt. Im dritten Teil gehen sie auf das vielfältige Thema der 
PAEK-Werkstoffe ein. Sie geben im Artikel einen Einblick in die Entwicklung, beschreiben 
den Status quo und vermitteln einen Ausblick in die nahe Zukunft mit PAEK-Materialien.
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in Abhängigkeit des Verhältnisses von Keton- zu 
Ethergruppen. Je größer die Anzahl der Keton-
gruppen gegenüber der Anzahl der Ethergruppen, 
umso steifer ist die Polymerkette und umso höher 
ist der Schmelzbereich [3, 15, 18]. Im Vergleich zu 
anderen dentalen Polymeren weist PAEK eine ho-
he Festigkeit, Steifigkeit sowie eine Hydrolysebe-
ständigkeit auf [14, 29, 30]. Des Weiteren besitzen 
PAEK-Werkstoffe eine extreme Reaktionsträgheit 
gegenüber chemischen Lösungsmitteln, sind nahe-
zu inert und zeigen somit eine hohe Biokompatibi-
lität [5]. Zudem machen eine hohe Beständigkeit 
gegenüber ultravioletter Strahlung sowie die Rönt-
gentransluzenz und die zahnähnliche Grundfarbe 
PAEK für die Zahnmedizin als neuen Werkstoff 
sehr interessant [14].

Für welche dentale Anwendungen  
ist PAEK geeignet?

Aus dem Hochleistungspolymer PAEK können 
implantat- sowie zahngestützte Restaurationen her-
gestellt werden. In der Prothetik werden unter-
schiedliche Modifikationen als
Q herausnehmbares Restaurationsmaterial für 

Klammer-, Teleskopprothetik, Stegarbeiten, 
Tertiärkonstruktionen oder Geschiebearbeiten 
sowie als 

Q festsitzendes Restaurationsmaterial für Kronen 
und Brücken eingesetzt. 

Zudem wird PAEK in der dentalen Implantologie 
angewandt, hier insbesondere für Implantataufbau-
ten und Gingivaformer. Grundsätzlich werden bei 
Implantatabutments aus PAEK in Kombination 
mit provisorisch vorgefertigten Kronen positive 
Reaktionen des periimplantären Gewebes beob-
achtet. Eine Untersuchung zeigt die positive Ver-
änderung der Papille in Richtung Inzisalkante [4].

Im Gegensatz zu gängigen PMMA-basierten 
Kunststoffen oder Kompositen sind PAEK- 
Werkstoffe restmonomerfrei. Dies ist auf der einen 
Seite von Vorteil, da Restmonomer im Laufe der 
Zeit zu allergischen Reaktionen führen können 
[16]. Auf der anderen Seite jedoch fehlen hierdurch 
freie Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen 
für die Co-Polymerisation mit weiteren Kunststof- Q1 Timeline der Entwicklung von PAEK-Materialien
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hervor. PEEK ist in verschiedenen Farben von 
grau bis opaque, zahn- sowie gingivafarben ver-
fügbar. 
Im Vergleich zu PEEK weist Polyetherketonketon 
(PEKK) eine zusätzliche Keton-Gruppe auf und ist 
dadurch minimal steifer. Die chemischen, opti-
schen und mechanischen Eigenschaften ähneln 
dem PEEK. Der einzige derzeit im Handel erhält-
liche PEKK-Werkstoff ist das Produkt OXPEKK 
(Oxford Performance Materials, South Windsor, 
Connecticut/USA). Die Firma Cendres + Métaux 
SA (Biel/Bienne, Schweiz) hat sich die exklusiven 
Rechte für OXPEKK im dentalen Bereich für fest-
sitzende Versorgungen bis in das Jahr 2028 gesi-
chert und vertreibt ihn unter dem Namen Pekkton 
ivory. Dieses Material wurde zur Optimierung der 
mechanischen Eigenschaften ebenfalls mit Titan-
oxiden dotiert und weist eine leicht gräuliche, je-
doch dentinähnliche Farbe auf. Zum ersten Mal 
wurde PEKK auf der IDS 2011 vorgestellt. lm Jah-
re 2012 erfolgte die CE-Zulassung für temporären 
Zahnersatz [2, 9]. Auf der IDS 2013 wurde das Ma-
terial für den dauerhaften Zahnersatz präsentiert 
[17]. Seitdem ist PEKK für festsitzenden sowie auch 
herausnehmbaren Zahnersatz indiziert (Q2). 

fen. Dadurch ist der sichere Verbund zwischen 
PAEK-Werkstoffen und anderen dentalen Polyme-
ren (z. B. Verblendkunststoffen, Prothesenkunst-
stoffen, Befestigungsmaterialien) nur durch be-
stimmte Vorbehandlungsschritte möglich. 

PEEK, PEKK, AKP – wie unterscheiden 
sich die Werkstoffmodifikationen?

Der bekannteste PAEK-Werkstoff ist Polyether- 
etherketon (PEEK). Dieses Material ist seit 2006 
in der Zahnheilkunde vertreten und wird von 
mehreren Firmen vertrieben (z. B. bredent,  
Juvora). Erhältlich sind PEEK-Materialien als  
ungefüllte („rein“) oder mit Titanoxid gefüllte 
Variante. Das ungefüllte Material ist für heraus-
nehmbaren und bedingt abnehmbaren Zahner-
satz (z. B. in der Implantatprothetik) indiziert. 
Das gefüllte Material kann sowohl für festsitzen-
den als auch herausnehmbaren Zahnersatz ver-
wendet werden. Die Dotierungsanteile liegen je 
nach Hersteller zwischen 10 und 30 Gew.-%. Je 
höher der Dotierungsgrad, desto steifer ist das 
PEEK-Material. Diese Beobachtung geht auch 
aus dem Vergleich der elastischen Eigenschaften 

Q2 Einteilung der PAEK-Werkstoffe
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jedoch noch zu neu, um von Erfahrungen sprechen 
zu können. Momentan ist PEEK für den 3D-Druck 
in der Zahnheilkunde noch nicht etabliert. 

Mechanische Eigenschaften
Die mechanischen Eigenschaften von den Hoch-
leistungsthermoplasten der PAEK-Familie liegen 
über den Eigenschaften der lang bewährten denta-
len PMMA-Kunststoffe. Die Eigenschaften variie-
ren je nach Füllstoffgehalt und Herstellungstechnik. 
Je mehr Füllstoffgehalt der PAEK-Werkstoff bein-
haltet, desto höher sind Härte, Elastizitätsmodul 
und Festigkeit. Gepresste Restaurationen weisen 
geringere Festigkeiten und Steifigkeit auf als gefräs-
te Restaurationen [22]. 

Ästhetische Eigenschaften
Generell zeigen PAEK-Werkstoffe keinerlei Trans-
luzenz. Sie sind teilkristallin, somit opaque und 
daher in monolithischer, vollanatomischer Form 
für Restaurationen im Frontzahnbereich kontrain-
diziert. Adäquate ästhetische Eigenschaften können 
durch eine Verblendung mittels Verblendkompo-
siten, Verblendschalen oder einer digitalen Ver-
blendung erzielt werden. Im Bereich der Klammer-
prothetik zeigen PAEK-Werkstoffe aufgrund ihrer 
Optik ästhetische Vorteile gegenüber konventio-
nellen CoCrMo-Legierungen. Zudem können im 

Seit der IDS 2017 ist als weitere Untergruppe der 
PAEK-Materialien der Werkstoff Arylketonpoly-
mer (AKP) unter dem Namen Ultaire AKP von der 
Firma Solvay Dental 360 auf dem Markt. Die In-
dikationsbereiche liegen in der herausnehmbaren 
Teilprothetik. Für die Klammerprothetik ist das 
Material besonders gut geeignet, da es durch eine 
hohe Elastizität charakterisiert ist. Dieser Werkstoff 
ist opaque-zahnfarben. Bezüglich der chemischen 
Zusammensetzung und möglichen Füllstoffe liegen 
seitens des Herstellers keine weiteren Informatio-
nen vor.

Herstellung
Generell können PEEK (abhängig vom Hersteller) 
sowie PEKK entweder gepresst oder mittels der 
CAD/CAM-Technik gefräst werden. Das Pressen 
erfolgt aus Granulat oder vorgefertigten Pellets. 
Entscheidend für die zuverlässige Umsetzung ist, 
innerhalb des vom Hersteller empfohlenen Sys-
tems zu arbeiten und dazugehörige Einbettmasse 
zu verwenden sowie Pressparameter einzuhalten. 
Im Gegensatz zu PEEK und PEKK wird AKP aus-
schließlich als CAD/CAM-Blank zur subtraktiven 
Bearbeitung angeboten. PEEK kann seit einiger 
Zeit auch im 3D-Druckverfahren additiv bearbeitet 
werden. Hierzu sind Filamente aus ungefüllten 
PEEK erhältlich. Aktuell ist diese Vorgehensweise 

Q3 Gegenüber-
stellung unterschied-
licher PAEK-Werk-
stoffe. Die Angaben 
stammen von den 
Herstellern der 
jeweiligen Produkte. 
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Welche Konstruktions- und Verar-
beitungshinweise sind zu beachten?

PAEK-Materialien haben einige Besonderheiten, 
die dem Anwender bei der Verarbeitung bewusst 
sein sollten. Daher ist es für den Zahnarzt und 

ästhetisch relevanten Frontzahnbereich die Klam-
mern mit Kompositmalfarben individualisiert wer-
den. In einer kleinen klinischen Studie mit 11 Pa-
tienten bewerteten diese die herausnehmbaren 
Restaurationen aus PAEK-Werkstoff nach vierwö-
chiger Tragezeit als angenehm und ästhetisch [1].

Q4 Biegefestigkeit 
verschiedener 
Materialien

Q5 Elastizitätsmodul 
verschiedener 
Materialien
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entscheidende Rolle. Besonderes Augenmerk gilt 
der chemischen Zusammensetzung des Materials, 
da die Bruchlastwerte abhängig vom Material und 
dem Füllstoffgehalt sowie von der Gestaltung des 
Gerüstes variieren [12]. Vollanatomisch gestaltete 
PAEK-Restaurationen erzielen deutlich höhere 
Bruchlastwerte als verblendete PAEK-Gerüste. 
Auch zeigten sich im Herstellungsverfahren signi-
fikante Unterschiede mit höheren Bruchlastwerten 
für CAD/CAM-gefertigte PAEK-Brücken, gefolgt 
von gepressten Brücken aus Pellets, wiederum ge-
folgt von gepressten Brücken aus Granulat [22]. 

Hinweise für die Gestaltung des Gerüstes:
Q Monolithische PAEK-Restaurationen soll-

ten eine Mindestschichtstärke von 1,5 mm 
aufweisen. 

Q Zu verblendende Gerüste sollten mindes-
tens 1 mm stark sein. Die Verblendkom-
positschicht sollte 1,5 mm nicht überstei-
gen. 

Q Bei Brücken sind Verbinder massiver zu 
gestalten als bei metallbasierten Restaura-
tionen [19].

Zahntechniker wichtig, sich mit der Werkstoffkun-
de auseinanderzusetzen, um basierend darauf mit 
hoher Sicherheit langzeitstabile PAEK-Restaura-
tionen fertigen und einsetzen zu können (Dem-
nächst zum Download bereit: Das digitale Werk-
stoffkunde-Kompendium Kapitel 5: PAEK-Mate-
rialien).

Gestaltung herausnehmbarer Zahnersatz
In der Klammerprothetik spielt die Klammergeo-
metrie eine entscheidende Rolle für die Langzeit-
stabilität. Bei einem Gerüst aus PAEK sollten die 
Klammern massiver gestaltet werden als bei einem 
CoCrMo-Gerüst [27]. Für AKP sind seitens des 
Herstellers spezielle Geometrien mit einer redu-
zierten Länge und stabileren Klammerarmen vor-
geschrieben. Auch hinsichtlich der Prothesenbasis 
aus PAEK sind Besonderheiten zu beachten. So 
empfiehlt z. B. die Firma Juvora für Geschiebear-
beiten aus dem ungefüllten PEEK einen Lingual-
bügel mit einer Mindeststärke von 2 mm und Min-
desthöhe von 8 mm.

Gestaltung und Herstellung festsitzender 
Zahnersatz
Bei der Herstellung von festsitzenden Restauratio-
nen aus PAEK spielen die Indikationsbereiche eine 

Q6 Workflow für 
die Konditionierung 
des Gerüstes vor 
dem Verblenden 
mit Komposit
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bad mit destilliertem Wasser. Im zügigen Work-
flow ist dann die aufgeraute, trockene PAEK- 
Oberfläche mit einem MMA-haltigen Adhäsiv zu 
konditionieren [10, 21, 23, 26]. Das Adhäsiv visio.
link (bredent, Senden) zeigt in den meisten wis-
senschaftlichen Untersuchungen die höchsten 
Verbundfestigkeiten [10, 21, 23, 26]. Alternativ 
kann z. B. das Universaladhäsiv Scotchbond Uni-
versal (3M, Seefeld) verwendet werden [24]. Zur 
Steigerung der Verbundfestigkeit kann ein Opa-
quer dienen [20,2 4]. 

Verblenden der Prothesenbasis
Eine gute Haftung zwischen PAEK-Werkstoff (Ge-
rüst) und einem Prothesenkunststoff auf 
PMMA-Basis ist für die klinische Langzeitstabili-
tät von herausnehmbarem Zahnersatz entschei-
dend. Zur Oberflächenvergrößerung des PAEK- 
Gerüstes wird das Korundstrahlen mittels Alumi-
niumoxid (50 µm) bei 2 bis 4 bar empfohlen. Da 
verbliebene lose Korundpartikel auf der PAEK- 
Oberfläche den Verbund negativ beeinflussen 
könnten, ist danach das Reinigen der Restauration 
im Ultraschallbad mit destilliertem Wasser not-
wendig. Anschließend sollte zügig ein Methylmet-
hacrylat(MMA)-haltiges Adhäsiv aufgetragen 
werden [24]. Hier zeigt das Produkt visio.link 
(bredent, Senden) sehr gute und zuverlässige 
Verbundfestigkeiten. Das Verwenden von Opa-
quer hat keinen negativen Einfluss auf die Ver-
bundfestigkeiten zum Prothesenkunststoff [24]. 

Politur
Um die Anhaftung von bakteriellen, oralen Kei-
men und mikrobiologischen Anlagerungen zu 
verhindern, ist eine glatte und gut polierte Ober-
fläche der PAEK-Restaurationen von großer Be-
deutung. Empfohlen wird eine Politur mit Ziegen-
haarbürstchen und Politurpaste mit feiner Kör-
nung [6]. Silikonpolierer können nur als Zwi-
schenschritt empfohlen werden, da PAEK emp-
findlich ist und schnell Kratzer auf dem Gerüst 
entstehen können. Generell wird beobachtet, dass 
sich PAEK-Werkstoffe im Vergleich zu anderen 
dentalen Kunststoffen sehr gut und schnell polie-
ren lassen [6, 8]. Hinweis: Scharfe Instrumente 
wie ein Scaler können die PAEK-Oberfläche be-
schädigen.

Ästhetische Umsetzung
Monolithische Restaurationen aus PAEK sind auf-
grund der Ästhetik des opaquen Werkstoffs nur in 
nicht sichtbaren Arealen (z. B. Molarenbereich) zu 
empfehlen. Monolithische PAEK-Restaurationen 
zeigen hohe Bruchlastwerte [13] und sind im Ver-
gleich zu anderen Kunststoffen sehr verfärbungs-
stabil [7]. Auch die Abrasionsbeständigkeit von 
PAEK ist zufriedenstellend [31]. 
In schichtbaren Bereichen sollten PAEK-Restaura-
tionen verblendet werden. Die Verblendung kann 
Q manuell mit Verblendkompositen oder vorge-

fertigten Verblendschalen 
Q oder mittels CAD/CAM-Technologie (digitale 

Verblendung) erfolgen. 

CAD/CAM-gefräste Verblendungen zeigen eine 
höhere mechanische Stabilität [28], da manuelle 
Verarbeitungsfehler minimiert werden und die 
Polymerisation des CAD/CAM-Rohlings standar-
disiert unter industriellen Bedingungen mit hohem 
Druck und unter hoher Temperatur stattfindet. 

Hinweise für die manuelle Verblendung von 
PAEK-Gerüsten: 
Q Verblendkunststoff nicht in bukkal-basaler 

Richtung über die Basalfläche schichten. 
Q Verblendung nicht scharfkantig gestalten.
Q Zwischengliedverblendungen weder zu 

weit gestalten noch zu scharfkantig sepa-
rieren.

Q Gegebenenfalls ist auf ein Verblenden des 
basalen Bereichs vom Zwischenglied zu 
verzichten, um höhere Stabilitäten zu er-
zielen [19].

Unabhängig von der Verblendtechnologie ist die 
adäquate Vorbehandlung der PAEK-Oberfläche 
notwendig, um einen zuverlässigen Verbund zu 
kompositbasierten Materialien zu erzielen. Wie be-
schrieben, können Verblendkomposite, vorfabri-
zierte Verblendschalen oder gefräste Verblendun-
gen verwendet werden. Empfohlen wird innerhalb 
jeder Verblendtechnik zunächst das Korundstrah-
len mittels Aluminiumoxid (50 µm) bei 2 bis 4 bar 
und eine anschließende Reinigung im Ultraschall-
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cure“- Aktivator notwendig sein. Hier sind die Her-
stellerangaben dringend zu beachten. 

Was bedeutet das zusammenfassend?

Zahnarzt und Zahntechniker sollten sich mit den 
werkstoffkundlichen Grundlagen von PAEK- 
Werkstoffen auseinandersetzen. Es handelt sich 
um ein relativ junges dentales Material, das in 
der Verarbeitung und Anwendung einige Beson-
derheiten aufweist. Die Vorgehensweisen bei der 
Herstellung von Restaurationen aus konventio-
nellen Werkstoffen (z. B. CoCrMo) können nicht 
1:1 auf Restaurationen aus PAEK übertragen 
werden (z. B. Gerüstgestaltung, Verblendung, Be-
festigung). Wie für Zirkonoxide und Silikatkera-
miken gilt für PAEK, dass sich verschiedene 
Untergruppen in spezifischen Werkstoffeigen-
schaften unterscheiden. Werden die Besonder-
heiten in der Verarbeitung berücksichtigt, kön-
nen mit PAEK-Werkstoffen langzeitstabile Res-
taurationen hergestellt werden, die dem Patien-
ten einige Vorteile bringen. Zukünftig könnte der 
3D-Druck mit Filamenten aus PAEK in der 
Zahnmedizin Einzug halten und somit die Vor-
teile der additiven Fertigung genutzt werden. 
Hiermit beschäftigen sich derzeit einige Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen.  P

Literaturliste bei den Autoren erhältlich.

Nachsorge und Reinigung
Im Vergleich zu anderen Kompositen wird bei  
PAEK-Restaurationen aufgrund der geringen 
Oberflächenenergie mit einer geringeren Affinität 
zu Plaqueanlagerungen gerechnet [8]. Daher sind 
Verfärbungen bei ordnungsgemäß hergestellten 
PEEK-Restaurationen geringer und nur oberfläch-
lich [7]. Entstehen doch Verfärbungen, können 
diese durch eine schonende Politur schnell entfernt 
werden. Auch eine gezielte Reinigung ist wichtig. 
Der Patient soll darüber aufgeklärt werden, eine 
weiche Zahnbürste und eine wenig abrasive Zahn-
pasta für das Reinigen der PAEK-Restauration zu 
verwenden. Zudem gibt es kleine Ultraschallgeräte 
in Form von Vibrationsbechern zur Reining der 
Prothese, die sehr schonend sind [6, 8]. Bei einer 
professionellen Zahnreinigung in der Zahnarztpra-
xis ist Vorsicht mit scharfkantigen Instrumenten 
geboten. Empfohlen ist eine Reinigung mittels Air-
Flow Plus (14 µm Korngröße). Auf eine Reinigung 
mittels Air-Flow Comfort (40 µm) sollte verzichtet 
werden, da hierbei die PAEK-Oberfläche aufge-
raut werden kann. Bei einer laborseitigen Reini-
gung sind Ultraschallgeräte sowie Nadelreinigungs-
bäder zu empfehlen. 

Intraorale Befestigung
Die Befestigung von PAEK-Werkstoffen ist für den 
klinischen Erfolg von festsitzenden Restaurationen 
von Bedeutung. Aufgrund des reaktionsträgen 
Oberflächencharakters von PAEK ist eine mecha-
nische Vorbehandlung der Gerüstoberfläche mit 
anschließender chemischer Konditionierung vor-
zunehmen. Für das mechanische Aufrauen wird 
das Korundstrahlen mit Aluminiumoxid (50 µm) 
bei 2 bis 4 bar sowie eine anschließende Reinigung 
in destilliertem Wasser empfohlen. Die luftgetrock-
nete Oberfläche sollte danach – möglichst zeitnah 
[25] – mit einem MMA-haltigen Adhäsiv konditio-
niert [11] und entsprechend den Herstellerangaben 
polymerisiert werden. Als Produktempfehlung 
kann erneut auf visio.link (bredent, Senden) ver-
wiesen werden. Nach der Polymerisation des Ad-
häsivs erfolgt die intraorale Befestigung mit einem 
dualhärtenden Befestigungskomposit. Werden für 
das Befestigungsprotokoll die Produkte verschiede-
ner Hersteller kombiniert, kann beim Verwenden 
eines Universaladhäsivs ein zusätzlicher „dual-

WERKSTOFFKUNDE-KOMPENDIUM

Ausführliche Informationen rund um die dentale Werk-
stoffkunde und die Anwendung von Materialien sind im 
digitalen „Werkstoffkunde-Kompendium“ zusammenge-
fasst. Lernen mit dem Tablet: Auf „spielerische“ Art wird 
Wissen vermittelt; ergänzt von klinischen und zahntech-
nischen Bildern, Videos, animierten Grafiken, einem um-
fangreichen Glossar mit Lernkartenfunktion, Frage-Ant-
wort-Spielen und aussagekräftigen, informativen Herstel-
lerinformationen. Derzeit sind Bücher zu den Themen 
Zirkonoxid, Dentale Keramiken, Dentale Befestigungs-
materialen und Polymerbasierte Materialien verfügbar. 
Bücher zu den Themen PAEK-Materialien (geplante Ver-
öffentlichung 2021) und 3D- Druckmaterialien (geplante 
Veröffentlichung 2021) werden derzeit erarbeitet.

 www.werkstoffkunde-kompendium.de
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die Leiterin (ad interim) der Materialforschung. Ab März 2012 war Bogna Stawarczyk als Ingenieu-
rin für dentale Werkstoffkunde und seit Januar 2014 als Funktionsoberassistentin an der LMU 
München an der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik (Prof. Gernet, ab 2014 Prof. Edelhoff) be-
schäftigt. Im Juli 2015 hat sie sich im Fachgebiet Exp. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde insbeson-
dere Biomaterialien habilitiert und die wissenschaftliche Leitung der Werkstoffkunde an der Poli-
klinik für Zahnärztliche Prothetik an der LMU übernommen. Zudem ist sie unter anderem Mit-
autorin des digitalen Werkstoffkunde-Kompendiums.

MARTIN ROSENTRITT übernahm nach Abschluss seines Diplomstudiums 
der Kunststofftechnik die Koordination und wissenschaftliche Leitung des 
Werkstoffkundelabors an der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik des Uni-
versitätsklinikums Regensburg. Dort etablierte er werkstoffkundliche und 
biologische Verfahren zur Materialforschung. Er promovierte über Zirkon-
oxid-Keramiken an der Universität Amsterdam und habilitierte zum Thema 
der werkstoffkundliche Charakterisierung von zahnmedizinischen Materia-
lien. Er erhielt sein Venia legendi an der Universität Regensburg. Prof. Rosen-
tritt ist national und international als Referent tätig. Er ist Autor einer Vielzahl 
von wissenschaftlichen peer-reviewed Publikationen und als Mitglied diver-
ser zahnmedizinischer Vereinigungen und als Fachgutachter für verschiedene nationale und inter-
nationale Fachzeitschriften aktiv. Zudem ist er Autor von Fachbüchern im Bereich der Dentalen 
Werkstoffkunde und unter anderem Mitautor des digitalen Werkstoffkunde-Kompendiums.

ANNETT KIESCHNICK entschied sich nach ihrer Ausbildung zur Zahn-
technikerin sowie einigen Jahren der Gesellenzeit im Jahr 2007 für einen 
beruflichen Werdegang im Fachjournalismus. Sie absolvierte ein Volontariat 
bei einem zahnärztlichen Fachverlag verbunden mit einer journalistischen 
Ausbildung an der Akademie der Bayrischen Presse in München. Danach 
war sie als Fachredakteurin tätig. Seit 2012 arbeitet sie als Freie Fachjourna-
listin in Berlin mit Fokus auf Zahnmedizin/Zahntechnik und hat zudem eine 
kleine Agentur für die dentale Fachkommunikation aufgebaut. Schwerpunk-
te der Agenturarbeit liegen in der digitalen Kommunikation. Annett Kiesch-
nick ist unter anderem Mit-Autorin des digitalen Werkstoffkunde-Kompen-
diums „Moderne Dentale Materialien im praktischen Arbeitsalltag“.
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