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EDITORIAL

Wer ein „Warum” zu leben hat, 			
erträgt fast jedes „Wie!“ (Friedrich Nietzsche)

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Sie dieses Editorial lesen, werden zwischen Schreiben und Erscheinen
knapp vier Wochen vergangen sein und
wir haben alle hautnah erlebt, wie schnell
sich die Welt in einem solchen Zeitraum
verändern kann: Sind wir also noch mittendrin oder schon heraus aus der Krise
oder vielleicht schon wieder drin?
Seit der Abriegelung von Wuhan am
23. Januar 2020 hat sich einiges wie in
einem Zeitraffer abgespielt, wozu sonst
Jahre benötigt worden wären – wenn
man z. B. an einige Bundestagsentscheidungen denkt –, also sozusagen eine
Beschleunigung in der allgemeinen Entschleunigung.
Welches Gefühl überwiegt bei einem
selbst dabei? Ich persönlich bin ziemlich
hin- und hergerissen: Was soll man etwa
von hochrangigen auswärtigen Politikern
halten, die, Ego first, die Corona-Faktenlage ignorieren, Feste feiern und Verschwörungstheorien befeuern?
Wie gut, dass die deutsche Politik trotz
ausgeprägter föderalistischer Struktur
in der Lage war, mit einer dankenswert
emotionsarmen Kanzlerin an der Spitze
ein Konzept zu erarbeiten, das uns bislang die erschütternden Bilder Italiens
und New Yorks im eigenen Land ersparte. Wie wohltuend war die überaus sachliche Pressekonferenz des RKI, die nichts
beschönigte, aber auch nicht unnötig
dramatisierte! Danke dafür!
Und trotzdem blieben Verunsicherung
und auch Angst zurück, wie es wohl weitergeht? In zahllosen (Sonder)-Sendungen wurde klar, dass letztlich die ganze
Welt vor einem ungelösten Rätsel steht.
Diese Ungewissheit macht angst und
bange.
Für mich ist es auch sehr erschütternd,
dass in kürzester Zeit Betrüger sich neue

Quellen erschlossen, die Gier nach Geld
selbst in dieser, uns doch alle betreffenden Lage bei einigen Mit„menschen“
überwog. Leider auch bei Großkonzernen: Auf der einen Seite der Ruf nach
Unterstützung durch den Staat, auf der
anderen Seite weiterhin Dividendenzahlungen für Aktionäre: Gewinne privatisieren und Verluste, die soll der Staat
– sprich letztlich wir alle – auffangen.
Jeder muss auch für sich fragen, ob tatsächlich alles durch den Staat geregelt
werden muss. Auch hier besteht eine
merkwürdige Ambivalenz: Auf der eine
Seite der Ruf nach Freiheit und Selbstbestimmung (Beispiel: Impfpflicht), auf der
anderen Seite soll der Staat bis in den privaten Alltag der Familien hineinregulieren
und sich um die Kinder kümmern, da sich
Eltern mit ihren eigenen Kindern überfordert sehen – vielleicht ein Auswuchs des
Rechts auf Kinderstaatsverwahrung?
Aber diese Krise hat auch viele positive
Aspekte unserer Gesellschaft gezeigt:
Da sind die zahllosen Ehrenamtsorganisationen – wie auch die Bundeswehr –,
deren Wert und Notwendigkeit wieder
einmal sehr deutlich wurde. Es zeigten
sich spontane Solidarität, Mitgefühl und
Hilfsbereitschaft auf allen Ebenen, viele
private Initiativen, ohne zuerst auf Staatszuschüsse zu warten.
Auch die Zahntechnik zeigte ihre Systemrelevanz auf und ging neue Wege: Nicht
wenige Labore nutzten ihr Know-how in
Kunststoffverarbeitung und Drucktechnik
und waren schon sehr früh dabei, durch
Produktion von Masken und Schilden ihre
zahnärztlichen Kunden bei den erhöhten
Hygieneanforderungen zu unterstützen.
Auch die langjährige Erfahrung in der Einhaltung von Hygieneketten erweist sich als

hilfreich, sodass trotz der Arbeit im Krisengebiet Mund- und Rachenraum nicht von
einer erhöhten Infektionsrate im dentalen
Sektor zu lesen ist.
Besonders deutlich wurde auch, dass der
Erhalt eigener Produktionsstätten im Land,
eigenes Know-how und ganz besonders
das Handwerk, das flexibel, ideenreich und
schnell reagieren kann, von größter Systemrelevanz ist.
Die Auslagerung von Produktionsstätten ins
Ausland, die Abgabe von Kompetenzen aus
Überlegungen der Gewinnmaximierung hat
uns anfällig, ja geradezu teilweise hilflos gemacht, wie die Pharmaindustrie zeigt.
Die Krise hat uns in vielen Dingen nachdenklich gemacht. Wir mussten erkennen,
dass der Mensch doch nicht alles in der
Hand hat, wir nur Teil der Schöpfung sind.
Was braucht es tatsächlich zum Leben?
Wo kann man Abstriche machen?
Wir haben alle realisiert, dass der Mensch
ein soziales Wesen ist, Gemeinschaft
braucht und zwischenmenschliche Beziehungen.
Wenn wir diese Erkenntnis in die Postcoronazeit hinüberretten und gewisse überzogene Konsumansprüche herunterfahren, dann hat uns diese Krise auch etwas
Positives gebracht.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen
Glaube, Hoffnung und Zuversicht – auch
im Sinne des Zitates von Nietzsche.
Bleiben Sie gesund!
Ihr

Prof. Dr. Peter Pospiech
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Implantate digital versorgen – 		
ist doch alles „ganz easy“ … oder?
Teil 1: Über die Herausforderung, verschiedene Systeme unter einen „digitalen Hut“ zu bringen
ZTM Petra Streifeneder-Mengele stellt hier ihre konkreten Erfahrungen im Labor bei der Umstellung von analog versorgten
Implantaten auf den digitalen Weg dar. Insbesondere berichtet sie über die Hindernisse bei der Schnittstellen-Koordination
und ihre daraus gewonnenen Erkenntnisse. Im ersten Teil geht es ihr um die Grundlagen und Voraussetzungen für den Einstieg. Leicht war die Annäherung nicht!

V

or einiger Zeit konfrontierte mich einer meiner Zahnärzte
mit der Tatsache, dass er in seiner Praxis nun ausschließlich
scannen wollte, nicht nur Zähne für Kronen und Brücken,
sondern auch Implantate. Es mache ihm einfach Spaß, digital zu
arbeiten, und er sehe auch eine Menge Vorteile darin. Außerdem
seien die Patienten durch diese innovative Technologie ebenfalls
zu begeistern. Denn welcher Patient sei schon scharf auf eine
„Abdruck-Pampe“ im Mund, wenn er die Wahl habe? Keiner!
Und schließlich funktioniere das mittlerweile mit den digital hergestellten Kronen und Brücken ja auch ganz prima!
Also ist der zahnmedizinische Wunsch, auch die gesamten Implantatversorgungen auf digitalem Weg herzustellen, durchaus
verständlich. Schließlich wird auch seitens der Industrie suggeriert,
dass es dadurch genauer und einfacher sowie schneller gehe. Man
könne dadurch Zeit und Kosten sparen und erhalte gleichzeitig
ein qualitativ besseres und reproduzierbares Ergebnis. So weit,
so gut. So trat mein Kunde mit der Bitte an mich heran, einen
dementsprechenden Workflow einrichten zu wollen. Und als
„brave zahntechnische Wunscherfüllerin“, die ich nun einmal bin,
stimmte ich dem natürlich zu. Dabei ahnte ich nicht, dass ich damit
meine Freizeitgestaltung und die meines Mannes für die nächsten
Monate bestimmt hatte. Nun ja: Grundsätzlich fand ich es eine
sehr gute Idee … bis ich anfing, mich mit dem Thema intensiver
auseinanderzusetzen, und mich auf den zahntechnischen Weg
machte, die gewohnten analogen Arbeitsweisen (Abb. 1) und
Materialien komplett ins digitale Zeitalter zu „übersetzen“. Über
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digitale Erfahrung verfügte ich jedoch schon, denn seit 7 Jahren
versorge ich Implantate nur noch mit individuell konstruierten und
gefrästen CAD/CAM-Abutments (Atlantis/Fa. Dentsply Sirona).
Ich bin in dieser Hinsicht ein überzeugter Anwender der digitalen
Technik (Abb. 2 u. 3).

Die Vorteile des rein digitalen
Vorgehens auf einen Blick:
1. Angenehmer Behandlungsablauf für den Patienten – besonders bei Würgern.
2. Alle Patientenfälle sind platzsparend und reproduzierbar
dokumentiert: Keine Lagerung von Modellen mehr und
die Daten sind schnell abrufbar.
3. Die digitale Abformung kann zeitnah durch den Behandler kontrolliert und korrigiert werden, sodass weitere Sitzungen entfallen.
4. Zeitersparnis und bessere Kommunikationsmöglichkeiten
ermöglichen ein effizienteres Arbeiten von und zwischen
Praxis und Labor.
5. Durchgehende digitale Prozesskette: Kein Wechsel mehr
zwischen analog und digital.
6. Standardisierung der Verfahrensabläufe, wodurch eine
hohe gleichbleibende Ergebnisqualität möglich wird.
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Abb. 1: Zu Beginn sollte man bei sehr ungünstigen Fällen lieber noch den gewohnten Weg gehen.

Die restliche Herstellung erfolgte dann bisher gemischt analog/digital. Wir sahen nun aber schnell: In der Zahnarztpraxis mit einem
Scanner Implantatpfosten abzuscannen ist eine Sache – diese Daten aber danach zu einem funktionierenden Endprodukt zu verarbeiten, ist eine ganz andere!
Basis-Erläuterungen
Bevor man sich über den eigentlichen Arbeitsprozess ab der digitalen Abformung Gedanken macht, sollte man im Vorfeld noch
andere wichtige Überlegungen anstellen. Welche das aus meiner
Sicht sind, möchte ich nachfolgend darlegen. Zum besseren und
grundsätzlichen Verständnis stellte ich mir die Frage, woraus ein
Datensatz besteht und wie die Datenübertragung funktioniert.
Summarisch kann man sagen: Beim Scannen entsteht durch die
3D-Digitalisierung eine Punktewolke mit XYZ-Koordinaten (Abb.
4) und diese wird mithilfe von Dreiecksfacetten (STL-Dateien) wieder in eine Fläche zurückgeführt (Abb. 5 u. 6). Über diese Flächenrückführung wird eine Übergabedatei (z. B. im STL-Format,
Abb. 7) errechnet. Diese Datei kann dann in eine CAD-Software
(z. B. 3Shape) eingelesen werden. Dadurch erhält man die Grundlage für die CAD-Konstruktion. Sobald die Konstruktion (Krone,
Abutment usw.) fertig ist, wird über ein internes Berechnungsformat eine weitere Übergabedatei (z. B. .3oxz) erstellt, die wiederum in eine CAM-Software eingelesen werden kann. In dieser
Herstell-Software wird ebenfalls über ein internes Berechnungsformat eine Übergabedatei erstellt und diese wird zur Bearbeitung
an die Fertigung (z. B. Fräsmaschine oder Drucker) gesendet. Der
aufmerksame Leser wird schnell erkennen, dass dieser Prozess
sehr aufwendig ist und durchaus seine Tücken haben kann! Wer
sich dazu näher in dieses Thema einlesen möchte, dem kann ich

Abb. 2 u. 3: Digitale Erfahrung hatte ich schon lange: mit individuell konstruierten und extern gefrästen CAD/CAM-Abutments (Atlantis/Dentsply Sirona). Die
restliche Herstellung erfolgte dann gemischt analog/digital.

Abb. 4: Punktewolken entstehen durch das Scannen von Objekten und werden
verwendet, um diese in ein CAD-System einzulesen.
© Lucas Vieira/Wikipedia

Abb. 5 u. 6: Beispiele vom Oberflächen-Design einer Implantatarbeit, als Dreiecksnetz dargestellt.
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das Buch: „CAD/CAM in der digitalen Zahnheilkunde“ von Josef
Schweiger/Annett Kieschnick (Teamwork media GmbH, 2017)
sehr empfehlen.

Scansystem mit seiner Kamera, die Aufnahmegeschwindigkeit,
das eingehaltene Scanprotokoll sowie weitere Ablaufdetails entscheiden über die Genauigkeit der Datensätze und sind durch das
Labor kaum kontrollierbar. Dies ist vor allem der Fall, wenn man

Die Weiterverarbeitung des Intraoralscans durch das Labor
Oftmals ist den Zahnärzten gar nicht bewusst, wie komplex die
zahntechnische Welt geworden ist, und was sie als „einfach“ verstehen, bedeutet für uns Zahntechniker oft eine echte Herausforderung. Eine erste Hürde baut sich dann auf, wenn seitens der
Behandler nicht exakt genug abgescannt oder mit einem aufeinander abgestimmten System gearbeitet wird. Zwei analoge Abformungen von einem Kiefer für eine Kronen- oder Brückenversorgung zusammenzubasteln oder sonstige Unwegsamkeiten aus
der zahnärztlichen Praxis zu beheben, beherrschen wir Techniker
ja mittlerweile ganz gut. Aber versuchen Sie einmal, ein .3oxz-Datenformat mit einem .dxd-Format zusammen zu verarbeiten!
Oder es geht darum, anhand eines „löchrigen“ Datensatzes eine
Krone zu konstruieren oder ein gedrucktes Modell herzustellen –
oftmals schier unmöglich! Zusätzlich ist das mit der Genauigkeit
auch so eine Sache: wenn nämlich beim Scannen gepudert werden muss. Dann sehen die Oberflächen unter Umständen aus wie
„gedengelte Kupferschalen“ oder – für die weiblichen Leser: wie
eine „Orangenhaut“ (Abb. 8–11).
Genau wie in der analogen Welt hat man aber auch digital die
Möglichkeit der Nachbearbeitung. Eine der Optionen, den Datensatz in der 3Shape-Software zu bearbeiten, findet man unter
„Oberflächenrauschen anzeigen“ vor (Abb. 12–15). In Blau werden zum Beispiel Artefakte dargestellt, die von der Software noch
„interpoliert“ (verbessert) werden können.
Durch diese Erfahrungen war mir klar: Fehler bei der Datenerfassung oder der Datenübertragung sind schwer erkennbar! Das

Abb. 7: Schematische Darstellung eines STL-Dateiformats. Das STL-Format beschreibt die Oberfläche von 3D-Körpern mithilfe von Dreiecksfacetten. Die
STL-Schnittstelle ist die Standard-Schnittstelle vieler CAD-Systeme (Quelle: Wikipedia). Sie dient als Übergabeformat. Im Gegensatz dazu gibt es spezielle auf
einen internen Prozess abgestimmte Daten (z. B. mit der Endung .3oxz, .exo oder
.xml). Diese vereinfachen zwar den Datentransfer innerhalb eines Workflows, dies
bedeutet aber ebenso, dass es sich um „geschlossene“ Schnittstellen handelt und
diese nicht bei jedem System übereinstimmen. So ist man unter Umständen sehr
herstellerabhängig.
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Abb. 8–10: Negativbeispiel eines Oralscans. Im Oberkiefer fehlt der Gegenzahn
17 und im Unterkiefer sind einige „Löcher“ und „Fahnen“ enthalten. Bei dem
Versuch, diese „Artefakte“ nachträglich zu schließen oder zu bearbeiten, kann es
Probleme mit der CAD-Software geben.
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Abb. 11: Oberflächenungenauigkeiten durch unsachgemäßen Puderauftrag.

einen bereits durch die Praxissoftware bearbeiteten und interpolierten Datensatz erhält. Ich bin der Meinung, dass man bei der
analogen Abformung die Fehler kontrollierter beheben kann, indem man mit einem Skalpell Blasen am Gipsmodell entfernt oder
Löcher mit Wachs etwas ausblockt. Sind jedoch die digitalen Abformungen fehlerfrei erfasst, stellen sie für mich die bessere Arbeitsunterlage für den Zahntechniker dar.
An das Thema heranwagen
Es verwundert mich nicht, dass so manch einer meiner Zahntechnikerkollegen die digitale Versorgung von Implantaten vermeiden
möchte. Verständlich – schließlich haben wir uns die analogen
Wege ja auch erst lange Zeit erarbeiten müssen. Und jetzt wieder
von vorne anfangen? Von den Investitionskosten einmal abgesehen … Gerade die im Analogen aufgewachsene Generation – ich

Abb. 13: Eine weitere Möglichkeit, den Datensatz in der 3Shape-Software zu
bearbeiten, stellt die Option „Oberflächenrauschen anzeigen“ dar. Diese Stellen
sind blau markiert.
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Abb. 12: „Refine Options“, das heißt, den Scan verfeinern. Im 3Shape-Programm
markieren verschiedenfarbige Kugeln die Stellen am Datensatz, die die Software
noch „verfeinern“ könnte. Blau = Artefakte, lila = Löcher, gelb = Überschneidungen. Der Zahntechniker kann nun entscheiden, ob und an welchen Stellen die
Software noch automatisch nachbessern soll.

gehöre auch eher zu den zahntechnischen Dinosauriern (wir sind
wie diese vom Aussterben bedroht) – tut sich mit dem digitalen
„Umdenken“ oftmals schwerer.
So sind neben dem zahntechnischen Know-how in der Implantologie auch noch profunde Kenntnisse in der digitalen Welt erforderlich, die der 50plus-Generation nicht unbedingt mit der Muttermilch verabreicht worden sind. Schließlich sind wir Zahntechniker
und keine Computer-Fachleute! Den IT-Spezialisten hingegen fehlt
meistens die fundierte Fachkenntnis in der Zahntechnik, erst recht
in der Implantologie. Dabei sollte der digitale Workflow ausschließlich ein Mittel zum Zweck darstellen, da bei dieser Versorgungsart
unsere eigenen Faktoren über den Erfolg entscheiden, die Versorgungserfordernisse und das Miteinander Zahnarzt-Zahntechniker-Patient. So kommt es meiner Meinung nach zustande, dass der
Prozessablauf eines rein digital gefertigten Implantat-Zahnersatzes
durchaus gut funktioniert, jedoch nicht immer die optimale Versorgung aus Patientensicht darstellt. Das Fort- und Weiterbildungsangebot für das Behandlungsteam auf diesem Gebiet empfinde ich
übrigens auch als sehr spärlich. So steckt man in der Zwickmühle,
was man nun tun soll.
Nun – ich wagte mich an das Thema heran, da ich zum einen über
jahrzehntelanges Wissen in Sachen Implantologie verfüge und
zum anderen seit über 10 Jahren digitale Erfahrungswerte mit einem eigenen Labor-Scanner mitbringe. Außerdem hat sich mein
Mann in den letzten 6 Jahren als beruflicher Quereinsteiger in die
CAD/CAM-Techniken „eingefuchst“, und so habe ich wertvolle
Unterstützung in meiner Arbeit. Seit über einem Jahr drucken wir
nun erfolgreich alle unsere Modelle selbst und eine eigene Fräsmaschine machte es dann komplett.
So war ich also der Auffassung, dass dies insgesamt gute Voraussetzungen für den Einstieg in die volldigitale Welt darstellt. Aber,
wie gesagt, wurde mir dann doch sehr schnell bewusst, dass es
nicht so einfach ist, wie ich anfangs dachte. Daten sind eben nicht
gleich Daten und „offene“ digitale Systeme stellten sich manchmal
doch als erstaunlich „zugeknöpft“ heraus. Das Thema „Alleinstellungsmerkmal“ seitens der Dentalindustrie ist ein ständiger (hinderlicher) Begleiter. Nicht jeder Implantathersteller oder Anbieter von
CAD- oder CAM-Software bietet komplett durchgängige digitale
Lösungen an oder geht Kooperationen mit anderen Mitbewerbern
ein. Ich hatte eher den Eindruck, dass es oft nur „Insellösungen“
gibt, was es dem Labor zusätzlich erschwert, aus verschiedenen
Komponenten einen gut funktionierenden Workflow zu generieren. Vielleicht ist das aus Herstellersicht auch Sinn der Sache …?
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Abb. 14: Man erkennt deutlich ein „Datenloch“.

Abb. 15: Automatisch geschlossenes Loch. Diese Artefakte kann man auch manuell bearbeiten. Was allerdings im Vorfeld bereits von der Praxissoftware „inter
poliert“ wurde, ist für den Zahntechniker nicht mehr nachvollziehbar.

Diese Thematik beschreibt nicht nur den internen Laborprozess. Was man ebenfalls nicht vergessen darf, ist die
Schnittstelle zur Praxis! Als ich auf der Suche nach passenden
System-Komponenten für eine Abstimmung mit einem bestimmten Intraoralscanner war, bekam ich teilweise zu hören,
dass eine Übernahme von den Daten in bestimmte Systeme
nicht möglich sei oder sich der Zahnarzt „einfach“ einen anderen, neuen Scanner kaufen solle. Dazu kann ich nur sagen:
Auf diese Tipps kann man gerne verzichten! Daher eine große
Bitte von mir an alle Zahnärzte: Wenn Sie mit dem Zahntechniker Ihres Vertrauens weiterhin erfolgreich und ohne Stress
zusammenarbeiten möchten, fragen Sie ihn bitte vor der Anschaffung eines Praxisscanners, ob das System auch zu seiner
Laborsoftware passt.

Natürlich gibt es etliche Firmen, die Gesamtpakete mit sogenannten „validierten Prozessen“ anbieten. In dieser Hinsicht muss jeder
Unternehmer für sich individuell entscheiden, welchen Weg er gehen will. Ich hatte mich bei der Anschaffung in meinem Labor aus
den verschiedensten Gründen aber bewusst dazu entschlossen,
mit unterschiedlichen Hard- und Software-Komponenten (Abb.
16–18) zu arbeiten und meine eigene „Validierung“ zu erstellen.
Damit hatte ich zwar mehr Arbeit, bin dadurch aber auch unabhängiger und „breiter“ aufgestellt. Die Investitionskosten hielten
sich dadurch ebenfalls im Rahmen.
Mein erstes Fazit an dieser Stelle
Jeder Zahntechniker, der mit Zahnarztpraxen und Behandlern zusammenarbeitet (oder arbeiten möchte), die einen Scanner besit-

Abb. 16–18: Unsere Hardware-Ausstattung von links nach rechts: E3-Scanner von 3Shape mit „Full-Restauration“-Software. Für die Modellherstellung und weitere
Konstruktionen dienen uns der Formlabs 2-Drucker sowie die Fräsmaschine MCX5 (Dentsply Sirona) mit dem kompletten InLab-Software-Paket.
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zen und Implantate versorgen, sollte sich unbedingt mit diesem
Thema auseinandersetzten.
Zu Beginn der Einführung oder Umstellung ist es erforderlich, dass
sich Praxis und Labor miteinander darüber abstimmen, welche digitalen Möglichkeiten bereits vorhanden sind oder in welche Systeme investiert werden soll. Damit umgeht man beim digitalen
Prozess die Schnittstellenproblematik.
Als Labor sollte man sich im Vorfeld überlegen, was „inhouse“
und was mit externen Partnern ausgeführt werden soll oder muss.
Auch da sorgt eine abgestimmte Schnittstellen-Koordination für
einen reibungslosen Ablauf.
Je einfacher die Versorgungsarten sind, umso schneller und unproblematischer ist der digitale Workflow umsetzbar.
Noch ein gut gemeinter Tipp: Das Behandlungsteam sollte gewisse digitale Erfahrungen in der Kronen- und Brückentechnik
mitbringen, bevor man sich an das Thema Implantate wagt, um
zumindest die erste Lernkurve bereits hinter sich zu haben.
Bilder, soweit nicht anders deklariert: © Streifeneder
Im nächsten Teil berichte ich über unseren „Implantatkronen-Testlauf“. Sie werden auch lesen, welche weiteren Anforderungen die
digitale Umsetzung mit sich bringt und warum das in meinem Labor kein einfacher Prozess war.

ZTM Petra Streifeneder-Mengele
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1991–1992 Meisterschule München/Abschluss als
Zahntechnikermeisterin
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2002–2003 Installieren eines Qualitäts-Managementsystems mit
abschließender Zertifizierung des Labors nach DIN ISO
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2009
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Seit 2013
Spezialistin für Atlantis-Suprastrukturen
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Beginn von Vortrags- und Kurstätigkeiten
Leistungsspektrum: Implantatversorgungen, Kombizahnersatz, Vollund Metallkeramik, Total- und Geroprothetik, Modellguss, Schienenund Funktionstherapie, CAD/CAM-Technik, metallfreier Zahnersatz.
Der Schwerpunkt liegt auf der Anfertigung von komplexen, individuellen und lösungsorientierten Versorgungen für den Patienten in
enger Zusammenarbeit mit Zahnärzten und Chirurgen.

„VORAUS-

SCHAUEND

durch die
Corona-Krise.“

Mit dem feinen Gespür für sensible Kundenbeziehungen und
dem Know-how von über 35 Jahren haben wir den Weitblick für
kompetente Finanzierungsdienstleistungen – und bieten Ihnen
zuverlässig Schutz vor Forderungsausfällen und Liquiditätsengpässen, auch und besonders in schwierigen Zeiten.
Schaffen Sie sich und Ihren Kunden mit der LVG finanzielle
Freiräume. Und setzen Sie hierfür auf unsere Kompetenz, der
bereits viele Labore vertrauen.

i

w
w
w

ZTM Petra Streifeneder-Mengele
Inhaberin von Streifeneder Zahntechnik
Ranhazweg 4 · 85521 Ottobrunn
info@streifeneder-zahntechnik.de · www.streifeneder-zahntechnik.de

L.V.G.
Labor-VerrechnungsGesellschaft mbH
Hauptstraße 20 / 70563 Stuttgart
T 0711 66 67 10 / F 0711 61 77 62
kontakt@lvg.de

TECHNIK

Die fertige Arbeit der praktischen Meisterprüfung mit Metallkeramikbrücke 11–17, Farbmuster 21 und 22, verblendeter Zirkoniumdioxidkrone auf PresskeramikHybrid-Abutment 23 sowie Aufbissbehelf 24–27.

Meine Meisterarbeit mit 		
digital hergestellter Zirkoniumdioxidkrone
Im folgenden Beitrag beschreibt ZTM Sandra Rosenthal die im Rahmen der praktischen Meisterprüfung in Stuttgart geforderte digitale Herstellung einer vollkeramischen Zirkoniumdioxidkrone auf einem individuellen Abutment. Die fachbezogene
Meisterausbildung absolvierte sie an der Alexander-Fleming-Schule in Stuttgart. Dort bestand sie die praktische Abschlussprüfung als Jahrgangsbeste (2017/2018). Dadurch hat sie sich qualifiziert, am renommierten Klaus-Kanter-Wettbewerb teilzunehmen, bei dem sie den dritten Platz erringen konnte.

A

ls erster Prüfungsjahrgang in Stuttgart waren die
Prüflinge aufgefordert, ein CAD/CAM-gefertigtes
Gerüst anzufertigen. Das war für einige eine große
Schwierigkeit, da es für diese durchaus Neuland war, digital
zu arbeiten. Designt wurde während der Prüfung mit der
Software von 3Shape (3Shape, Kopenhagen, Dänemark).
Aufgabe: Festsitzende Implantatversorgung
Im Folgenden soll die digitale Erstellung eines Zirkoniumdioxidgerüstes auf einem individuellen Abutment regio 23 im
Mittelpunkt stehen. Ziel der Arbeit war die Umsetzung des
Wax-ups der Patientensituation. Der Vollständigkeit halber
soll erwähnt sein, dass im OK ebenfalls eine Metallkeramikbrücke von 11–17 gefordert war sowie ein Aufbissbehelf
24–27. Natürlich war im UK die obligatorische kombiniert
abnehmbare-festsitzende Arbeit anzufertigen, die hier allerdings nicht beschrieben werden soll.
Prüfungsvorbereitung und Modellherstellung
An unserem ersten Prüfungstag, der „Planungstag“ war
und bereits im April stattfand, ging es darum, die Grundlage unserer Modelle zu schaffen sowie die Konstruktion der
Arbeit zu planen. Jeder bekam ein Modellpaar ausgehändigt, welches einartikuliert werden musste, um es dann so
zu modifizieren, dass alle geforderten Elemente gut in die
Gesamtarbeit integriert werden konnten. Der Restzahnbestand konnte stehen bleiben, durfte aber auch bis 1 mm
oberhalb des Zahnfleischrandes radiert werden. Ausnahme
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waren die Zähne 24–27, diese durften nur ca. zur Hälfte reduziert werden. Ich entschied mich für die konsequente Radierung, um ein schönes und harmonisches Wax-up durch
Aufstellen von Wachs-Zähnen zu erzielen (Abb.1a–d). Die
Schwierigkeit dabei war, Form, Stellung und Größe der
Zähne so zu wählen, dass sich bei der Modellherstellung
mit präparierten Steckstümpfen keine funktionellen oder
ästhetischen Probleme ergeben würden.
Wir hatten nun ca. 6 Wochen Zeit, unsere dublierten Waxups in PU-Modelle umzusetzen und uns eine nahezu perfekte Ausgangssituation für die Prüfung zu schaffen. Für
die Region 23 war eine vollkeramische Implantatversorgung geplant, das Implantatsystem und das Material für

Abb. 1a: Wax-up von frontal.
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Intelligente Maschine.
Mühelose Fertigung.
Überragende Ergebnisse.

Abb. 1b u. c: Wax-up von lateral.

Dental-Nassschleifeinheit
Einführung der neuen 4-Achs-Nassschleifeinheit
DWX-42W für hochpräzise Fertigung von
ästhetischem Zahnersatz

Abb. 1d: Wax-up.

Die Dental-Nassschleifeinheit DWX-42W holt das Optimum aus
ihren Werkstoffen heraus. Das Nassschleifen von Glaskeramikund Komposit Block-Rohlingen (Pin-Type) ermöglicht eine
hochpräzise Fertigung äußerst ästhetischen Zahnersatzes
– insbesondere von Kronen, Kappen, Brücken, Inlays, Onlays
usw. Die DWX-42W lässt sich problemlos in alle Labor- und
Klinik-Workflows integrieren. In hocheffizienten Laboren erweitert
die DWX-42W den Fertigungsumfang und ermöglicht die
Bearbeitung einer größeren Anzahl von Werkstoffen. So wird der
ästhetische, finanzielle und klinische Bedarf jeder Patientin und
jedes Patienten erfüllt. In Kliniken ermöglicht die DWX-42W die
mühelose Anfertigung von Zahnersatz innerhalb eines Tages.

Entdecken Sie mehr auf www.rolanddg.de
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den individuellen Implantataufbau konnten frei gewählt
werden. Ich habe mich für Straumann (Basel, Schweiz) mit
Titan-Basis (Straumann, RC Variobase, Ø 4,5 mm) sowie
für einen modellierten Presskeramikaufbau in MO2 (e.max
Press, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) entschieden. Die Prüfungsmodelle inklusive individuellem Implantataufbau und
Farbmuster an 21 und 22 wurden dafür im Voraus selbst
hergestellt und den Prüflingen erst zu Prüfungsbeginn wieder ausgehändigt (Abb. 2a u. b).

Herstellung
Nun ging es also an die Herstellung des Zirkoniumdioxid-Käppchens. Alle Prüflinge haben ihr Käppchen mit
der CAD-Software 3Shape (3Shape, Kopenhagen, Dänemark) konstruiert. Da mein Implantataufbau schon eine
fast perfekt anatomisch reduzierte Form aufwies, reichte
es mir, den Aufbau einzeln zu scannen. Das verschaffte
mir einen kleinen zeitlichen Vorteil, da ich ja nicht das
ganze Modell mit Gegenbiss scannen musste und somit

Abb. 2a: Gesamte Ausgangssituation im OK.

Abb. 2b: Ausgangssituation mit Farbmuster an 21 und 22 und individuellem
Abutment 23.

Abb. 3a: Auftragsmaske in 3Shape.

Abb. 3b: Gescanntes Abutment.

Abb. 4a: Ausgewählte Einschubrichtung.

Abb. 4b: Festgelegt Präparationsgrenze.
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der ganze Scanprozess recht
kurz ausfiel. Als Gerüstform
wählte ich die „anatomische
Verblendkappe“ (Abb. 3a u.
b). Als Nächstes wurde die
Krone über Punkte, die auf
der Präparationsgrenze liegen
sollen, begrenzt. Daraus wurde dann die perfekte Einschubrichtung berechnet (Abb.
4a) und anschließend die Präparationsgrenze vorgeschlagen, die dann den Kronenrand bildete (Abb. 4b). Noch
ein paar (im vorherigen Kurs
im Prüfungslabor in der HWK
Stuttgart-Weilimdorf getestete) Parameter einstellen (Abb.
4c), und die Innenfläche der
Krone war fertig.
Da ich approximal sowie inzisal noch minimal aufbauen
musste, um die Verblendkeramik zu stützen, wählte ich einen Eckzahn aus der Zahnbibliothek, der ungefähr meiner
angestrebten Form entsprach,
und stellte diesen Bibliothekszahn in seiner vollen Anatomie
über mein Abutment (Abb.
5a). Nach ein paar kleineren
Änderungen ging es mit dem
nächsten Schritt weiter, die

360-Primärtele
• 0-2° Friktionsfläche
• 360° präzisionsgefräst
• ohne Konnektoren
TELESKOPPROTHETIK

Hybrid-Sekundärtele
und „360-Primärtele“
Neben Hybrid-Sekundärtele, der
Kombination von SLM und Fräsen,
präsentiert MACK die Teleskope
der nächsten Generation:
360-Primärtele
- 360° präzisionsgefräst
- ohne Konnektoren
– direkt ins Labor!

Abb. 4c: Eingestellte Passungspa-
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Abb. 5a: Vollanatomie.
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ORIGINAL-SCHNITTSTELLEN BEI MACK

Individuelle Abutments
mit Original-Schnittstellen
Als unabhängiges CAD/CAMFertigungszentrum ist Mack Dentaltechnik Ihr perfekter Dienstleister.

Abb. 5b: Reduzierte Vollanatomie.
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Abb. 5c: Fertiges Gerüstdesign.

Anatomie vollständig zu reduzieren: hier 0,8 mm (Abb.
5b). Ränder und Kanten wurden mit dem Glättungstool bearbeitet. Dann war die Konstruktion nach dem Prüfen der
Mindestwandstärke von 0,6 mm abgeschlossen (Abb. 5c).
Nun musste das Käppchen noch in Zirkoniumdioxid umgesetzt werden. Für das Nesten (Abb. 6) und Heraustrennen
aus dem Blank waren die Prüflinge selbst zuständig, das
Einsetzen der Ronden und Starten der Fräsmaschine sowie
das Sintern wurde von der Prüfungsaufsicht übernommen.
Auch die Materialauswahl wurde für uns übernommen,
denn die Ronden wurden gestellt (IPS e.max ZirCad LT,
Ivoclar Vivadent, Liechtenstein).

Abb. 6: Genestete Kappe.

Weiterverarbeitung und Verblendung
Das fertige Käppchen konnte nun weiterverarbeitet werden (Abb. 7). Als Erstes mussten minimale Aufpassarbeiten
erledigt werden, aber mein Käppchen saß schon ziemlich
gut, klemmte nicht, ließ sich aber auch nicht rotieren. Danach habe ich den Rand vorsichtig unter dem Mikroskop
mit einer feinen, flexiblen Diamantscheibe ausgedünnt
bzw. angeschrägt, um einen passenden Verlauf zum Abutment herzustellen. Danach verblendete ich die Krone mit
einer mir sehr bekannten Keramik: IPS e.max Ceram (Ivoclar
Vivadent). Die Metallkeramikbrücke und die Farbmusterzähne wurden mit der entsprechenden Keramik IPS InLine
(Ivoclar Vivadent) verblendet, die ich ebenfalls sehr gut
kannte. Das Prinzip der Massen ist weitgehend gleich, somit war es für mich keine Schwierigkeit, zwei verschiedene
Materialien miteinander zu kombinieren, ohne einen Farbversatz zu kreieren. Das Schichtschema war gleich. Ich trug
den entsprechenden ZirLiner (Ivoclar Vivadent) auf, machte

Abb. 7: Fertig gesinterte Kappe.

Abb. 8: Schichtschema.

Abb. 9a: Fertige Krone von labial.
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anschließend einen Washbrand und begann zu schichten.
Im Voraus habe ich mir ein Schichtschema überlegt, das
einerseits der Farbvorgabe von VITA A3 entspricht, gut reproduzierbar in einer (stressigen) Prüfungssituation ist, andererseits aber auch ein wenig individuell und „chic“ ist
(Abb. 8). Nach zwei Dentin-Bränden und Ausarbeitung der
Form und Oberflächenstruktur war die Krone fertig für den
Glanzbrand. Diesen führte ich, wie auch bei der Metallkeramik, nur mit etwas Malfarbe und Glasurflüssigkeit aus
– allerdings ohne Glasur, um die Oberflächenstruktur zu

erhalten. Die Brenntemperatur für den Glanzbrand stellte
ich geringfügig niedriger ein, um das Risiko zu minimieren, eine überbrannte und speckige Krone aus dem Ofen zu
holen, dessen Brennergebnisse ich natürlich nicht perfekt
kannte. Ziel war es, einen leichten Glanz zu haben, den ich
mittels Diamantpolierpaste perfektionieren konnte (Abb.
9a–c). Mein Vorgehen gab mir Recht: Am Ende fügte sich
die Vollkeramikkrone perfekt ins Gesamtbild ein und war
auf den ersten Blick nicht als „andere“ Krone herauszudeuten.

Abb. 9b: Fertige Krone von mesial.

Abb. 9c: Fertige Krone von palatinal.

Phosphatgebundene Präzisionseinbettmasse
für den 3D Druck & gefräste Gerüste

SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
Im Klei 26 · DE-38644 Goslar

Tel. +49 (0) 53 21 / 37 79 - 0
Fax +49 (0) 53 21 / 38 96 32

info@siladent.de
www.siladent.de
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Fazit
Für mich persönlich war die Aufgabe der digitalen Erstellung dieser Zirkoniumdioxidkrone vor allem deshalb
eine kleine Herausforderung, weil ich bis dahin nur
Erfahrungen mit Cercon art (ehemals DeguDent, jetzt
Dentsply Sirona) und später exocad (exocad Dental
CAD, Darmstadt) hatte. Da ich aber bereits während
meiner Ausbildungszeit meine ersten Versuche im digitalen Design machen konnte und auch dann als aus-

gelernte Zahntechnikerin regelmäßig meine eigenen
Gerüste konstruieren musste und durfte, um sie selbst
zu verblenden, war es für mich kein größeres Problem,
nun für die Prüfung 3Shape kennenzulernen. Allerdings
muss ich auch dazu sagen, dass alles, was neu ist, in
einer Prüfung besonders nervenaufreibend ist. Deshalb
war es für mich sehr wichtig, zum größten Teil bekannte
Materialien und Verfahren zu verwenden, sofern dies
möglich war.

Abb. 10a: Hybrid-Abutment mit Schraube und fertiger Krone.

Abb. 10b: Fertige Arbeit – Metall-Keramik-Brücke 11–17, Farbmuster 21 und
22, verblendete Zirkoniumdioxidkrone auf Presskeramik-Hybrid-Abutment 23,
Aufbissbehelf 24–27.

Abb. 10c: Hybrid-Abutment.

Abb. 10d: Fertige Arbeit von palatinal.

Abb. 10e: Fertige Arbeit von labial.

Abb. 10f: Fertige Arbeit von okklusal.
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Die größte Herausforderung lag für mich in der Modellherstellung. Es gab so viel zu beachten und ich hatte
nur wenige Erfahrungen in der Meisterschule gemacht,
aus denen ich vorher hatte lernen können. Vieles habe
ich da zum ersten Mal gemacht, aber die fertigen, sehr
aufwendigen Modelle konnten sich doch sehen lassen.
Insgesamt gab es während meiner Prüfung keine größeren Probleme, ich war gut vorbereitet und vor allem
im festsitzenden Bereich ziemlich routiniert aufgestellt.
Auch mit dem Endergebnis war und bin ich ziemlich
zufrieden, im Großen und Ganzen habe ich alles so umsetzen können, wie ich es mir vorgestellt und geplant
hatte (Abb. 10a –f ).
Rückblickend auf meine Meisterschul- und Prüfungszeit kann ich sagen: Zwar hat sie mir einiges abverlangt
( jetzt, mit einigem Abstand, gefühlt nicht mehr so sehr
wie zu der Zeit), aber ich habe auch extrem viel gelernt.
Nicht nur technisch, sondern vor allem auch das ganze
Drumherum. Und ich habe das Gefühl, sehr an dieser
Zeit und diesen Aufgaben (beruflich und schulisch und
nicht zuletzt auch privat) gewachsen zu sein. Mein besonderer Dank gilt vor allem meinem ehemaligen Chef
Robert Jung, der mich materiell und mit seiner kulanten
Einstellung zu meinen Arbeitszeiten extrem gut unterstützt hat, sowie meinem geschätzten ehemaligem Kollegen ZTM Hartmut Diehm, von dem ich schon vor der
Meisterschule so viel lernen durfte. Danke!

ZTM Sandra Rosenthal
Laborleiterin
2008–2012 Ausbildung zur Zahntechnikerin
(Zahntechnik W. Jung, Wertheim)
2012–2018 Angestellte Zahntechnikerin
(Zahntechnik W. Jung, Wertheim)
2015–2018 Meisterschule HWK Unterfranken, Würzburg
Meisterschule Alexander-Fleming-Schule, Stuttgart
Seit 2019
Laborleitung des Praxislabors der Zahnarztpraxis
Dres. Hehn & Kollegen in Lauda-Königshofen; mein
Tätigkeitsschwerpunkt: Ästhetischer, vollkeramischer
Zahnersatz bei festsitzender Versorgung
2019
Teilnahme am Klaus-Kanter-Wettbewerb, Erreichen
des 3. Platzes
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Stützstift wann?
ZTM-Chefredakteur Prof. Dr. Peter Pospiech erläutert im folgenden Beitrag Indikationen, Möglichkeiten und Grenzen.

U

nter dem Begriff der Kieferrelationsbestimmung versteht
man die Zuordnung des Unterkiefers zum Oberkiefer in
der angestrebten statischen Okklusionsposition.
Das ist bei der Einzelzahnrestauration und festsitzendem
Zahnersatz häufig die Übernahme der habituellen Interkuspidationsposition (HIP) und es braucht häufig überhaupt kein
Registrat, wenn noch ausreichend viele Zahnpaare in reproduzierbarer Sicherheit miteinander okkludieren. Mit zunehmendem Stützzonenverlust sind allerdings auch Lageverschiebungen der gesamten Unterkieferspange zumindest als potenzielle
Konsequenz in Betracht zu ziehen; Abbildung 1 stellt die
möglichen Folgen des Zahnverlustes bzw. auch nur des Zahnhartsubstanzverlustes bei extremen Abrasionen dar. So muss
in diesen Fällen vor einer prothetischen Versorgung auch über
die Neueinstellung der Kieferrelation nachgedacht werden, die
sich dann im prothetischen Workflow als die wichtigste Maßnahme für eine erfolgreiche Therapie darstellt.
Grundsätzliche Überlegungen
Zahn- und Stützzonenverlust kann im Laufe des Lebens langsam und schleichend voranschreiten, sodass auch zunächst
einmal kein akutes Beschwerdebild entstehen muss (Abb. 2a).
Lediglich physiognomonisch wird der Verlust der Vertikalen
schneller offensichtlich (Abb. 2b). Auch wenn keine Schmerzen mit diesen Veränderungen einhergehen, muss man in Betracht ziehen, dass es zu dreidimensionalen Verschiebungen
des Unterkiefers und damit auch in den Gelenken kommen an.
Die Übernahme der HIP mittels eines einfachen Durchbissregistrates („Quetschbiss“) ist daher mit großen Unwägbarkeiten
verbunden und widerspricht dem Gedanken der Totalrehabilitation. Es ist deshalb empfehlenswert, dass spätestens ab

der Eichner-Klasse B 3 eine Neubestimmung der Kieferrelation
erfolgt (Abb. 3). Bis zur Eichner-Klasse B 2 muss zumindest
sehr sorgfältig überprüft werden, ob die Übernahme der habituellen Interkuspidationsposition sinnvoll erscheint, sofern
die vertikale Beziehung des Unterkiefers übernommen werden
kann und der Patient sicher habituell immer wieder dieselbe
statische Okklusionsposition trifft.
Kieferrelationsbestimmung
Die Kieferrelationsbestimmung kann man in zwei Phasen aufteilen: Zunächst muss die vertikale Relation überprüft werden.
Dann wird die horizontale Bestimmung durchgeführt.
Vertikale Kieferrelation
Die Überprüfung der vertikalen Relation gleicht einem Indizienprozess in einem Strafgerichtsverfahren. Es müssen einige
Aspekte überprüft werden, die bei Übereinstimmung und Plausibilität zu einer neuen Bisshöhe führen.
Ein wesentlicher Anhaltspunkt ist zum Beispiel der von McGrane angegebene Abstand von 40 mm der tiefsten Punkte
der Umschlagfalte neben den Lippenbändchen. Nach diesen
Maßen sind auch Phantommodelle konstruiert und sie entsprechen den Empfehlungen zur Wachswallgestaltung bei Totalen
Prothesen.
Bei Einproben von Bissschablonen mit Wachswällen oder
Wachsaufstellungen sollte ein Sprechabstand von 2 mm bei
s-Lauten im Schneidekantenbereich bzw. 5–6 mm bei o-Lauten im Prämolarenbereich vorhanden sein.
Weitere Anhaltspunkte („Indizien“) wie die Kollmannschen Proportionen (Abb. 4) helfen ebenfalls, den richtigen Abstand des
Unterkiefers zum Oberkiefer zu ermitteln.
Hilfreich ist auch das Heranziehen der Proportionen des Goldenen Schnitts, dem viele
anatomische Strecken im skelettalen System
folgen (Abb. 5).
Auch wenn diese Daten keine naturwissenschaftliche Präzision haben, so sind diese
Annäherungswerte doch ein Hinweis darauf, welche Höhe ein Patient einmal hatte
bzw. auch gut vertragen kann.
Sehr hilfreich sind natürlich immer Jugendfotos, auf denen neben dem Gesicht vielleicht auch noch Zähne zu sehen sind.
Horizontale Kieferrelation
Die Bestimmung der horizontalen Kieferrelation dient der Bestimmung der Lage des
Unterkiefers in der sogenannten „Zentrischen Position“, bei der man die Positionierung der Kiefergelenke seitengleich, nicht
verschoben und im Zenit der Fossae articulares positionieren möchte, was man auch
als physiologische Ruheposition bezeichnen
könnte.

Abb. 1a: Darstellung der möglichen Folgen von Zahn- oder Zahnhartsubstanzverlust im Restgebiss.
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Abb. 2a: Reduziertes Lückengebiss mit zusätzlich erheblichen Attritionen und
Abrasionen ohne klinische Probleme.

Bei der sogenannten Handbissnahme wird
der Patient vom Behandler in die Position
geführt, aus der eine reine Rotationsbewegung des Unterkiefers erfolgt.
Nicht selten geht das aber nicht drucklos,
sondern mit einem gewissen Kraftaufwand
seitens des Behandlers, der den Patientenunterkiefer nach dorsal bringen möchte
(Scharnierachsbewegung), während der Patient eher dazu tendiert, reflektorisch nach
vorne zu schieben.
Wie weit der Unterkiefer dann im Wortsinn
von der Hand des Behandlers „manipuliert“
wird, hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab. Die genaue Bestimmung
der Zentrik ist aber mit erheblichen Unwägbarkeiten verbunden und ist eine behandlerdominierte Position.
Das Stützstift- oder Pfeilwinkelregistrat
hingegen arbeitet völlig drucklos und manipulationsarm, da sich der Patient weitestgehend selbst registriert. Auch hier müssen
Registrierschablonen hergestellt werden.
Statt der Montage von Wachswällen werden Registrierplatten montiert, wobei es

Abb. 3: Darstellung der Eichner-Klassifikation: Ab Eichner-Klasse B 3 sollte eine Neueinstellung der Kieferrelation erfolgen.

Abb. 4: Darstellung der Kollmannschen Proportionen als Anhaltspunkt für den
Abstand des Unterkiefers zum Oberkiefer.
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Kieferrelation.
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sich bewährt hat, dass im Oberkiefer der Schreibstift und im
Unterkiefer die Schreibplatte befestigt wird.
Der Unterkiefer hängt dann zahnkontaktfrei in der Muskelschlinge der Kaumuskulatur und ist lediglich in einem Punkt
abgestützt, der durch den Schreibstift definiert ist.
Folgende Anforderungen müssen für ein Stützstiftregistrat erfüllt werden (Abb. 6):
• Die Schreibplatte muss parallel zur Kauebene bzw. Camperschen Ebene verlaufen.
• Der Schreibstift muss in der Medianebene montiert werden.
• Der Stift sollte sich im Schwerpunkt des Unterkiefers befinden, sodass der Unterkiefer tatsächlich austariert in der Muskelschlinge „schwebt“.
Im Zweifelsfall sollte der Stützstift eher weiter dorsal als zu weit
anterior montiert werden. Bei zu weit anteriorer Position könnte über eine Hypomochlionwirkung eher die Gefahr der Kiefergelenkkompression entstehen.
Die Schablonen müssen satt und spannungsfrei sitzen und
dürfen den Patienten nicht irritieren. Deshalb ist es sehr empfehlenswert, die Schablonen bei noch vorhandenen Zähnen
mit Klammern zu verankern, um ein Herausfallen im Oberkiefer bzw. ein „Anlupfen“ im Unterkiefer zu vermeiden. Bei

Abb. 6: Darstellung des Grundprinzips des Stützstiftregistrates: ein austarierter
Unterkiefer, der in der Muskelschlinge hängt.

Abb. 7a: Lehrbuchpfeilwinkel mit der Spitze im Schwerpunkt des Kiefers.
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Totalprothesen sollten auch die Schablonen schon eine Saugwirkung haben und bei vorhandenen Implantaten können die
Schablonen auch verschraubbar konstruiert werden.
Auch wenn der Patient nicht immer auf Anhieb einen Lehrbuchpfeil wie in der Abbildung 7a zeichnen kann, so wird dies
in der Regel nach einiger Übung gelingen, wobei auch nicht
unbedingt immer ein Pfeil entstehen muss.
Wichtig ist die eindeutige Markierung der selbsteinnehmbaren
Endposition, die auch als Spitze eines Karos (Raute/Rhombus)
dargestellt werden kann (Abb. 7b).
Die Verschlüsselung erfolgt in der Regel auf der Spitze, also der
dorsalsten selbst einnehmbaren Position.
Stützstiftregistrat: Digital oder analog?
Die Aufzeichnung des Pfeilwinkels hat sich als reliable Methode zur Bestimmung der zentrischen Kieferrelation seit mehr als
einhundert Jahren bewährt. Für den Standardpatienten, bei
dem „nur“ im Rahmen einer Prothesenherstellung registriert
wird, ist die analoge Vorgehensweise sicher ausreichend.
Bei komplexeren Fällen mit ausgeprägten Bisssenkungen und
Patienten mit craniomandibulärer Dysfunktion ist es sinnvoll,
gegebenenfalls auch die elektronische Variante der Pfeilwinkelaufzeichnung zu wählen. Sie hat den Vorteil, dass die Austarierung des Unterkiefers mittels exakterer Stiftpositionierung
besser erfolgen kann. Zum anderen können die Aufzeichnungen gespeichert und longitudinal verglichen werden (Abb. 8).
Die vergrößerte Darstellung auf dem Bildschirm erlaubt einen
präziseren Vergleich bzw. erleichtert auch die Kommunikation
mit dem Patienten.
Diese Vorteile überwiegen deutlich die etwas höheren Kosten,
die durch die elektronische Variante entstehen.
Fehlermöglichkeiten
Die in Abbildung 9 aufgeführten Fehlermöglichkeiten können
die Pfeilwinkelaufzeichnung behindern bzw. auch zu falschen
Ergebnissen führen. Wie bei grundsätzlich allen Registrierbehelfen ist auf eine größtmögliche Präzision und Passung Wert
zu legen. Das Vertrauen des Patienten wird schon immer etwas
beeinträchtigt, wenn Schablonen vom Oberkiefer herunterfallen oder durch mangelhafte Ausarbeitung schmerzen bzw. nur
unter Spannung sitzen. Wichtig ist es auch, dem Patienten zu
erklären, was passiert, und dass er die Schablonen – also Stift

Abb. 7b: Trotz mehrfachen Übens war das Schreiben eines klaren Pfeiles nicht
möglich. Die Umhüllende aller Schreibbahnen ist ein Rhombus, dessen Spitze die
zentrische Position darstellt.
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und Platte – einmal sieht, sodass er sich vorstellen kann, was
passiert bzw. was er machen muss. Es empfiehlt sich auch immer in schwierigeren Situationen, dass sich der Patient durch
Vorübungen mit den gewünschten Bewegungen vertraut
macht.
Schlussbetrachtung
Wie bei allen Methoden auch, müssen sich Zahnarzt und Zahntechniker verständigen und miteinander reden. Gute Abformungen sind selbstverständlich für gute Passungen, die Qualität der Schablonen wächst mit der Mühe, mit der man die
Vorbehandlungen durchgeführt hat. Gut sitzende Schablonen
auf den Meistermodellen sind die Grundbedingung für eine
problemlose Registrierung. Wenn diese wenigen skizzierten
Aspekte beachtet werden, hat man ein sicheres Verfahren für
jede klinische Situation, bei dem ein mühseliges und langwieriges Nacharbeiten von Zahnersatz wegen okklusaler Probleme
nicht vorkommt.
Bilder: © Pospiech
Prof. Dr. Peter Pospiech

P RTF LI

Abb. 9: Auflistung möglicher Fehlerquellen, die eine gute Pfeilwinkelaufzeichnung beeinträchtigen.

3M™ Lava™ Zirkoniumoxid

Abb. 8: Ein großer Vorteil des elektronischen Verfahrens ist die Möglichkeit der
fortlaufenden Diagnostik und des longitudinalen Vergleichs.

3m.de/lava-portfolio

WERKSTOFFKUNDE-LEXIKON

Galvanoforming
Teil 3: Einflussparameter auf das Galvanisierergebnis
Teil 1 und 2 des Werkstoffkunde-Lexikons rund um Galvanoforming finden Sie unter www.ztm-aktuell.de/galvano

Leitlackauftrag
Eine wesentliche Anforderung an zahntechnisches Galvanoforming ist die Herstellung passgenauer Teile. Bei der Abscheidung von Kronenkäppchen zur Keramikverblendung
bzw. auch bei Inlaygerüsten reicht die Erzielung eines Fügespaltes von 50–150 µm für eine Zementierung – wie auch
für Gussteile – aus.
Galvanisch hergestellte Sekundärkronen für Teleskopprothesen hingegen benötigen zur Erzielung des Haftmechanismus
durch Kapillarkraft ein wesentlich geringeres und vor allen
Dingen gleichmäßiges Spaltmaß, um den nötigen Unterdruck
zu erzielen. Hier sind Spaltbreiten von 8–15 µm gefordert.
Dieses Spaltmaß ist direkt von der Schichtstärke des auf die
Primärteile aufzubringenden Leitsilberlackes abhängig, der
für das Galvanoforming auf Keramikoberflächen nötig ist.
Dessen reproduzierbares Auftragen in gewünschter Schichtstärke ist schwierig zu gewährleisten, da sich die Viskosität
des Lackes durch Verdampfen des Lösemittels ändern kann.
Das Auftragen mit dem Pinsel oder auch mit einer Sprühpistole bedarf zusätzlich einer gewissen Erfahrung, um einen
gleichmäßigen und hauchdünnen Leitfilm zu erzielen.
Tauchverfahren sind ebenfalls eine Möglichkeit, Lack aufzubringen, wobei aber auch hier eine Reproduzierbarkeit für
die gebotene Schichtstärke nur sehr schwer zu garantieren
ist.
Letztlich hat sich bei vielen Anwendern doch eine manuelle
Auftragung mit dem Pinsel durchgesetzt.

Bilder: © Pospiech
Abb. 1: Schliffbild durch ein Primärteleskop aus ZrO2-Keramik mit aufgalvanisierter Sekundärkrone: Es wurde eine ideale Passgenauigkeit erreicht, die den Kapillareffekt gewährleistet.

Form und Kontur
Eine gleichmäßige Metallabscheidung an Formkörpern
hängt auch ganz wesentlich von deren Kontur ab. Es ist von
großer Wichtigkeit, eckige Übergänge zu vermeiden und abgerundete Formen zu
gewährleisten.
Zum einen kommt es,
wie aus Abbildung 2
zu ersehen, zu einer
ungleichmäßigen Materialverteilung, die an
scharfen Außenkanten zu sogenannten
Grat- oder Knospenbildungen
führen
kann. Zum anderen
besteht an scharfen
Innenwinkeln
die
Gefahr, dass durch
Abb. 3: Finishing eines Keramik-Primärtelesverminderte Abscheikopes: Die Übergänge werden mindestens mit
einem abgerundeten Rotringdiamanten bear- dung die Schichten
nicht kohärent zusambeitet.
172

Abb. 2: Abscheidungsverhalten an verschiedenen Konturen: Die beiden linken
Zeichnungen zeigen zu eckige Übergänge, die zu Knospenbildung und Spannungsüberhöhungen führen können. Die beiden rechten Skizzen zeigen eine
gleichmäßigere Abscheidung bei abgerundeten Konturen.

menwachsen, sodass es durch die folgende Gefügeschwäche
zu einer mechanischen Beeinträchtigung bis zum Aufreißen
der Struktur kommen kann, was im Allgemeinen auch als
„Winkelschwäche“ bezeichnet wird.

Galvanogerechte Vorbereitung im zahntechnischen
Bereich
Dies hat die praktische Konsequenz, dass sowohl der zahnärztliche Behandler bei der Präparation als auch der Zahntechniker bei der Modellation der Innenkronen auf weiche
Konturen und abgerundete Übergänge achten sollten, um
das Galvanisierergebnis nicht zu gefährden.
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id infotage dental: MUT. MACHEN. – 		
Neue Wege für dentale Themen
Die id infotage dental, die regionalen Dentalfachmessen, starten in die Saison 2020. Das neue Motto „MUT. MACHEN. –
Neue Wege für dentale Themen“ knüpft an vielen Punkten an, die die Dentalbranche bewegen. Aktuell steht allerdings
die Corona-Krise im Vordergrund und überdeckt alle anderen Entwicklungen, Erfolge und Probleme. Bereits vor dieser
schwierigen Ausgangslage hat sich die LDF GmbH als Veranstalterin und damit Verantwortliche für die id infotage dental
für das neue Motto „MUT. MACHEN. – Neue Wege für dentale Themen“ entschieden. Trotzdem passt das neue Motto
auch in diese Zeit. Und niemand weiß genau, wie es weitergeht.

D

ie LDF wird die id infotage dental München vorbereiten,
auch wenn keiner zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit sagen
kann, ob die Messe überhaupt stattfinden kann bzw. darf.
Sie will Besuchern und Ausstellern eine Plattform vorbereiten, die
einem Wiedertreffen und dem Beginn eines neuen gemeinsamen
Austausches gerecht werden kann. Der Messeexperte der LDF,
Lutz Müller, sagte dazu: „Wenn die id infotage dental München
stattfinden dürfen, dann sind sie das Signal zur wirtschaftlichen
Aufwärtsbewegung. Kommen Sie mit uns!“
In der Zwischenzeit können Interessierte die neue Homepage besuchen, unter www.infotage-dental.de. Es erwartet die Besucher
der Seite eine neue Aufmachung mit klarer Struktur, frischem Layout und informativen Texten. Hier findet jeder die Informationen
zur Messe, die er braucht, egal ob Besucher oder Aussteller. Der
Internetauftritt soll fortlaufend aktualisiert werden, sodass hin
und wieder ein Blick darauf lohnt.
Auch jetzt schon geht die LDF neue Wege. Der neuen Zeit angepasst, das Ziel einer effizienten Organisation vor Augen, übernimmt sie auch die Aufgaben der Durchführung der id infotage
dental. Damit verbunden ist der Abschied von Fachausstellungen
Heckmann, die diese Aufgabe jahrelang ausgeführt hatten.

Die id infotage dental finden 2020 wie folgt statt:
• id infotage dental München: 11. und 12. September
• Fachdental/id infotage dental Leipzig: 25. und 26. September
• id infotage dental Frankfurt: 13. und 14. November

w
w
w

www.infotage-dental.de
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Ausarbeiten mit dem Dualfräser.

Der analoge Teleskopalltag – Teil 3
Schnell, effizient, passgenau
Jetzt geht die Teleskoparbeit von Axel Mühlhäuser in die letzte Runde*. Es handelt sich um einen Fall mit stark reduziertem
Restgebiss: Der Oberkiefer soll saniert und verschönert werden.

I

Fertigstellung der Kunststoffsättel
Bei der Einprobe ergaben sich keine Abweichungen hinsichtlich
der Kieferrelation, die Passung war perfekt, die Kosmetik gefiel
der Patientin sehr und auch bei der Phonetik ergaben sich keine
Probleme durch die geänderte Zahnstellung. Der Transversalverbinder wurde nicht als störend empfunden. Nunmehr kann

die Fertigstellung erfolgen, wobei vorab noch die Seitenzahnkontakte auf eventuelle Abweichungen durch die Einprobe zu
kontrollieren waren. Da nunmehr keine Änderungen bei den
Teleskopkronen notwendig werden, schleifen wir zuerst die Retentionsmulden (Abb. 85a) entsprechend den Anzeichnungen
ein. Hierzu körnen wir das Zentrum mit einem kreuzverzahnten
Rosenbohrer HF 71 EF, Größe 10, (Komet) an und erweitern
schrittweise und senkrecht mit den Größen 14 und 23 (Abb.
85b). Dem ungeübten Techniker empfiehlt es sich, die Größe
bzw. Tiefe der Bohrung mittels der möglichen TK-Einsätze zu
kontrollieren. Bei den kreisrunden Elementen sind sowohl die
TK-Snap aus Vollkunststoff als auch TK-Snap rund mit Titankugel
möglich (Abb. 86). Besonders wichtig ist es, vor der eigentlichen
Fertigstellung einen Vorwall bzw. Einbiss vom Wax-up der OK-

Abb. 85a: Lage der späteren Retentionsmulde (vgl. Abb. 40 in Teil 1).

Abb. 85b: Stufenweises Einfräsen der Retentionsmulde.

n der Zahnarztpraxis hatte sich eine Patientin, in ihren 50ern,
mit vielen zahntechnischen Herausforderungen vorgestellt.
Die Funktion war neu einzustellen, vor allem im Seitenzahnbereich, und die Front zeigte sich stark aufgefächert sowie protrudiert. Im hier vorliegenden dritten Teil des Beitrags steht noch
die Fertigstellung an: mit den Kunststoffsätteln, dem Verblenden
der Sekundärteleskope und dem finalen Ausarbeiten.
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Teil 1 und 2 finden Sie in den 2 vergangenen
Ausgaben des Zahntechnik Magazins.
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Front mit Platinum 85 (Zhermack) herzustellen, um eine laufende
Kontrolle beim Schichten zu ermöglichen und die Situation 1:1
zu übernehmen. Nachdem die Seitenzähne mittels Silikonvorwällen fixiert sind, kann ausgebrüht und abgedampft werden.
Zum Schutz der Hochglanzflächen (EMF und Gold) überziehen
wir diese vor dem Sandstrahlen mit einem selbstaushärtenden
Silikonlack (z. B. Protector, SW Dental). Ein Fön bei höchster Temperatur beschleunigt den Abbindevorgang (Abb. 87). Nach dem
Sandstrahlen (Edelkorund 120 µm und rund 3 bar) lässt sich der
Silikonschutzfilm einfach abziehen und es zeigt sich ein klarer
Abschluss zu den Hochglanzflächen (Abb. 88). Nunmehr wird
entsprechend den Herstellerangaben rosa Opaker aufgebracht
und ausgehärtet. Vor dem Isolieren mit ISO-K (Candulor) sind
Fehlstellen oder untersichgehende Bereiche auszublocken und
das Modell zu wässern (Abb. 89). Soweit Isoliermaterial auf den
mit rosa Wachs ausgeblockten Bereichen verblieben ist, muss
dieses mit einem Wattestäbchen entfernt werden, um später
Schlieren im Kunststoff zu verhindern.

Zwischenzeitlich sind die Prothesenzähne abgebrüht, abgedampft, mit mechanischen Retentionen versehen und in den
Vorwall reponiert worden. Nach einer letzten Passungskontrolle können die Vorwälle mit einem Tropfen Sekundenkleber am
Modell fixiert (Abb. 90) und die angrenzenden Teleskopbereiche mit Wachs ausgeblockt werden. Die Fertigstellung erfolgt mit Aesthetic-Autopolymerisat (Candulor) entsprechend
den Herstellerangaben. Eine sahnige Konsistenz ist anzustreben und das Material mindestens 20–30 Sekunden intensiv zu
mischen. Das Ergebnis nach dem Auspolymerisieren im Wasserbad (15 Minuten lang) zeigt keinerlei Fehlstellen und perfekte Übergänge zu den Prothesenzähnen (Abb. 91). Vor dem
ersten Abheben und Ausarbeiten der Sättel müssen jedoch
die Zentrik, Laterusion und die Protrusion exakt eingeschliffen
werden (Abb. 92). Das eigentliche Ausarbeiten erfolgt bei abgehobener Prothese. Zum groben Ausarbeiten bzw. Verschleifen der Pressfahnen verwenden wir einen ACR-Schleifer von
Komet. Mit diesem ist besonders effizient ein maximaler Ab-

Abb. 86: TK-Snap aus Vollkunststoff und TK-Snap mit Titankugel.

Abb. 87: Schutz der Hochglanzflächen beim Strahlen.

Abb. 88: Idealer Übergang von hochglänzend zu matt.

Abb. 89: Ausgeblockt, gewässert und mit ISO-K isoliert.

Abb. 90: Vorwälle fixiert zur Fertigstellung.

Abb. 91: Vorbildliche Fertigstellung mit Aesthetic Blue.
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Abb. 92: Vor dem Abheben wird eingeschliffen.

Abb. 93: Schnelles Ausarbeiten mit dem Dualfräser.

trag bei gleichzeitigem Erhalt einer gleichmäßigen Oberfläche
möglich. Mit dem H251 EQ-Dualfräser (Komet) arbeiten wir
nunmehr die Sättel aus (Abb. 93). Der Dualfräser besitzt im
vorderen Bereich eine feine, aber schnittfreudige Verzahnung,
mit der sich gut der Zahnfleischsaum ausarbeiten lässt, der
hintere Bereich mit einer gröberen Verzahnung ist für Randbereiche, Pressfahnen etc. vorgesehen – lästige und zeitintensive Werkzeugwechsel werden hierdurch deutlich gemindert.
Abschließend schmirgeln wir die Oberflächen; poliert wird
zum Schluss gemeinsam mit den Kompositverblendungen.

Metallprimer gleichmäßig und ohne Pfützenbildung aufzutragen (Abb. 96). Eine einheitliche dunkle Färbung zeigt die korrekte Anwendung. Die Schicht darf keinesfalls deckend sein
und muss in Form eines „Washopakerauftrages“ erfolgen
(Abb. 97). Um eine gleichmäßige Farbwirkung sicherzustellen, müssen nach dem Zwischenhärten des Opakers nunmehr
die „Leichtbauöffnungen“ mit einer hellen Dentinmasse verschlossen bzw. idealisiert werden (Abb. 98). Nach dem Zwischenhärten erfolgt schrittweise der deckende Opakerauftrag
labial (Abb. 99) und palatinal (Abb. 100), hierbei ist jede
Einzelschicht mit einer geeigneten Lichtquelle nach Herstellerangabe auszuhärten. Soweit notwendig können die Halsbereiche bzw. Interdentalbereiche farblich akzentuiert werden.
Dies war jedoch im vorliegenden Fall nicht notwendig.
Beim eigentlichen Verblenden applizieren wir zuerst die Halsmasse (Abb. 101), je nach Erfordernis entweder scharf abgegrenzt oder weich verlaufend. Soweit diese polymerisiert ist,
kann die Dentinschichtung erfolgen. Wir schichten diese am
Stück ohne Zwischenhärtung (Herstellerangabe zur Schichtstärke beachten), um gegebenenfalls bei der laufenden Kontrolle anhand des Silikonvorwalles noch Korrekturen vornehmen zu können.
Wir beginnen mit der Schichtung der Eckzähne (Abb. 102),
da diese etwas dunkler gestaltet werden sollen. Folgend wird
der übrige Verblendbereich bukkal unter laufender Vorwallkontrolle ergänzt (Abb. 103). Die fertige Dentinschichtung
bukkal ist mit natürlichem Verlauf
gestaltet (Abb. 104), im Bauchbereich sollte keine Schneidemasse
vorhanden sein, entsprechend ist
hier etwas überkonturiert. Nunmehr
wird zwischengehärtet. Abbildung
105 zeigt das Ergebnis, noch ohne
Dentinauftrag von palatinal. Auch
palatinal und okklusal gehen wir
systematisch vor, um Fehlschichtungen auszuschließen und rationell zu
arbeiten. Unter ständiger Gegenbisskontrolle schichten wir sämtliche
Palatinalflächen der Front und von
Seitenzahn 24 am Stück durch und
polymerisieren diese (Abb. 106).
Nunmehr kann die Kaufläche 24 okklusal vervollständigt werden (Abb.
107). Gerade bei umfangreichen Arbeiten mit viel Seitenzahnschichtung

Kompositverblendungen
Bevor wir mit dem Verblenden beginnen, kontrollieren wir
nochmals sämtliche Gerüstanteile. Die Retentionsperlen müssen auf den reinen Unterschnitt reduziert sein, punktuell kann
auch, wie im Rand- und Interdentalbereich, gänzlich auf Retentionsperlen verzichtet werden. Um die Goldanteile beim
Sandstrahlen zu schützen, sollten diese mit einem Silikonschutzlack abgedeckt werden (Abb. 94). Das Sandstrahlen
erfolgt bei 4 bar Druck mit einem Aluminiumoxid der Korngröße 110–130 µm (Abb. 95). Soweit gleichmäßig matte Verblendflächen vorliegen, sind verbliebene Strahlreste mittels
Druckluft oder eines feinen Pinsels zu entfernen. Keinesfalls
darf laut Herstellerangabe abgedampft werden, um eine
Wasseraufnahme zu verhindern, die den Verbund schwächen
würde. Nunmehr ist der Silikonschutzlack abzuziehen und der

Abb. 94: Silikonlack schützt die Hochglanzflächen.
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Abb. 95: Verblendflächen gestrahlt.

Abb. 96: Der Haftvermittler ist aufgebracht.

Abb. 97: Der „Washopakerauftrag“ ist erfolgt.

Abb. 98: Idealisieren der Leichtbau-Aussparungen.

Abb. 99: Deckender Opakerauftrag labial ...

Abb. 101: Die Halsmasse ist appliziert.

Abb. 100: ... und palatinal.
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Abb. 103: Laufende Kontrolle mit dem Platinum 85-Vorwall.

Abb. 104: Die labiale Dentinschichtung …

hat sich dieses Konzept sehr bewährt, da durch ein systematisches Vorgehen Fehlschichtungen wirkungsvoll verhindert
werden. Um auch bei hellen Farben ein lebendiges, natürliches Ergebnis zu erreichen, bringen wir nun noch dezent
Intensivmassen und Intensivfarben auf (Abb. 108). Palatinal
akzentuieren wir etwas stärker (Abb. 109); dies wird von den
Patienten problemlos akzeptiert, bringt Leben und vor allem
auch dem Techniker mehr Befriedigung. Letztlich sind die ästhetisch ausgereizten, natürlichen Verblendungen mit A 3,5
oder gar A 4 nicht mehr gewollt und zeitgemäß.
Auch die Schneideschichtung folgt einem stringenten Ablauf.
Zuerst werden die bukkalen Bereiche bis zur Inzisalkante mit
den entsprechenden Schneidemassen gestaltet (Abb. 110).
Nunmehr kann einfach und sicher der palatinale Bereich ergänzt werden (Abb. 111). Um unnötige Überhöhungen mit
zeitaufwendigem Einschleifen zu vermeiden, muss stets im
Artikulator die Bisshöhe kontrolliert werden. Abschließend
wird final auspolymerisiert.
Ausarbeiten und Politur
Das Ausarbeiten erfolgt in bekannter Art und Weise von grob
nach fein. Zuerst verschleifen wir die Übergänge Gold zu
Komposit im Verlauf. Das Ausarbeiten erfolgt unter Silberpuder (Texturmarker, SW-Dental) und nur mit kreuzverzahnten
bzw. schneidenden Fräsern, wie z. B. mit der speziellen für
Komposit entwickelten UK-Serie von Komet 8 (Abb. 112).
Grobe, diamantierte Fräser können die Nanofüllstoffe an der
Oberfläche zertrümmern und führen zu einem erhöhten Polieraufwand bzw. schlechteren Polierergebnis mit erhöhter
Plaqueaffinität. Bereits jetzt zeigt sich unter Silberpuder eine
natürliche Ausformung mit lebendiger Inzisalkante (Abb.
113). Hingegen sind die Palatinalflächen nur grob eingeschliffen und müssen noch fein bearbeitet werden (Abb. 114).
Für den Langzeiterfolg ist besonders auch die Funktion von
Bedeutung. Neben den zentrischen Kontakten sind vor allem
die Protrusion und Laterusion zu beachten, um Fehlbelastungen oder Überbelastungen sicher zu verhindern. Nachdem die
Oberfläche je nach Vorgabe strukturiert ist, beginnen wir mit
der Politur. Mit einer blauen Polierwalze (Komet) glätten wir
die Übergänge Gold/Komposit sowie die Palatinalbereiche.
Mittels Bürste/Bims, Bürste/Poliermittel und zuletzt Schwabbel/Poliermittel polieren wir stufenweise an der Poliereinheit.
Der scheinbare Glanz ist jedoch nicht ausreichend. Eine später
im Mund geringstmögliche Plaqueanlagerung kann hier langfristig nur durch die Endpolitur unter dem Stereomikroskop
erreicht werden. Diese erfolgt mittels Robinson-Bürstchen
und Diamantpolierpaste. Nur unter dem Mikroskop lassen
178	

Abb. 105: … nach dem Aushärten von palatinal.

Abb. 106: Ergänzung der Palatinalflächen mit Dentin.

Abb. 107: Vervollständigen der Okklusalfläche.
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Abb. 108: Farbliche Akzente von labial ...

Abb. 110: Die Schneideschichtung.

Abb. 109: ... und von palatinal.

Abb. 111: Ergänzen der Palatinalbereiche.

Abb. 112: Ausarbeiten mit den UK-Fräsern.

sich feinste Kratzer erkennen und
beseitigen und zudem auch tiefe
Stellen der Strukturierung oder Interdentalbereiche perfekt auspolieren.
Die anschließende Reinigung geht
lediglich mit Bürsten, Reinigungsmittel und Ultraschall vonstatten.
Beim Dampfstrahlen besteht die
Gefahr der Schädigung der Kunststoffmatrix.
Schlussbetrachtung
In Abbildung 115 sind die fertigen Abb. 113: Profilierung unter Silberpuder.
Primärteile nach der Reinigung auf
Einklipsen) bestückt werden kann. Die Reinigung durch den
dem Meistermodell dargestellt; gut sichtbar ist die eingePatienten erfolgt mit speziellen Prothesenbürstchen. Zudem
schliffene Mulde bei 24 für den späteren optimalen TK-Snaperhält jeder Patient von uns gratis ein kleines Ultraschallgerät
Einsatz (Si-tec). In der Detailansicht von basal wird neben der
zur Prothesenreinigung.
homogenen Gold-Innenfläche (Argenco Biolight, Argen DenBei der Ansicht „halb aufgesetzt“ (Abb. 117) zeigt sich gut
tal) der angegossene TK-Snap-Kasten deutlich (Abb. 116),
die dünne Randgestaltung im Halsbereich der Sekundärteile
der bei Bedarf mit einem TK-Snap-Element (durch einfaches
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inklusive Verblendung: im Gegenzug zu den Primärteilen. Zudem
wird deutlich, dass auch bei breiten Primärteilen in der Front eine
körperhafte Verblendung möglich
ist. Von basal ist schön das Zusammenspiel vom Modellguss zu
den unterfütterbaren rosa Kunststoffbereichen zu sehen (Abb.
118). In den retralen Bereichen
der Extraktionen in den Regionen 16 und 27 ist der Sattelanteil
breit gestaltet, um später gut unterfüttern zu können. Im Bereich
des Torus palatinus wurde leicht
entlastet bzw. die Radierung entfernt, somit ist ein einwandfreier
Sitz sichergestellt.
Die Frontalansicht zeigt einen
gleichmäßigen,
idealisierten
Front- und Seitenzahnbereich
(Abb. 119). Die nicht unerhebliche Lücke zwischen 22 und 23
konnte geschickt retuschiert wer- Abb. 114: Ausarbeiten der Palatinalbereiche.
den. Von palatinal zeigen sich
ein zungenfreundlich ausgeformter Modellguss und eine
liebevolle Gesamtgestaltung (Abb. 120). Die Verblendung
von 24 fügt sich harmonisch in die Aufstellung ein und die
Verstärkungspapille 22/23 wird von der Zunge nicht wahrgenommen. In der Detailansicht werden die natürliche Schichtung und die lebendige Inzisalkante deutlich (Abb. 121). Erst
mit Gegenbiss wird offensichtlich, dass sowohl die Längenverhältnisse als auch der Zahnbogen bzw. Neigung nunmehr
gegenüber der Ausgangssituation völlig gleichmäßig und harmonisch verlaufen (Abb. 122). Die feinen Goldränder werden
im Mund nicht sichtbar sein. Durch die gezielten Reduzierungen im Unterkiefer bei 41 und 42 konnte sowohl kosmetisch
als auch funktionell – vor allem bei der Protrusion – ein bestmögliches Ergebnis erreicht werden (Abb. 123). Besonders
Abb. 115: Primärteile mit TK-Snap-Retentionsmulde 24.
interessant ist die Seitenansicht rechts (Abb. 124a): Distal
sind die Platzverhältnisse sehr angespannt und durch den
wulstigen Kieferverlauf in Region 16/17 konnten keine Halsanteile bei den Konfektionszähnen realisiert werden. Gegenüber der Ausgangssituation (Abb. 124b) ist die Auffächerung
im Frontbereich nunmehr beseitigt und es besteht ein nahezu
normaler Überbiss.
In der Spiegelansicht von frontal zeigt sich eine perfekte Symbiose zwischen Modellguss, rosa Sattelanteilen, Teleskopkronen und Vollverblendungen (Abb. 125). Die Innenflächen der
gegossenen Teleskopkronen sind homogen und makellos, die
Ausformung der Kompositflächen palatinal natürlich und der
Verlauf der Goldgirlande in den Interdentalraum hoch bringt
die notwendige Stabilität (Abb. 126). Beachtenswert ist auch
die Verstärkungspapille zwischen Zahn 22 und 23. Gegenüber der Ausgangssituation (Abb. 127) zeigt sich nunmehr
eine deutliche Verbesserung sowohl kosmetisch als auch
funktionell (Abb. 128).
Im Nachgang werden noch die grauen unteren Frontzähne
gebleicht, um auch hier eine einheitliche Farbe zu erhalten.
Unsere größte Freude ist der Dank durch ein herzliches LäAbb. 116: Detailansicht TK-Snap-Kasten.
cheln der Patientin.
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Abb. 117: Das Eingliedern.

Abb. 119: Front nach Hochglanzpolitur.

Abb. 118: Die Basalansicht nach Fertigstellung.

Abb. 120: Von palatinal ein stimmiges Gesamtergebnis.
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Abb. 121: Im Detail die Schichtung.

Abb. 122: Im Schlussbiss.

Abb. 123: Idealisierter Ober- und Unterkiefer.

Abb. 124a: Die Platzproblematik rechts ist gelöst.

Nachwort
Nach wie vor ist die Teleskoptechnik fester Bestandteil in der
Behandlung und labortechnischen Ausführung. Trotz diverser
Ansätze der industriellen Herstellung bzw. Teilfertigung wird
nach wie vor überwiegend konventionell gefertigt und fertiggestellt. Gerade im Frontbereich muss in der Doppelkronentechnik
besonders systematisch und durchdacht gearbeitet werden, um
ein bestmögliches Ergebnis zu erreichen. Jeder Zehntelmillimeter
ist entscheidend. Zudem bringt systematisches Arbeiten Sicherheit sowohl in der Ausführung als auch in der Wirtschaftlichkeit. Die gezielte, durchdachte Auswertung des Ist-Zustandes
mit Festlegung des Soll-Zustandes, wie in Teil 1 anhand des Situationsmodelles mit Anzeichnungen und Wax-up dargestellt,
ist der Schlüssel zum Erfolg. Soweit der Idealzustand gefunden
und fixiert ist, kann einfach und sicher das Gerüst hergestellt
werden. Sämtliche Abläufe sind strukturiert und die jeweiligen
Ergebnisse mittels Vorwällen festgehalten.
Durch die Ausführung in Leichtbauweise mit speziellen Materialien kann trotz notwendiger Stabilität mit einem Mindestmaß
an Material, besonders Legierungskosten, gearbeitet werden.
Durch die Einsparungen fällt letztendlich der höhere Preis einer
Hochgoldlegierung nicht mehr so sehr ins Gewicht. Demgegenüber stehen eine perfekte, einzigartige Passung, minimale
Materialstärken, langfristig gesicherte Friktion und wertiges
Aussehen. Mit einem Schmunzeln fällt heute oftmals am Behandlungsstuhl der Satz von der „sicheren Kapitalanlage mit
Rendite“. Auch das Zusammenspiel der verschiedenen Materialien und Werkzeuge hilft, schnell und sicher zu produzieren und
182	

Abb. 124b: Die Situation zu Beginn, als sich die Patientin in der Zahnarztpraxis
vorstellte.

langfristig Probleme wie Abplatzungen, Friktionsverlust, Verfärbungen etc. auszuschließen.
Materialien, Instrumente, Geräte und Elemente
Besonders bei umfangreichen Teleskop- und/oder Implantatarbeiten halten wir nach wie vor eine speziell abgestimmte
Goldlegierung für unverzichtbar. Mit der hochgoldhaltigen
Legierung Argenco Biolight (Argen Dental, Düsseldorf) haben wir die durch und durch passende Legierung gefunden:
Sie besteht zu 70 % aus Gold, ist cadmium- und palladiumfrei
und gerade für den Einsatz bei höchstem Anforderungsprofil sehr gut geeignet. Ihr Einsatzbereich: Es ist eine Gusslegierung für Inlays und Einzelkronen bis hin zu Brücken jeder
Spannweite, außerdem für die Fräs-, Konus- und Teleskop-
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Abb. 125: Im Spiegel eine zierliche, aber stabile Ausführung.

Abb. 126: Die perfekten Gold-Bereiche (Argenco Biolight) sprechen für sich.

technik sowie für Modellgussarbeiten. Sie kann mit Komposit
verblendet werden.
Gerade im Teleskop-, Steg- oder Implantatbereich, gar gaumenfrei, steht der sichere Langzeiterfolg im Vordergrund. Da es sich
um eine Legierung im Hochgoldbereich handelt, ist diese gegenüber chemischen Angriffen (Spaltkorrosion, Lochfraß usw.)
resistent. Zudem minimiert die perfekte Saugpassung das Risiko.
Die sattgelbe Goldfarbe wirkt extrem wertig, der E-Modul (110
GPa) ist beeindruckend und das Handling beim Fräsen und Polieren überzeugend. Die mechanischen Werte, z. B. die Vickershärte (265) oder Bruchdehnung (g/b = 30 %, a = 11 %), sind ein
Garant für filigrane Leichtbaukonstruktionen und eine perfekte
Passung. Beim Modellguss bzw. im NEM-Bereich stehen mit
den fünf Argeloy NEM-Legierungen für jedes Einsatzgebiet das
passende und optimale Material, zum Teil sogar eisenfrei, zur
Verfügung.

Abb. 127: Zur Erinnerung: die Ausgangssituation.

Abb. 128: Eine überglückliche Patientin.
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Bei den rotierenden Instrumenten liegen uns besonders die
Komet-Produkte (Gebr. Brasseler, Lemgo) am Herzen, die Qualität und Langlebigkeit sind beeindruckend. Gerade im abnehmbaren Bereich ist eine Nachbearbeitung der Zahnfleischmaske
unerlässlich. Hier sind die Fräser der GSQ-Serie eine wertvolle
Hilfe für die leichte und gezielte Oberflächengestaltung. Die
Fräser der Komet-Serie H 364 RXE eignen sich besonders zum
schnellen, effizienten Vorfräsen. Für die eigentlichen Fräsarbeiten ist seit vielen Jahren die H 364 RGE-Serie unser Produkt.
Je nach Drehzahl kann eine hohe Schleifleistung oder eine relativ glatte Oberfläche erzielt werden. Für die schnelle, effiziente Bearbeitung von Modellgusslegierungen forcieren wir die
NEX-Fräser. Trotz maximaler Abtragleistung erleben wir einen
ruhigen, handschonenden Lauf mit glatter Materialoberfläche.
Obligatorisch sind beim Ausarbeiten der rosa Kunststoffanteile
der H251 ACR- und der H251 EQ-Dualfräser.
Seit vielen Jahren sind wir im Teleskop- und Stegbereich erklärte Anhänger der TK-Snap oder TK-Fric-Elemente (Si-tec,
Herdecke). Wir arbeiten die Teile jedoch nur rein prophylaktisch als sog. Schläfer ein. Dies geschieht keinesfalls aus Mangel
an unserem Können, vielmehr um z. B. bei einem eventuellen
Ausfall von Teleskopen langfristig eine gesicherte Friktion zu
gewährleisten. Der Aufbau ist einfach, der Kosten-Nutzen-Faktor bezogen auf die Gesamtkosten einer Versorgung mehr als
überzeugend. Es stehen für sämtliche Bereiche wie Edelmetall,
EMF-Legierungen oder Titan geeignete Aufnahmekästen für
die Vielzahl der Retentionseinsätze zur Verfügung. Uns liegen
hierbei die TK-Snap-Elemente besonders am Herzen. Soweit hier
jedoch am Primärteil aufgrund der Materialstärke keine Retentionsmulde eingeschliffen werden kann, bieten die kompatiblen TK-Fric-Einsätze genügend Möglichkeiten. Ab sofort gibt es
den TK-Snap auch digital; die STL-Datei kann kostenlos über die
Homepage von Si-tec heruntergeladen werden.
Beim Löffel- und Bissschablonenmaterial verarbeiten wir seit
vielen Jahren C-Plast (Candulor, Rielasing-Worblingen). Gerade
im Teleskop- oder Implantatbereich schätzen wir die äußerst geringe Verzugsneigung, auch über längere Zeit, und die einfache,
sichere Anwendung.
Darüber hinaus verwenden wir das Aesthetic-Autopolymerisat von Candulor. Es besticht durch diverse Farbtöne mit und
ohne Aderung. Die natürliche Farbwirkung mit semiopaker Einfärbung lässt ein natürliches Rosa erscheinen. Bei Bedarf kann
jederzeit noch mit erhältlichen Intensivfarben farblich individualisiert werden.
Mit dem neuen KMG-Liquid lässt sich besonders schnell und
leicht ein optimaler Hochglanz – auch auf Metallflächen – herstellen. Durch seine besondere Konsistenz ist es in der Anwendung äußerst ergiebig und sparsam.
Das 1:1-Knetsilikon Platinum 85 (Zhermack, Marl) ist vielseitig
einsetzbar, wie im Bericht sehr deutlich wird. Die Verarbeitung
ist sicher und einfach, die Detailtreue perfekt.
Beim Dubliersilikon Elite Double 22 (Zhermack) können wir,
obgleich im Speedbereich angesiedelt, keinerlei Nachteile feststellen, vielmehr besticht dieses mit einer sehr glatten und homogenen Oberfläche und spart gleichzeitig unnötige Wartezeiten.
Die Universal-Präzisionseinbettmasse Elite Vest Plus (Zhermack) zeigt sowohl im Speed- als auch Übernachtbereich präzi184	

se und passgenaue Gussergebnisse. Mit der Elite Vest Cast sind
sowohl im Speedbereich wie auch konventionell sehr glatte, detailgenaue Modelle möglich, die letztendlich für das Gussergebnis bzw. die Passung im Modellgussbereich verantwortlich sind.
Das Ausarbeiten unter Silberpuder ist für uns obligatorisch. Hier
bevorzugen wir den Texturmarker (Benzer Dental, Zürich, über
SW-Dental, Sailauf), der bei dünnen Schichtstärken gut deckt
und gleichzeitig exakt zeichnet. Mit fließendem Wasser bzw. Ultraschall lässt er sich leicht und rückstandsfrei entfernen.
Bei der Modellherstellung hat sich der schnelltrocknende
Stumpflack „Goldspacer“ oder „Silberspacer“ sehr bewährt
(Benzer Dental, über SW-Dental). Auch die Strahlmittel der Firma Benzer überzeugen uns im Preis-Leistungs-Vergleich.
Seit jeher verwenden wir ausschließlich den Axioquick 3-Transferbogen und den SAM 3-Artikulator (SAM Präzisionstechnik,
Gauting). Beide Geräte decken unsere Bedürfnisse voll ab, weil
wir mit ihrer Hilfe die von uns geforderte Präzision realisieren
können. Außerdem setzen wir die Axio-Stufenpins (ebenfalls
von SAM) zum leichten Ein- und Ausgliedern und den perfekten
Endsitz ein.
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Medizinprodukte-Verordnung verschoben:
Verpflichtendes Risikomanagement 		
trotzdem jetzt umsetzen
Aufgrund der Corona-Pandemie haben die Europäische Kommission und das Europäische Parlament beschlossen,
das Inkrafttreten der Europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR) um ein Jahr auf den 26. Mai 2021 zu verschieben. Der Dentalbranche gibt dieser Beschluss mehr Zeit, die Verordnung umzusetzen. Angesichts des durch die
Corona-Krise hervorgerufenen geringeren Tagesgeschäfts sollten Dentallabore sich der Umsetzung der Auflagen
zeitnah widmen, zumal sich an der Anforderung des Risikomanagements an die Hersteller von Medizinprodukten
zukünftig nichts ändert. Es gilt, risikorelevante Stellen zu identifizieren und Schwachpunkte zu beseitigen. Hierfür
stehen Ihnen als Laborinhaber verschiedene Umsetzungswege zur Verfügung. Um das richtige System für Ihr Labor
zu finden, werden Ihnen im Folgendem Vor- und Nachteile sowie die Chancen und Risiken aufgezeigt, damit Sie für
die Zeit nach der Krise bestens gewappnet sind.

D

er Hintergrund der Verschiebung: Die Coronavirus-Pandemie hat die Europäische Kommission
dazu bewogen, die Übergangsfrist für die Medizinprodukte-Verordnung um ein Jahr zu verlängern. Die
schwerwiegenden wirtschaftlichen Herausforderungen
für die Mitgliedsstaaten und deren Gesundheitseinrichtungen sollen somit abgemildert und die Verfügbarkeit
lebenswichtiger Medizinprodukte in der Europäischen
Union gestützt werden.

Dazu bestehen 4 Möglichkeiten, ein Risikomanagementsystem zu implementieren:
1. Ein selbst erstelltes Risikomanagement mit (Excel-)
Vorlage
2. Ein von einem Berater umgesetztes Risikomanagement
3. Ein Risikomanagement mittels Software der
Medizinprodukteindustrie
4. Ein Risikomanagement mittels Software für die
Dentaltechnik

Die richtige Zeit für die Umsetzung
Das Coronavirus belastet die europäische Wirtschaft und
dessen Unternehmen schwer – auch die Dentalbranche.
Die ausschließlichen Notbehandlungen für Zahnärzte,
die verordnet wurden, um das Kontaktrisiko zu mindern,
bedeuten weniger Zahnersatz. Um die wirtschaftlichen
Folgen so gering wie möglich zu halten, muss die Not zur
Tugend gemacht werden. Befassen Sie sich schon jetzt
mit der Umsetzung des Risikomanagements aus der Verordnung und nutzen Sie die freigewordene Zeit.

Vor der Umsetzung müssen Sie sich mit folgenden Fragen befassen: Welche Chancen und Risiken gehen mit
der Umsetzung einher? Wie viel Zeit muss für den Veränderungsprozess und dessen Implementierung aufgebracht werden? Was kosten die Erstellung und Implementierung der Veränderung und wie hoch sind die
möglichen Folgekosten zu kalkulieren? Inwiefern beeinflusst die Veränderung das Tagesgeschäft und somit Umsatz, Geschäftspartner und Mitarbeiter?
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Rechtssicherheit bei der Umsetzung
Für welche der 4 Lösungswege Sie sich auch entscheiden, Sie
müssen sicherstellen, dass jeder Aspekt der Verordnung berücksichtigt wird. Hierbei zeigt sich der wohl wesentlichste Unterschied zwischen den verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten.
Setzen Sie auf einen Berater oder einen professionellen Softwareanbieter, können Sie sich auf die Expertise dieser Anbieter
verlassen und berufen. Sollten Sie die selbstständige Umsetzung
(beispielsweise mittels Excel-Vorlagen) in Betracht ziehen, dann
müssen Sie sich persönlich und ausführlich mit der Verordnung
auseinandersetzen, um sicherstellen zu können, dass Sie alle Aspekte berücksichtigt und umgesetzt haben. Künftig müssen
Hersteller von Medizinprodukten dabei gewährleisten, dass ihre
Produkte beim Inverkehrbringen den Anforderungen der MDR
genügen. Ansonsten besteht ein Verkehrsverbot.

Datensicherheit bei der Speicherung
Die Datensicherheit wird oft unzureichend umgesetzt. Dies belegt beispielsweise eine von IBM durchgeführte Studie, wonach
im Jahre 2019 rund 8,5 Milliarden Datensätze gestohlen wurden. Das markiert einen Anstieg von 200 % gegenüber dem
Vorjahr*. Wird das Risikomanagementsystem selbstständig eingeführt, findet eine lokale Datenspeicherung statt, womit ein
erhebliches Risiko eingegangen wird. Auch die meisten, aufwendigen Industriesoftwares nutzen die lokale Datenspeicherung. Dies bedeutet, dass Sie als Nutzer bzw. Anwender für die
Datensicherheit verantwortlich sind und sich daher um eine sichere IT-Infrastruktur kümmern müssen.
Als Laborinhaber müssen Sie Ihr Risikomanagementsystem gegen ungewollten Zugriff schützen. Eine optimale Lösung bietet
Ihnen der Dental Risikomanager (www.mdr-risikomanagement.de), der eine dezentrale Datenspeicherung anbietet. Dies
bedeutet, dass Ihre Daten in
einem für Sie personalisierten
Portal gespeichert sind. Sie
haben jederzeit Zugriff auf
die Daten und sind somit im
Hinblick auf die Datensicherheit auf der sicheren Seite.

gehäuft zu Reklamationen bei einem bereits ausgelieferten
Produkt kommen, muss dies dokumentiert werden. Im Anschluss ist das Risiko neu zu bewerten bzw. es müssen Maßnahmen zur Risikominimierung ergriffen werden. Dadurch wird
Transparenz und Nachvollziehbarkeit gewährleistet.

Zeitaufwand für das Implementieren
Die Umsetzung des Risikomanagements kann sehr zeitintensiv
sein – muss es aber nicht. Verschiedene Verbände raten zu einer
Excel-Lösung und bieten Vorlagen an. Die Hauptarbeit zur Einführung des Risikomanagements ist jedoch nicht das Erstellen
der Vorlagen, sondern das Verstehen der Verordnung an sich,
dem Erheben der Daten und besonders die Analyse und Bewertung der jeweiligen Risikofaktoren innerhalb jeder Produktionsstufe. Jede Stufe gilt es einzeln zu betrachten und zu hinterfragen:
• Welche potenziellen Fehler könnten entstehen?
• Welche Folgen resultieren aus diesen Fehlern?
• Was sind mögliche Fehlerursachen?
• Welche Maßnahmen ergreife ich zur Risikominimierung?
• Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler auftreten?
• Welche Auswirkungen haben Fehler?
• Wie wahrscheinlich ist es, den Fehler zu entdecken?
Betrachtet man alle Aspekte und die Anzahl an Produktionsstufen,
dann wird nachvollziehbar, dass mit einem hohen Zeitaufwand zu
rechnen ist. Dieser Zeitaufwand kann vermieden werden, denn Anbieter wie z. B. der Dental Risikomanager halten bereits eine erhebliche Bandbreite an bewerteten Positionen vor. Somit erfolgt hier
lediglich der Abgleich, ob Sie als Dentallabor zum selben Ergebnis
kommen oder ggf. Anpassungen vornehmen müssen. Dadurch
kann eine Zeitersparnis von 95 % erreicht werden.

Nachvollziehbarkeit
der Veränderung
Die Medizinprodukteverordnung verpflichtet jeden Hersteller von Medizinprodukten
zum Führen eines „lebendigen“ Risikomanagementsystems. Doch wie kann ein System lebendig sein? Was
zuerst ein wenig komisch anmutet, beschreibt im Grundsatz, dass Sie fortan aktiv mit
dem Risikomanagement ar- Der aufwendigste Teil der Umsetzung des Risikomanagements ist die Erfassung der Risikopositionen im Dentallabor. Der Dental
Risikomanager hat eine Vielzahl dieser bereits erfasst.
beiten sollen und müssen.
Ein eingestaubter Ordner im
Anfallende Kosten für ein Risikomanagementsystem
Schrank erfüllt dieses Kriterium nicht.
Um im Zweifelsfall nachweisen zu können, dass Sie Ihr RisikoEine Umsetzung mit Excel-Vorlagen
management aktiv betrieben und bei Vorkommnissen HandEine den Anforderungen gerecht werdende Fachkraft muss mit
lungen vollzogen haben, müssen Sie bei der Auswahl Ihres Risieinem etwa einwöchigen Arbeitsaufwand rechnen. Dabei wird
komanagementsystems auf die Aufzeichnung von Datum, Zeit
der Arbeitseinsatz mit etwa 1.500–2.500 Euro berechnet. Hierund Nutzer achten. Mal angenommen, es sollte in Ihrem Labor
186	
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bei ist zu beachten, dass eine erfolgreiche Umsetzung erheblich
von den Kenntnissen der Fachkraft abhängen.
Umsetzung mit Berater
Bei der Umsetzung durch einen Berater wird der Laboralltag in
geringem Maße beeinflusst. Der Berater verfügt über eine große
Expertise mit der Umsetzung und analysiert die einzelnen Produktionsstufen im Labor vor Ort. Dieser Aufwand wird mit etwa
2 Manntagen zu 1.500 Euro pro Tag veranschlagt.
Softwarelösung
Es gibt zwei Varianten der Softwarelösung: zum einen Anbieter
für Medizinproduktehersteller und zum anderen Anbieter, die
sich auf Zahntechnik spezialisiert haben. Letzteren ist aufgrund
der Spezialisierung der Vorzug zu geben. Deren Leistungen können bereits ab 16,90 € pro Monat (z. B. beim Dental Risikomanager) erworben werden.

Die richtige Software
Ratsam ist, sich intensiv mit der Einführung eines Risikomanagementsystems zu befassen. Eine softwaregestützte Umsetzung,
wie der Dental Risikomanager, ist mehr als hilfreich und bietet viele Vorteile. Alle Standardarbeitsschritte eines Dentallabors sind
bereits im System hinterlegt und müssen nicht zeitintensiv angelegt werden. Das Gleiche gilt für die gängigen Risikoposition. Ferner können Sie ohne Investitionskosten starten und es kann unkompliziert zum jeweiligen Monatsende gekündigt werden.
* IBM X-Force Threat Intelligence Index 2020

Till Stadermann
Geschäftsführender
Gesellschafter:
„Die Umsetzung der Medizinprodukte-Verordnung kann lästig sein.
Unser Ziel ist, für Sie das Risikomanagement so zu gestalten, dass Sie sich mit Ihrem Dentallabor wieder auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren
können – nämlich der Herstellung qualitativ hochwertiger Zahntechnikprodukte. Die von uns entwickelten
Produkte sind zu 100 % kundenorientiert und an die
Bedürfnisse der Dentalbranche ausgerichtet. Sie erhalten von uns alles, was Sie zur Umsetzung des Risikomanagements benötigen.“

i
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w
w
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Till Stadermann
Dental Risikomanager
Stadermann Stadermann GbR
Chateauneufstraße 11 · 20535 Hamburg
till.stadermann@mdr-risikomanagement.de
www.mdr-risikomanagement.de
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Die Digitalisierung im Dentallabor: Wo stehen wir?
Die Digitalisierung ist DER Megatrend unserer Zeit. Aber befinden wir uns überhaupt noch im „Prozess der Digitalisierung“ oder sind wir gar schon „digital“? Macht der 3D-Druck Druck oder sind wir bereits up to date? Für eine
Momentaufnahme in seinem Dentallabor und seiner persönlichen Einschätzung haben wir im Folgenden ZTM
Stephan Kreimer befragt.

D

ie Kreimer Dentallabor GmbH & Co. KG ist ein deutsches Meisterlabor, welches sich auf den digitalen
Workflow spezialisiert hat. Der Firmensitz befindet
sich im münsterländischen Warendorf. Durch die mehr als
35-jährige Erfahrung in der Dentalbranche und der Kooperation mit führenden Dentalunternehmen hat das Labor Zugang
zu den aktuellsten Fertigungstechnologien. Dadurch werden
sowohl für Kunden als auch deren Patienten hochwertige und
langlebige zahntechnische Restaurationen ermöglicht.
Herr Kreimer, wie sahen Ihre ersten Schritte hin zum digitalen Workflow aus und was war der Auslöser?
Wir haben in unserem Dentallabor bereits sehr früh das
CAD-Design implementiert, um in der Lage zu sein, Zirkoniumdioxidrestaurationen zu konstruieren. Durch „Early Adopter“ der Intraoralscantechnologie in unserem Kundenstamm

Sowohl in der Theorie …

188

sind wir bereits 2015 mit den ersten Intraoralscannern (IOS) in
Kontakt gekommen und haben in enger Zusammenarbeit einen validierten Workflow entwickelt. Ab diesem Zeitpunkt
hat bei uns eine rasante Entwicklung im Bereich des digitalen
Workflows stattgefunden, die uns heute einen technologischen Vorsprung verschafft.
Wie ist der Stand in Ihrem Labor heute?
Durch die Kombination aus aktuellster CAD/CAM-Software,
5-Achs-CNC-Fertigung und 3D-Druck-Technologie ist uns die
Bearbeitung aller zahntechnischen Materialien in höchster
Qualität inhouse möglich. Darüber hinaus können wir Intraoralscans empfangen, verarbeiten und auf Basis dieser Daten
den Zahnersatz und die Modelle mithilfe der CNC-Fertigung
oder 3D-Druck-Technologie herstellen. Durch unsere Positionierung als digitalisiertes Labor sind viele Zahnärzte auf uns
aufmerksam geworden. Ein Großteil unserer Kunden nutzt
heute digitale Workflows und schickt uns IOS-Daten.
Empfinden Sie den Digitalisierungsprozess als Chance
oder als Gefahr?
Chance oder Gefahr – das ist in erster Linie davon abhängig,
wie Labore jetzt auf die Digitalisierung reagieren. Wer auf
konventionellen Workflows beharrt, wird zunehmend bestimmte Kundenaufträge nicht mehr bearbeiten können. Fehlendes Know-how im Bereich digitale Workflows kann für
Praxen zudem auch ein Grund sein, ihr Labor zu wechseln, um
eben mit einem Partner arbeiten zu können, der z. B. die Annahme von IOS-Daten beherrscht.
Wer aber rechtzeitig die richtigen Schritte in die Digitalisierung macht, der kann von zahlreichen Vorteilen profitieren:
Digitalisierung ermöglicht die Skalierbarkeit verschiedener
Anwendungen. Zudem sind erhebliche Effizienzsteigerungen
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einfacht. Allerdings versuchen immer noch zu viele
Hersteller, den Nutzer in proprietären Systemen gefangen zu halten. So lassen sich beispielsweise Intraoralscans zwar bei vielen Modellen in Farbe exportieren
(PLY/OBJ), aber nicht in jedem System werden diese Farbinformationen auch dargestellt. Daher würde ich mir
von der Industrie wünschen, dass offene Standards systemübergreifend Anwendung finden.
Was ist aktuell Ihr „digitales“ Lieblingsprodukt/
Verfahren/Tool/App oder Software etc. und warum?
Ich denke, hier ist der gesamte digitale Workflow zu
nennen. Er beginnt mit der digitalen Abformung durch
einen Intraoralscanner in der Zahnarztpraxis, geht über
die digitale Kommunikation und das CAD-Design bis zu
… als auch im Laboralltag beschäftigt sich ZTM Stephan Kreimer mit den neuesten Ferti- der Fertigung im CNC-Verfahren oder der 3D-Druck-Techgungstechnologien, um am Puls der Zeit zu bleiben.
nologie. Dies ermöglicht uns die bereits mehrfach erwähnte bessere Kommunikation mit den Zahnärzten
und erhöht gleichzeitig sowohl die Geschwindigkeit als auch
möglich. Auch das Thema Kundengewinnung kann ganz neu
die Reproduzierbarkeit der zahntechnischen Restaurationen.
gedacht werden: So ermöglichen zum Beispiel Intraoralscanner eine erheblich verbesserte Kommunikation zwischen LaWird die Künstliche Intelligenz (KI) auch in der Zahnbor und Praxis. Zudem bedeuten digitale Daten natürlich
technik Einzug halten?
auch ortsunabhängiges Arbeiten: Kunden müssen nicht unDie Künstliche Intelligenz wird zusammen mit dem Machine
bedingt aus dem direkten Umkreis kommen, sondern könLearning eine bedeutende Rolle in der zukünftigen Entwicknen deutschland- oder sogar weltweit bedient werden.
lung von CAD-Software spielen. Je mehr Nutzer mit einer
Software arbeiten, desto mehr Daten können gesammelt
Jedes Dentallabor sollte sich daher jetzt mit dem Thema Diwerden. Durch die Analyse dieser Daten wird die Software in
gitalisierung auseinandersetzen, um von den Chancen, die
der Lage sein, eigene Regeln zu erlernen und gewisse Ares bereits heute gibt, zu profitieren und für die Zukunft richbeitsschritte zu automatisieren. Der Endnutzer wird die Kortig aufgestellt zu sein.
rektur und Endkontrolle dieser Arbeitsschritte übernehmen.
Aber auch bei Intraoralscannern spielt Machine Learning beSehen Sie aktuell noch Lücken oder Stolpersteine im
reits heute schon eine Rolle, um die Scanqualität zu erhöhen
digitalen Workflow? Gibt es Bereiche, in denen das
und ungewollte Fragmente automatisch aus dem Scan zu
analoge Arbeiten zurzeit einfach noch „besser“ oder
entfernen.
wirtschaftlicher ist?
Im Bereich des digitalen Workflows muss man zwischen der
Wie sieht Ihrer Meinung nach die Zahntechnik in der
Praxisseite (Abformung) und der Laborseite (Produktion) difZukunft aus?
ferenzieren. Durch die digitale Abformung mit einem IntraDie Digitalisierung wird auch noch die nächsten 5–10 Jahre
oralscanner ergeben sich sowohl für den Zahnarzt als auch
der Zahntechnik prägen. Zu den vorhandenen handwerklifür das Dentallabor deutliche Vorteile, wie z. B. eine verbeschen Fähigkeiten wird in Zukunft zunehmend eine hohe
serte Kommunikation. Aber natürlich ist der Intraoralscan
digitale Kompetenz erforderlich sein. Die Konkurrenz wird
nicht immer die bessere Wahl. Daher fahren wir mit unseren
durch Chairside-Fertigung, MVZs und auch Praxislabore
Kunden ein Hybridmodell und verwenden jeweils das Verimmer größer werden. Die Dentallabore haben durch die
fahren, welches qualitativ die besten Ergebnisse für den indijahrzehntelange Kompetenz auf diesem Gebiet aber natürviduellen Fall bietet.
lich einen gewissen Vorteil, wenn die vorhandenen FähigFür die Produktion in unserem Dentallabor verfolgen wir ein
keiten geschickt durch digitales Know-how erweitert werähnliches Modell. Hier ist der digitale Workflow in sehr vieden können. Darüber hinaus werden immer mehr
len Bereichen dem rein analogen Arbeiten überlegen. Aber
Zahnärzte Intraoralscanner für die Abformung verwenden,
natürlich gibt es hier weiterhin Indikationen oder Teilbereiwodurch eine digitale Produktionskette im Dentallabor
che, die mit dem konventionellen Workflow besser und/oder
zwingend erforderlich sein wird. Ich sehe diese Zukunft
wirtschaftlicher gelöst werden können.
insgesamt sehr positiv. Wir leben in einer dynamischen und
Unterm Strich geht es darum, das Beste aus beiden Welten
spannenden Zeit. Veränderungen schaffen immer auch
– digital und analog – zu vereinen, innovativ zu sein und sich
Raum für Kreativität und neue Lösungen. Wichtig sind dastetig weiterzubilden.
bei vor allem ein offener Geist und die Bereitschaft, sich
weiterzuentwickeln.
Was würden Sie sich von der Dentalindustrie im Zuge
der Digitalisierung wünschen?
Herr Kreimer, wir danken Ihnen für das Gespräch!
Viele Entwicklungen der vergangenen Jahre seitens der Industrie sind positiv zu betrachten. Die Systeme werden zugänglicher und systemübergreifende Workflows werden verBilder: © Kreimer
ZAHNTECHNIK MAGAZIN

|

Jg. 24

|

Ausgabe 03–04

|

Mai/Juni 2020

|

188–189

189

ABRECHNUNGSTIPP

Alle relevanten BEL-II-, beb-97- und beb-Zahntechnik®Positionen zum Thema CAD/CAM und Keramik
Eine Aufstellung für das Dentallabor – Teil 1
Immer wieder erreichen unseren Spitta-Abrechnungsspezialisten Uwe Koch Anfragen, wie die Herstellung von zahntechnischen Restaurationen im CAD/CAM-Verfahren abgerechnet wird, hier herrscht noch eine große Unsicherheit in vielen
Laboren.
Aus diesem Grund hat Uwe Koch nun in einer mehrteiligen Serie in dieser und den folgenden Heftausgaben sämtliche relevanten BEL-II-, beb-97- und beb-Zahntechnik®-Positionen für CAD/CAM und Keramik zusammengestellt – zum Ausschneiden, Sammeln und Verwenden im Laboralltag. Los geht’s mit allen BEL-II-Leistungen im Bereich Keramik und dem ersten
Teil der beb 97-Leistungen zu Keramik und CAD/CAM. Dabei berücksichtigt Uwe Koch sämtliche existierende Positionen der
Schicht-, Press- und Fräskeramiken.

BEL-II-Leistungen zum Thema Keramik
Während im BEL II eine gefräste und nicht aus Metall bestehende Krone immer eine gleichartige Versorgung darstellt, gibt es in der
beb mehrere Positionen zur Keramik und zum Thema Fräsen – Pressen – Sintern – Schichten. Hier folgt nun eine tabellarische Übersicht dazu mit entsprechenden Erklärungen.
BEL-II-Nr.

Text

Erklärung

150 0

Metallverbindung nach
keramischem Brand

Leistungsinhalt: Lötung nach keramischem Brand, Lötmodell.
Abrechnung: Die L-Nr. 150 0 ist sowohl bei der Neuanfertigung als auch bei Wiederherstellung von
keramisch verblendeten Kronen oder Brückengliedern abrechenbar.
Die L-Nr. 150 0 ist je Verbindungsstelle abrechenbar.
Die Metallverbindung nach keramischem Brand dient der Verbindung zweier Brückenteile, der Verblockung von Kronen oder der Instandsetzung von Kronen und Brücken jeweils nach der Fertigstellung der
keramischen Verblendung. Lötungen von neu anzufertigenden Brücken oder verblockten Kronen vor dem
Aufbringen der Verblendung sind nicht in der Regelversorgung abrechenbar. Lötungen bei der Instandsetzung von Kronen und Brücken vor dem Aufbringen der Verblendung sind unter der L-Nr. 807 0 plus Lot
abrechenbar.
Abrechenbar einmal je Metallverbindung.

162 0

Vestibuläre Verblendung
Keramik

Leistungsinhalt: Vestibuläre Verblendung von gegossenen Metallflächen mit Keramik durch eine in der
Regel dreifarbige Standardschichtung.
Die L-Nr. 162 0 schließt die Verblendung der Schneidekante bei den Zähnen 1–3 mit ein.
Abrechnung: Die L-Nr. 162 0 ist für die vestibuläre Verblendung einer Krone oder eines Brückengliedes
abrechenbar.
Die L-Nr. 162 0 ist im Rahmen der Wiederherstellung einer Verblendung auch für die Herstellung einer
Facette abrechenbar.
Eine dreifarbige Standardschichtung bezieht sich auf den Farbverlauf einer Verblendung in Hals, Dentin
und Schneide. An einer solchen Verblendung angebrachtes Zahnfleisch aus Keramik ist unter der L-Nr.
163 0 abzurechnen. Keramische Verblendungen an herausnehmbarem Zahnersatz (Teleskope, Rückenschutzplatten) sind wegen der Reparaturanfälligkeit ungeeignet und kein Bestandteil der Regelversorgung. Sollten sie trotzdem beauftragt werden, sind sie nach einem privaten Leistungsverzeichnis
abzurechnen.
Abrechenbar einmal je Zahn.

162 8

190	

Vestibuläre Verblendung
Keramik bei
Implantatversorgung

Leistungsinhalt: Vestibuläre Verblendung einer implantatgetragenen Einzelkrone mit Keramik durch eine
in der Regel dreifarbige Standardschichtung.
Die L-Nr. 162 8 schließt die Verblendung der Schneidekante bei den Zähnen 1–3 mit ein.
Abrechnung: Die L-Nr. 162 8 ist für die vestibuläre Verblendung einer Krone nach L-Nr. 102 8 im Rahmen
einer Versorgung nach Nr. 36 a der Zahnersatz-Richtlinie (zahnbegrenzte Einzelzahnlücke) abrechenbar.
Die L-Nr. 162 8 ist im Rahmen der Wiederherstellung einer Verblendung auch für die Herstellung einer
Facette abrechenbar.
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BEL-II-Nr.

Text

Erklärung
Eine dreifarbige Standardschichtung bezieht sich auf den Farbverlauf einer Verblendung in Hals, Dentin
und Schneide. An einer solchen Verblendung angebrachtes Zahnfleisch aus Keramik ist unter der L-Nr.
163 0 abzurechnen.
Abrechenbar einmal je Zahn.

163 0

Zahnfleisch aus Keramik

Leistungsinhalt: Herstellen von Zahnfleischpartien aus Keramik zum Ausgleich von Alveolaratrophien,
Kieferdefekten und Stellungsanomalien in Verbindung mit einer Verblendung.
Abrechnung: Die L-Nr. 163 0 ist je Zahn, auch für Wurzelpontic, einmal abrechenbar.
Durch das Anfügen von Zahnfleisch aus Keramik in Form von Papillen oder zervikalen Säumen wird eine
Verblendung in Form, Stellung oder Länge den natürlichen oder künstlichen Nachbarzähnen angepasst.
Ein Wurzelpontic ist die Auflagefläche der Verblendung eines Brückengliedes auf dem Kieferkamm. Es ist
nicht zahnfleischfarben, sondern die Farbe entspricht der der Wurzel bzw. des Zahnhalses.
Abrechenbar einmal je Zahn.

163 8

Zahnfleisch aus Keramik
bei Implantatversorgung

Leistungsinhalt: Herstellen von Zahnfleischpartien aus Keramik zum Ausgleich von Alveolaratrophien,
Kieferdefekten und Stellungsanomalien in Verbindung mit einer Verblendung.
Abrechnung: Die L-Nr. 163 8 ist für das Herstellen von Zahnfleischpartien bei einer Krone nach L-Nr. 102
8 im Rahmen einer Versorgung nach Nr. 36 a der Zahnersatz-Richtlinie (zahnbegrenzte Einzelzahnlücke)
abrechenbar.
Die L-Nr. 163 8 ist je Zahn einmal abrechenbar.
Durch das Anfügen von Zahnfleisch aus Keramik in Form von Papillen oder zervikalen Säumen wird eine
Verblendung in Form, Stellung oder Länge den natürlichen Nachbarzähnen angepasst.
Abrechenbar einmal je Zahn.

Hinweis: Alle gefrästen Kronen und Brücken und alle nicht aus Metall hergestellten Kronen und Brücken sind nach Regelversorgung nicht abrechenbar und mindestens als gleichartig einzustufen.

Beb-97-Leistungen zum Thema Keramik und CAD/CAM
beb-97-Nr. Text

Erklärung

1603

Testplättchen aus Keramik

Die Leistung beschreibt das Herstellen eines Allergietestplättchens für den Patienten zum Austesten auf
der Haut. Es muss nach Herstellerangaben verarbeitetes Material sein.

1612

Testplättchen aus Metallkeramik

– siehe Nr. 1603 –

2051

Hartkernstiftaufbau

Die Leistung beschreibt die individuelle Herstellung eines Hartkernstiftaufbaus aus Keramik (metallfrei).
Zur Herstellung gibt es aktuell verschiedene Herstellungsverfahren (systemabhängig).
Beispiel: ein konfektionierter Zirkonstift wird in die Präparation eingepasst, der Stiftaufbau mit Wachs
modelliert, angestiftet, eingebettet, keramisch gepresst, ausgebettet und bearbeitet.

2231

Mantelkrone Frontzahn,
aus Keramik

Die Leistung beschreibt die Herstellung einer Frontzahnkrone auf einer gefalzten Kappe aus Platinfolie,
nach Hohlkehl- oder Stufenpräparation des Zahnes in Mehrfarben-Schichttechnik.
Außerdem: das Falzen der Platinfolie zur Kappe, das Modellieren, Schichten, Ausarbeiten, mehrere Keramikbrände und das Entfernen der Folie nach dem Brand.

2232

Mantelkrone Seitenzahn,
aus Keramik

Die Leistung umfasst das Falzen der Platinfolie zur Kappe, das Modellieren, Schichten, Ausarbeiten,
mehrere Keramikbrände und das Entfernen der Platinfolie.
Außerdem: die Herstellung einer Seitenzahnkrone auf einer gefalzten Kappe aus Platinfolie, nach Hohlkehl- oder Stufenpräparation des Zahnes in Mehrfarben-Schichttechnik.
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beb-97-Nr. Text

Erklärung

2251

Krone aus Presskeramik

Die Leistung beschreibt die Herstellung einer Vollkrone aus Presskeramik nach Hohlkehl- oder Stufenpräparation des Zahnes. Sie dient der Wiederherstellung der anatomischen Form durch Presskeramik und
kann nachträglich bemalt werden.
Außerdem: das Modellieren, Einbetten, Pressen, Ausarbeiten und die Vorbereitung der Oberfläche zur
Bemalung oder für den Glanzbrand.

2252

Krone aus Presskeramik,
zur Keramikverblendung

Die Leistung beschreibt die Herstellung eines Kronengerüstes aus Presskeramik nach Hohlkehl- oder
Stufenpräparation des Zahnes. Sie dient der Wiederherstellung der anatomischen Form durch Keramikverblendung in Mehrfarben-Schichttechnik.
Außerdem: das Modellieren, Einbetten, Pressen, Ausarbeiten und die Vorbereitung der Oberfläche zur
Verblendung.

2261

Krone aus Hartkernkeramik, zur Keramikverblendung

Die Leistung beschreibt die Herstellung eines Kronengerüstes aus Hartkeramik nach Hohlkehl- oder
Stufenpräparation des Zahnes. Sie dient der Wiederherstellung der anatomischen Form durch Keramikverblendung in Mehrfarben-Schichttechnik.
Außerdem: das Modellieren, Schichten, Brennen, Ausarbeiten und die Vorbereitung der Oberfläche zur
Verblendung.

2269

Verbindungsstelle aus
Hartkernkeramik

Die Leistung beschreibt die Verbindung zwischen Ankerkrone und Brückenglied oder nebeneinanderstehenden Kronen. 3 mm Materialstärke sollte nicht unterschritten werden.
Nicht abrechenbar für Verbindungen zwischen Brückenglied und Brückenglied.

2281

Krone aus Keramik,
gefräst

Die Leistung beschreibt die Herstellung einer Vollkrone aus Keramik gefräst nach Hohlkehl- oder Stufenpräparation des Zahnes. Sie dient der Wiederherstellung der anatomischen Form durch Fräskeramik.
Fräsrohling auf den Stumpf aufpassen, ausarbeiten, korrigieren und Glanz brennen.
Berechenbar für Einzelkronen, Brückenpfeiler oder Ankerkrone zur Aufnahme von individuellen/konfektionierten Verbindungsvorrichtungen.

2282

Krone aus Keramik
gefräst, zur Keramikverblendung

Die Leistung beschreibt die Herstellung eines Kronengerüstes aus Keramik gefräst (z. B. Zirkon) nach
Hohlkehl- oder Stufenpräparation des Zahnes. Sie dient der Wiederherstellung der anatomischen Form
durch Aufschichten von Verblendkeramik auf Keramikgerüst.
Berechenbar für Einzelkronen, Brückenpfeiler oder Ankerkrone zur Aufnahme von individuellen/konfektionierten Verbindungsvorrichtungen.

2289

Verbindungsstelle aus
Keramik, gefräst

Die Leistung beschreibt die Verbindung zwischen Ankerkrone und Brückenglied oder nebeneinanderstehenden Kronen.
3 mm Materialstärke sollte nicht unterschritten werden.
Nicht abrechenbar für Verbindungen zwischen Brückenglied und Brückenglied.

2361

Brückenglied aus Keramik,
massiv

Die Leistung beschreibt die Herstellung eines Zwischengliedes, vollständig aus Keramik, zur Aufnahme
einer Vollverblendung aus Keramik oder Komposit, zum Ersatz eines oder mehrerer fehlender Zähne.
Die Leistung stellt sich dar in reduzierter anatomischer Form. Möglich ist es auch als Freiendbrückenglied.

2362

Hartkerngerüst für
Brückenglied

Die Leistung beschreibt die Herstellung eines Zwischengliedes, vollständig aus Hartkernkeramik, zur
Aufnahme einer Vollverblendung aus Keramik oder Komposit, zum Ersatz eines oder mehrerer fehlender
Zähne.
Die Leistung stellt sich dar in reduzierter anatomischer Form. Möglich ist es auch als Freiendbrückenglied.

2521

Inlay aus Keramik,
einflächig

Die Leistung beschreibt die Herstellung eines Inlays aus Keramik. Die Herstellung erfolgt im indirekten
Verfahren auf Sägestumpf in Standardschichtung.

2522

Inlay aus Keramik,
zweiflächig

– siehe Nr. 2521 –

2523

Inlay aus Keramik,
dreiflächig

– siehe Nr. 2521 –
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2524

Inlay aus Keramik,
mehrflächig

– siehe Nr. 2521 –

2525

Onlay aus Keramik

– siehe Nr. 2521 –

2541

Inlay aus Presskeramik,
einflächig

Die Leistung beschreibt die Herstellung eines Inlays aus gepresster Keramik. Die Herstellung erfolgt im
indirekten Verfahren auf Sägestumpf in Standardschichtung. Das Inlay wird gepresst und vorbereitet zur
Bemalung und Individualisierung.

2542

Inlay aus Presskeramik,
zweiflächig

– siehe Nr. 2541 –

2543

Inlay aus Presskeramik,
dreiflächig

– siehe Nr. 2541 –

2544

Inlay aus Presskeramik,
mehrflächig

– siehe Nr. 2541 –

2545

Onlay aus Presskeramik

Die Leistung beschreibt die Herstellung eines Onlays aus gepresster Keramik. Die Herstellung erfolgt im
indirekten Verfahren auf Sägestumpf in Standardschichtung. Das Onlay wird gepresst und vorbereitet zur
Bemalung und Individualisierung.

2551

Inlay aus Keramik, gefräst,
einflächig

Die Leistung beschreibt die Herstellung eines Inlays aus gefräster Keramik. Die Herstellung erfolgt im
indirekten Verfahren auf Sägestumpf in Standardschichtung. Das Inlay wird maschinell gefräst und vorbereitet zur Bemalung und Individualisierung.

2552

Inlay aus Keramik, gefräst,
zweiflächig

– siehe Nr. 2551 –

2553

Inlay aus Keramik, gefräst,
dreiflächig

– siehe Nr. 2551 –

2554

Inlay aus Keramik, gefräst,
mehrflächig

– siehe Nr. 2551 –

2555

Onlay aus Keramik,
gefräst

Die Leistung beschreibt die Herstellung eines Onlays aus gefräster Keramik. Die Herstellung erfolgt im
indirekten Verfahren auf Sägestumpf in Standardschichtung. Das Onlay wird maschinell gefräst und
vorbereitet zur Bemalung und Individualisierung.

2571

Hartkernschale für Inlay,
einflächig

Die Leistung beschreibt die Herstellung einer Schale/eines Gerüstes aus Hartkernkeramik. Die Herstellung
erfolgt im indirekten Verfahren auf Sägestumpf. Das Gerüst wird geschichtet und gebrannt, vorbereitet
zur Aufnahme einer Keramikverblendung in Mehrschichttechnik.

2572

Hartkernschale für Inlay,
zweiflächig

– siehe Nr. 2571 –

2573

Hartkernschale für Inlay,
dreiflächig

– siehe Nr. 2571 –

2574

Hartkernschale für Inlay,
mehrflächig

– siehe Nr. 2571 –

2575

Hartkernschale für Onlay

– siehe Nr. 2571 –

2611

Teil-Verblendung aus
Keramik

Die Leistung beschreibt die Herstellung einer vestibulären Verblendung aus Keramik in einer Standardschichtung nach Farbringangabe. Die Leistung umfasst: das Modellieren, Schichten die mehrfache
Brandführung, das Ausarbeiten und Glasieren.
Diese Verblendung ist berechnungsfähig auf allen Arten von Kronen, Brückengliedern, Inlays und
Verblendschalen aus Metall, gefräster Keramik, Glaskeramik, Presskeramik, Hartkernkeramik sowie
Sintergerüst.
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2612

Die Leistung beschreibt die Herstellung einer Voll-Verblendung aus Keramik in einer Standardschichtung
nach Farbringangabe. Außerdem: das Modellieren, Schichten die mehrfache Brandführung, das Ausarbeiten und Glasieren.

Mehrflächige
Verblendung aus
Keramik

Diese Verblendung ist berechnungsfähig auf allen Arten von Kronen, Brückengliedern, Inlays und
Verblendschalen aus Metall, gefräster Keramik, Glaskeramik, Presskeramik, Hartkernkeramik sowie
Sintergerüst.
2613

Verblendschale aus
Keramik

Die Leistung beschreibt die Herstellung einer einflächigen Schale aus Keramik, geschichtet bei labialer
oder bukkaler Präparation des Zahnes.
Außerdem: das Modellieren, Schichten, die mehrfache Brandführung, das Ausarbeiten und Glasieren.
Abrechenbare Position für Veneers.

2643

Verblendschale aus Presskeramik

Die Leistung beschreibt die Herstellung einer einflächigen Schale aus Keramik, gepresst bei labialer oder
bukkaler Präparation des Zahnes.
Außerdem: das Modellieren, Einbetten, Pressen und Ausarbeiten.
Abrechenbare Position für Veneers aus Presskeramik. Die einflächige Keramikverblendung (BEB 2611)
oder das Bemalen (BEB 2689) sind zusätzlich berechenbar.

2653

Verblendschale aus
Keramik, gefräst

– siehe Nr. 2643 –

2675

Schulter aus Keramik/Glas

Die Leistung beschreibt die Herstellung eines fehlenden zervikalen Randschlusses einer Metallkrone. Der
Kronenrand wird dabei im Bereich der Stufe/Hohlkehle reduziert und mit keramischer Masse in Zahnfarbe ergänzt. Es dient dem Zwecke der metallfreien Kronenrandgestaltung labial, bukkal oder zirkulär.
Außerdem: das Modellieren, Schichten, Brennen und Aufpassen.

2676

Papille aus Keramik/Glas

Die Leistung beschreibt die Herstellung einer Papille zum Ersatz fehlender Zahnfleischsubstanz. Sie ist aus
Keramik hergestellt. Sie kann in Zahnfleischfarbe oder in Zahnfarbe der Arbeit hergestellt werden. Sie
dient der Gestaltung des Interdentalraumes.
Außerdem: das Modellieren, Schichten, Brennen und Ausarbeiten.

2677

Zahnfleisch aus
Keramik/Glas

Die Leistung beschreibt die Herstellung fehlender Zahnfleischsubstanz. Sie ist aus Keramik hergestellt
und in Zahnfleischfarbe oder in Zahnfarbe der Arbeit. Sie dient dem Ausgleich von Alveolaratrophien,
Kieferdefekten und Stellungsanomalien.
Außerdem: das Modellieren, Schichten, Brennen und das Ausarbeiten.

2678

Wurzelpontic aus
Keramik/Glas

Die Leistung beschreibt die Herstellung von fehlender Zahnfleischsubstanz in Form eines Wurzelpontics.
Sie ist aus Keramik hergestellt. Sie kann in Zahnfleischfarbe oder in Zahnfarbe der Arbeit hergestellt
werden. Sie dient dem Ausgleich von Alveolaratrophien, Kieferdefekten und Stellungsanomalien.
Außerdem: das Modellieren, Schichten, Brennen und Ausarbeiten.

2679

Sattelpontic aus Keramik/
Glas

Die Leistung beschreibt die Herstellung von fehlender Zahnfleischsubstanz in Form eines Sattelpontics.
Sie ist aus Keramik hergestellt. Sie kann in Zahnfleischfarbe oder in Zahnfarbe der Arbeit hergestellt
werden. Sie dient dem Ausgleich von Alveolaratrophien, Kieferdefekten und Stellungsanomalien. Sie
beschreibt eine schmale sattelförmige Auflage auf dem Kieferkamm.
Außerdem: das Modellieren, Schichten, Brennen und Ausarbeiten.

Teil 2 in der kommenden Ausgabe des Zahntechnik Magazins
führt die Auflistung aller relevanten beb-97- und beb Zahntechnik®-Leistungen zum Thema Keramik und CAD/CAM weiter. In Teil 3 hat Uwe Koch auch eigene beb-Nummern zum
Bereich CAD/CAM angelegt.
Die Abrechnungshinweise sind vom Autor nach ausführlicher
Recherche erstellt worden. Haftung und Gewährleistung werden jedoch ausgeschlossen.

i
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Flaute oder Auftragsspitze?
Mit einem Fertigungszentrum als Partner beides meistern

Von einer vollen Auslastung ist die eigene Fertigungseinheit derzeit weit entfernt, die Leasingraten sind jedoch weiter
zu begleichen? Krisensituationen wie die jetzige bieten nicht nur Anlass zur Sorge, sondern auch die Gelegenheit, den
Erfolg des eigenen Geschäftsmodells zu analysieren und gegebenenfalls Veränderungen einzuleiten. Eine mögliche Option ist der Schritt weg von der reinen Eigenfertigung hin zu einer Zusammenarbeit mit einem Technologiezentrum wie
millhouse. Das bringt vor allem Flexibilität.

W

er die Entscheidung
können sich währenddessen
trifft, in eine Maanderen Aufgaben widmen,
schine für die combeispielsweise der keramiputergestützte Zahnersatzschen Verblendung der Halbfertigung zu investieren, hat
zeuge“, erläutert Geschäftsmeist vornehmlich die unmitführer ZTM Sören Hohlbein.
telbaren Anschaffungs- und
Schulungskosten im Blick.
Leistungsspektrum
Erst nach und nach stellt sich
Das Leistungsspektrum des
heraus, wie aufwendig es ist,
Technologiezentrums ist umeine solche Fertigungseinheit
fangreich: Mit subtraktiven,
zu betreiben. Die Fehlersuche
additiven und hybriden Fertibei einem Maschinenausfall, Mit AllinONE in einem Arbeitsschritt gefertigte Primär- und Sekundärteile.
gungsverfahren werden 16
Umrüstzeiten
bei
einem
verschiedene Materialgruppen
Werkstoffwechsel, die Ein– von PMMA und PEEK über
stellung auf zusätzliche Materialien – all dies kostet viel Zeit
verschiedene Arten von Zirkoniumdioxid bis hin zu Kound beschäftigt meist die Leistungsträger des Labors, deren
balt-Chrom-Legierungen – verarbeitet. Ein Schwerpunkt liegt
Kompetenz an anderer Stelle fehlt. Besonders kritisch wird
auf der Herstellung direkt verschraubter implantatgetragener
es aber, sobald eine Überlastung bzw. Unterlastung der MaSuprakonstruktionen und passgenauer Teleskoparbeiten. Mit
schine auftritt: In diesen Zeiten sind Lieferverzögerungen
dem millhouse-Konzept AllinONE bietet das Unternehmen
oder ein sehr hoher Kostendruck kaum vermeidbar.
seit 2017 auch die einzeitige Fertigung von Primär- und SeDie Zusammenarbeit mit millhouse als Fertigungsdienstleiskundärteilen – wahlweise mit Modellgussanteilen – an. Mit
ter kann eine Lösung sein: „Für zahntechnische Labore, die
diesem Angebot gelingt es millhouse, zahntechnische Labore
Halbzeuge bei millhouse produzieren lassen, entstehen nur
jeder Größe zielgerichtet und bedarfsorientiert zu unterstütdann Kosten, wenn auch tatsächlich Leistungen beauftragt
zen.
und erbracht werden. Dies kann den Kostendruck in Krisensituationen entscheidend senken. Entsteht im Anschluss an
Mehr Informationen erhalten Interessierte auf der Website
die Krise wie zu erwarten eine sehr hohe Nachfrage nach
von millhouse oder per Telefon unter 06122 6004.
Zahnersatz, fängt millhouse die Auftragsspitzen mit einem
w
leistungsfähigen Maschinenpark und hoch automatisierten
w
www.millhouse.de
w
Prozessketten problemlos auf. Die Leistungsträger im Labor

Kennen Sie schon
unseren monatlichen
Zahntechnik-Newsletter?
Jetzt bestellen auf www.ztm-aktuell.de!
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Für noch mehr Zeitersparnis bei der digitalen
Prothesenfertigung: Die neue Zahngeneration 		
VITA VIONIC VIGO
VITA VIONIC VIGO ist das brandneue Produkt aus dem Hause der VITA Zahnfabrik (Bad Säckingen). Bei dieser vollkommen
neuen Zahngeneration aus SE-Polymer* haben die VITA Produktentwickler ihren Fokus auf ein perfektioniertes Zahndesign für totalprothetische Gesamtrehabilitationen gelegt – so entfallen im Workflow mehrere digitale und analoge Arbeitsschritte und die Gesamtherstellungszeit verkürzt sich um bis zu fünf Stunden.

D

urch seine basal und zervikal vorreduzierte Zahndimension, die hinterschnittfreie Basalgestaltung und
die konisch-ovale Zahnhalsform mit Rotationsschutz
passt der Konfektionszahn präzise in die gedruckten oder gefrästen Alveolen der Prothesenbasen.
Die einsatzbereiten Zähne werden einfach einzeln
aus der Blisterpackung entnommen und an den
vorkonditionierten Klebeflächen mit VITA VIONIC
BOND benetzt, um anschließend sofort spaltfrei in
den Alveolen befestigt zu werden. Dann 20 Minuten in den Drucktopf – und fertig ohne Nachbearbeitung (Abb. 1)! Das Sandstrahlen entfällt also –
ebenso wie eine zeitaufwendige Wachsentfernung
durch die wachsfreie Darreichung im Blister.

ein besonders natürliches Lichtspiel und bieten eine gute
Lichtdynamik mit exzellenter Transluzenz, Opaleszenz und
Fluoreszenz.

Effizient, aber auch hochästhetisch
Die VITA VIONIC VIGO Konfektionszähne (Abb. 2
u. 3) zeichnen sich außerdem durch eine körperhaft-lebendige Formgebung mit ausgeprägten Interdentalleisten aus, was automatisch für eine natürliche Papillengestaltung und rotweiße Harmonie
sorgt. Durch die facettenreiche Oberflächentextur
und eine naturnahe 3D-Schichtstruktur mit fließendem Farbverlauf zeigen die Konfektionszähne
196

Abb. 1: Fertige OK-Prothese.
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Abb. 2: Die lichtdynamischen VITA VIONIC VIGO Zähne sind dreidimensional geschichtet und zeigen eine natürliche Textur.

Abb. 3: Der Konfektionszahn passt rotationssicher und spaltfrei in gefräste oder
gedruckte Alveolen.

Maximale Indikationsbreite „auf Knopfdruck“

lung von totalprothetischen Gesamtrehabilitationen. Das Komplettsystem umfasst folgende Arbeitsschritte und Komponenten:

Für eine automatisch richtige Positionierung der Zähne „auf
Knopfdruck“ – auch bei komplexen totalprothetischen Gesamtrehabilitationen – sorgt die VITA Zahnbibliothek mit vier Aufstellungskonzepten und bis zu 600 funktionellen Aufstellungen für
alle skelettalen Klassen. Die digitale Urform des VITA VIONIC
VIGO wurde auf dem Computer designt, weshalb aus der virtuellen Aufstellung eine optimale Okklusion resultiert. Das Einschleifen entfällt.

1. Scan/
Digitalisieren Sie die Modelle und
Modellanalyse		
führen Sie mittels CAD-Software
eine digitale Modellanalyse durch.
2. CAD-Design/
Zahnauswahl

Produktdaten
VITA VIONIC VIGO wird für eine hocheffiziente digitale Fertigung
von totalprothetischen Gesamtrehabilitationen mit allen gängigen
offenen CAM- und 3D-Printsystemen eingesetzt (eine Übersicht
zur Systemkompatibilität bzw. der Technologiepartner inklusive
der Validierung dieser Partner finden Sie auf www.vita-zahnfabrik.
com/vionicvigo).
Die präfabrizierten Konfektionszähne werden in der praktischen
Blisterverpackung in den VITA classical A1-D4-/Bleach-Farben
0M1, A1, A2, A3, A3,5, B3 und D3 ab sofort angeboten (Abb.
4). Als Garnituren stehen zur Verfügung: 8 OK-Frontzahnformen
(schaufelförmig, drei- und rechteckig), 4 UK-Frontzahnformen sowie 4 OK- und UK-Seitenzahnformen.

VITA VIONIC SOLUTIONS:
In 5 Schritten zur fertigen Totalprothese
VITA VIONIC VIGO ist eine Komponente des Komplettsystems
VITA VIONIC SOLUTIONS zur prozesssicheren digitalen Herstel-

Wählen Sie einen geeigneten VITA
VIONIC VIGO Prothesenzahn aus
und profitieren Sie beim CAD-Design der Prothese von der Aufstellungsintelligenz der VITA Zahnbibliothek.

3. CAM/Print
Zur Herstellung der Einprobe verEinprobe 				
wenden Sie den Synthetikwachsrohling VITA VIONIC WAX White
oder ein empfohlenes Printmaterial.
4. CAM/Print
Prothesenbasis

Zur Herstellung definitiver Prothesenbasen verwenden Sie die PMMA-Rohlinge VITA VIONIC BASE
oder ein empfohlenes Printmaterial.

5. Befestigung/
Fertigstellung

Für die definitive Befestigung der
VITA VIONIC VIGO Konfektionszähne in der Basis nutzen Sie das
Befestigungssystem VITA VIONIC
BOND.

*SE-Polymer = Silica-Endowed Polymer Matrix: Im Polymer eingekapselte Siliziumdioxidfüllkörper (SiO2) verstärken die Polymermatrix und lassen dadurch eine gute Verschleißbeständigkeit erwarten.
Bilder: © VITA Zahnfabrik

Abb. 4: Wachsfrei in einer praktischen Darreichung: Die vorkonditionierten VITA
VIONIC VIGO Zähne in der Blisterpackung.

w
w
w
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Die Welt des Galvanoformings, Teil 1: Systeme
Warum, wieso, weshalb, womit?
Trotz hoher Edelmetallpreise ist Galvanoforming weiterhin aktuell und erfährt in letzter Zeit wieder steigende Popularität. In der Kombinationsprothetik oder auch in der Implantat-Suprakonstruktionstechnik – gleich ob mit Edelmetall-,
Zirkoniumdioxid- oder NEM-Primärkonstruktionen gearbeitet wird – spielt diese Technik eine wichtige Rolle. Die hohe
Passgenauigkeit, der adhäsive Effekt zwischen Primär- und Sekundärteil, das verschleißfreie Gleiten, die spannungsfreie
Verbindung durch Verkleben, die effiziente Herstellung der Sekundärteile, aber auch das geringe Gewicht der Sekundärteile sind viele Vorteile, die modernes Galvanoforming mit sich bringt.

G

Grundsätzlich existieren zwei unterschiedliche Galvanosystematiken, nämlich die kontinuierliche Ergänzung von Gold während
des Abscheideprozesses oder das Ausarbeiten von Gold mit der
Verringerung der Goldkonzentration im Bad. Industriell wird in
der Regel immer mit der Ergänzung gearbeitet. Mit Ausnahme
des Replenishing-Verfahrens (HELIOFORM) von C.HAFNER sind
alle anderen Systeme am Markt nach dem gleichen Prinzip aufgebaut.

Helioform HF 700 heißt das „schicke“ und mit dem Design
Award prämierte Galvanoforming-Gerät von C.HAFNER (Abb.
1). Galvanisiert wird in einem mit 24 Gramm Gold gesättigten
Bad, zu dem das beim Galvanisieren verbrauchte Gold automatisch nachdosiert wird. Dieses sogenannte Replenishing-Verfahren (Nachdosieren) gewährleistet das Ausarbeiten
von bis zu 28 Gramm Gold in einer immer gleichbleibenden,
extrem hohen Qualität, ohne dass ein Anmischen oder Abmessen von Flüssigkeiten notwendig ist. Erreicht wird dieses
Ergebnis durch die immer konstant gehaltene hohe Goldkonzentration während der gesamten Ausarbeitung. Beim anschließenden Badwechsel wird der alte Elektrolyt ersetzt und
mit einem neuen Konzentrat das Gerät wieder befüllt.
Bei diesem Verfahren entfällt eine Restgoldabscheidung komplett, die bei allen anderen Systemen notwendig ist. Über
eine Chipkarte wird korrekt abgerechnet, diese Karte geht
mit jedem verbrauchten Bad an C.HAFNER zurück. Auf ihr ist
jede einzelne Galvanisierung gespeichert. Außerdem erleichtert ein einfaches und komfortables Programmieren über ein
übersichtliches Display die Bedienung des Gerätes. Wenige
notwendige Systemkomponenten wie HF Silberleitlack, HF
Spezialkunststoff zum Auffüllen der Kronen oder ein lichthärtender Abdecklack vervollständigen das System.
Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal des Helioform HF 700
ist das Nachbestücken des Gerätes im laufenden Betrieb, was
ein flexibles Arbeiten – bei Bedarf auch rund um die Uhr – gewährleistet. Gerade für Dentallabore, die im Jahr 50 oder
mehr Gramm Galvanogold verarbeiten, ist dieses System die
wirtschaftlichste Variante.

Abb. 1: Mit dem Helioform HF 700 ist ein großes Aufkommen an Galvanoteilen
in höchster Qualität einfach und leicht zu bewältigen.

Abb. 2: Das AGC Micro Vision ist ein bewährtes Gerät für viele Galvanoanwender
mit einem geringeren Aufkommen an Galvanoteilen.

ab es noch vor 15 Jahren zahlreiche Anbieter von Galvanogeräten auf dem Dentalmarkt, hat sich heute das Angebot
deutlich gelichtet. Nur noch wenige Unternehmen haben in
den vergangenen Jahren Zeit und Kosten investiert, um diese Technik weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Zudem haben einige negative Schlagzeilen über diese Technik die
Hersteller abgeschreckt und letztlich dafür gesorgt, dass sie sich
langsam aus diesem Geschäft zurückziehen. Die nicht immer konstante Qualität der galvanischen Abscheidungen, aber auch Fehler
bei der Herstellung und Planung dieser Arbeiten haben dazu geführt, dass diese Technik zu Unrecht etwas vernachlässigt wurde.
Nicht so bei C.HAFNER und früher auch WIELAND, deren Verfahren
systematisch weiterentwickelt wurden und bei denen ein optimales
Galvanisierergebnis immer im Fokus der Bemühungen stand und
steht.
Als Ergebnis dieser Bemühungen gibt es heute neben vielen Erfahrungswerten in der technischen Umsetzung eine deutlich bessere
Qualität von Galvanokronen, was sich vor allem im Metallgefüge
der Objekte und in einer deutlich höheren Härte (ca. 170 HV) zeigt.

Zwei Wege führen zum Ziel
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Unterschiede auf einen Blick
HF 700

AGC Micro Vision

Bis zu 28 g ausarbeitbares Gold pro Bad

8,75 g ausarbeitbares Gold pro Bad

Replenishing-Verfahren (Gold wird nachdosiert)

Goldbad wird pro Durchgang abgemessen

Keine Restgoldabscheidung notwendig

Restgoldabscheidung notwendig

Keine Zusätze notwendig

Härte- oder NEM-Aktivator kann hinzugefügt werden

Gewichte der Teile auf Display ablesbar

Ermittlung der Gewichte über Referenzmodell

Abrechnung über Chipkarte
Objekte im laufenden Betrieb bestückbar und entnehmbar
Großer und wesentlicher Unterschied der zweiten Galvanosystematik ist das Arbeiten mit nur einem Bad. Alle weiteren auf
dem Dentalmarkt angebotenen Galvanogeräte arbeiten nach
diesem Prinzip. Je nach Objektgröße und gewünschter Schichtstärke wird die Bad- bzw. Goldmenge bestimmt, die dann im
Galvanisierprozess ausgearbeitet wird. Da bei diesem Vorgang
nicht restlos alle Goldatome verarbeitet werden können, müssen diese anschließend mit einer Restgoldabscheidung zurückgewonnen werden. Seit Juli 2019 hat C.HAFNER das komplette
Wieland AGC Galvanosystem von Ivoclar Vivadent übernommen. Das in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelte AGC Micro Vision Galvanogerät präsentiert sich in einem funktionalen und modernen Design (Abb. 2). Das Gerät
ist mit einem menügesteuerten Display ausgestattet, das eine
ebenso einfache und perfekte Bestückung für bis zu neun Teile
ermöglicht.
Komplettiert wird das AGC System durch eine Reihe von notwendigen Komponenten wie Silberleitlack, Dubliersilikon oder
auch Recycling Liquid. Je nach Wunsch kann dem Bad auch
noch Härte- bzw. NEM-Aktivator hinzugegeben werden, um
die Ergebnisse noch zu verbessern.
Im Gegensatz zum Replenishing-Verfahren des HF 700 Gerätes
(Nachdosieren des Goldes) wird bei diesem System das Bad
während des Galvanisierens mehr und mehr „verarmt“, was zu
Abstrichen in der Abscheidequalität führen kann, insbesondere
wenn Dosierfehler gemacht werden.

Fazit
Mit den beiden Galvanosystemen HF 700 und AGC Micro Vision
von C.HAFNER lassen sich viele Indikationen der Galvanoprothetik optimal abdecken und beide Systeme haben sich gut bewährt. Mit den Geräten können Galvanoteile gefertigt werden,
die alle notwendigen mechanischen Eigenschaften erfüllen und
auch jedem ästhetischen Anspruch gerecht werden (Abb. 3).
Die zu verarbeitende Galvanogoldmenge im Dentallabor, aber
auch individuelle Erfahrungen und Wünsche des Zahntechnikers entscheiden letztlich, auf welche Variante die Wahl fällt.
Ohne Zweifel ist das HF 700 das wirtschaftlichste System, wenn
man im Dental- oder Praxislabor häufig die Galvanotechnik benutzt. Die nicht benötigte Restgoldabscheidung und der Verzicht auf Zugaben von Zusatzflüssigkeiten vereinfachen zusätzlich den gesamten Prozessablauf.
Das AGC Micro Vision ist für viele Anwender die beste und von
den Ergebnissen ebenfalls zuverlässige Alternative, wenn entsprechend weniger Gold verarbeitet wird bzw. das System
nicht so häufig zum Einsatz kommt.
In den kommenden Beiträgen dieser Serie in den folgenden
Ausgaben des Zahntechnik Magazins wird sich ZT Uwe Rau mit
diesen Themen beschäftigen: Haftmechanismus, Silberleitlack:
Vor- und Nachteile, Zusatzmaterialien: Welche Auswirkungen
haben nicht abgestimmte Materialien sowie Geräteprogrammierungen: Auswirkungen auf die Qualität.
Bilder: © C.HAFNER

ZT Uwe Rau
Uwe Rau arbeitet seit 2001 als Anwendungstechniker bei der C.Hafner GmbH und
Co. KG in Wimsheim. Schwerpunkt seiner
zahntechnischen Tätigkeit seit 1985 war die
Kombi- und Modellgusstechnik. Technische
Beratung von Kunden, Lohngalvanik, aber auch Qualitätssicherung bei der Legierungsherstellung sowie Geräteaufstellungen bei Kunden sind Aufgaben seiner heutigen Tätigkeit.

i

Abb. 3: Galvanogeformte Sekundärteile stellen eine High-End-Versorgung für herausnehmbaren Zahnersatz bei überschaubarem Aufwand und Kosten dar.
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Turbine oder Handstück: Perfekter Schliff 		
mit der Stärke des Diamantkorns
Komet (Lemgo) bietet durchdachte Lösungen für alle Fälle
Wer mit Vollkeramik arbeitet, kommt an den Diamantschleifern von Komet kaum vorbei. Aktuell baut das Unternehmen
sein Produktsortiment weiter aus. Ob Handstück oder Turbine, je nach Vorliebe erhalten Zahntechniker speziell für hochfeste Vollkeramiken wie Zirkoniumdioxid oder Lithiumdisilikat konzipierte Hochleistungswerkzeuge. Neu sind die optimierten grünen DCB-Schleifer für das Handstück sowie neue Konfigurationen der ZR-Schleifer für die Laborturbine. Beide Diamantschleifer zeichnen sich durch hervorragende Schleifeigenschaften und extra lange Standzeiten aus.

V

ieles dreht sich um Vollkeramik und doch gleicht die
Wahl der rotierenden Werkzeuge und Instrumente einer kleinen Philosophie. Während der eine Zahntechniker die Arbeit mit dem Handstück bevorzugt, setzt der
andere auf die Laborturbine. Wieder andere nutzen gern
beide Varianten. Zwei Wege, ein Ziel: Komet bietet für alle
Fälle das passende rotierende Werkzeug – alles aus einer
Hand und alles in Perfektion.

Wünsche des Zahntechnikers beim Ausarbeiten der
keramischen Restauration:
• effizientes, zielgerichtetes Beschleifen
• Einarbeiten feiner Mikro- und Makrotextur
• materialschonende Anwendung
• hohe Standzeit der Werkzeuge/Instrumente
Für die effektive Bearbeitung von Vollkeramiken im Handstück setzt Komet auf keramisch gebundene DCB-Schleifer
(Diamond Ceramic Bonding). Für die filigrane Arbeit – z. B. in
der Okklusalfläche – mit der Laborturbine werden die
ZR-Schleifer mit standfester Diamantkornbindung angeboten.

NEU: Grüne DCB-Schleifer
Seit März 2020 wird eine neue Generation der grünen
DCB-Schleifer angeboten. Diese lösen die bisherigen grünen
DCB-Schleifer ab und bieten durch ihr optimiertes Arbeitsteil
eine noch bessere Leistung. An den Erfolg der gelben
DCB-Schleifer anknüpfend, sind die neuen grünen Diamantschleifer somit eine perfekte Ergänzung für die feine Nachbearbeitung (Abb. 1). Ein Vorteil dieser DCB-Schleifer ist das
effektive und zugleich druckfreie Schleifen. Mit einem weichen sowie kräfteschonenden Schleifgefühl werden Vollkeramiken effektiv und sanft bearbeitet. Die Oberfläche
lässt sich anschließend leicht polieren. Durch die hohe Diamantkornkonzentration in der Keramikbindung sind die neuen DCB-Schleifer kantenstabil, bruchfest und jetzt noch
langlebiger.
DCB-Schleifer beeindrucken mit Effektivität und variablem
Einsatz. Geeignet sind sie für alle Gerüst- sowie Verblendkeramiken. Die gesinterten Schleifer sind mit Diamantkorn
durchsetzt und besitzen eine keramische Spezialbindung.
200

Für eine hohe Initialschärfe wird die Schleiferoberfläche aufgeraut. Der so „aktivierte Diamant“ liefert eine konstant
hohe und gleichmäßige Abtragsleistung, vom ersten bis zum
letzten Schliff. Zugleich verbessert sich die Standzeit der
Schleifer. Ob Zirkoniumdioxid, Lithiumdisilikat (IPS e.max ®)
oder andere hochfeste Keramiken – mit den gelben
DCB-Schleifern für die grobe Bearbeitung und den grünen
DCB-Schleifern für den Feinschliff haben Zahntechniker
leichtes „Spiel“.

NEU: ZR-Schleifer für die Laborturbine
Die ZR-Schleifer sind seit Jahren für Zahntechniker, die gern
mit der Laborturbine arbeiten, das favorisierte Produkt für
die materialschonende Nachbearbeitung von Vollkeramiken.
Das bestehende Sortiment wurde auf Wunsch vieler Anwender um weitere zweckmäßige Formen in unterschiedlichen
Diamantkörnungen erweitert. Je nach Indikation stehen verschiedenste Formen und Größen bereit. Die Diamantschleifer lassen sich anhand der Farbcodierung am Schaft leicht
unterscheiden. Grob, normal und fein – die grobe Körnung
ist durch einen grün-weißen Ring gekennzeichnet. Eine et-
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Abb. 1: Das effiziente DCB-Protokoll: 1. Grobbearbeitung mit den gelben
DCB-Schleifern. 2. Feines Nacharbeiten mit den neuen grünen DCB-Schleifern.

Abb. 2: ZR-Schleifer mit dichter Diamantbelegung: Wie für die Ewigkeit gemacht
– lange Standzeit dank einzigartiger Spezialbindung.

was feinere Oberfläche wird mit einer mittleren Diamantkörnung (blau-weiß) erzielt und die Diamantschleifer mit feiner
Körnung sind rot-weiß gekennzeichnet (Abb. 2).
Vollkeramiken wie Zirkoniumdioxid oder Lithiumdisilikat sind
vergleichsweise hart; das Instrument wird bei diesen Materialien stärker beansprucht als bei weicheren Verblendkeramiken. Die ZR-Schleifer verfügen über eine Spezialbindung, die
extra für harte Vollkeramiken entwickelt worden ist. Sie
schließt die Diamantkörner dauerhaft ein und verhindert ein
vorzeitiges Ausreißen. Dadurch gewähren die ZR-Schleifer
gegenüber herkömmlichen Diamantinstrumenten eine erheblich verbesserte Standzeit und Abtragsleistung.

scher Restaurationen. Die technisch verbesserten Diamantschleifer liefern zudem noch spürbar längere Standzeiten
gegenüber herkömmlichen Werkzeugen. Das spart Zeit und
schont den Geldbeutel.
Bilder: © Komet

w
w
w

www.kometdental.de

Fazit und Zusammenfassung
Keramik bzw. Vollkeramik ist sensibel und „nachtragend“.
Daher empfiehlt es sich, für den schonenden Umgang speziell für diese Materialien konzipierte Werkzeuge mit der Stärke des Diamantkorns zu nutzen. Egal ob für die Arbeit mit
der Laborturbine oder mit dem Handstück – Komet bietet
für alle Fälle rotierende Premium-Werkzeuge an. Seit März
2020 ergänzen die neuen grünen DCB-Schleifer für den
Feinschliff und neue Figuren bei den ZR-Schleifern das Keramik-Portfolio. Perfekte Ergänzung dazu sind die Keramik-Polierer von Komet, die ebenfalls die Kraft des Diamantkorns
nutzen. Der Zahntechniker profitiert durch ein effizientes
sowie materialgerechtes Ausarbeiten sämtlicher vollkeramiZAHNTECHNIK MAGAZIN
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Überblick über die Möglichkeiten des 3D-Drucks im zahntechnischen Bereich.

3D-Druck: Die Zukunft der Zahntechnik 	
Zahntechnik bedeutet Präzision – Produkte müssen individuell für jeden Patienten angepasst werden, um die erwünschte medizinische Wirkung zu erhalten. Durch den 3D-Druck wird dies bedeutend leichter: Bohrschablonen, Aligner und
Zahnersatz werden direkt im Labor designt und im Desktop-3D-Drucker produziert. Das spart Zeit und Geld.

V

iele Dentallabore sowie kieferorthopädische und
zahnärztliche Praxen nutzen bereits digitale Technologien für ihre Patienten. So können sie mit Intraoralscannern einfacher und angenehmer Bilder eines Kiefers
erstellen als mit den von vielen Patienten als unangenehm
empfundenen Abformmaterialien. Immer mehr Labore und
Praxen nutzen auch bereits den 3D-Druck, um verschiedenste zahntechnische Produkte direkt zu drucken (Abb. 1).
Hierbei werden die Bilder des Scanners an einen Computer
mit CAD-Software übertragen. In dieser Software gibt es
bereits Vorlagen für die verschiedenen Objekte – diese können nun dank des Scans leicht an die Anatomie des Patienten angepasst werden. Per Mausklick wird z. B. der neu designte Zahn an den 3D-Desktop-Drucker gesendet und in
ein paar Minuten gedruckt (Abb. 2). Dadurch können zahntechnische Produkte nicht nur schnell und günstig, sondern
auch mit gleichbleibend hoher Qualität produziert und reproduziert werden.

Vom flüssigen Kunstharz zum fertigen Druckergebnis
Neben großen Industrie-Geräten gibt es inzwischen auch kompakte 3D-Drucker, die in ihrer Standfläche etwa so groß sind
wie ein DIN-A3-Blatt; diese stellt zum Beispiel das amerikanische Unternehmen Formlabs her. Bei Bedarf können sie auch
gestapelt und zusammengeschlossen werden, um parallel verschiedene Produkte aus unterschiedlichen Materialien herzustellen.
Für den Druck im zahnmedizinischen Bereich hat Formlabs außerdem spezielle Kunstharze entwickelt: Model Resin eignet
sich für Kronen- oder Brückenmodelle; mit dem Surgical Guide
Resin lassen sich chirurgische Bohrschablonen herstellen und
mit Grey Resin können Zahnmodelle gedruckt werden, anhand
derer transparente Aligner hergestellt werden.

Und so funktioniert’s
Das Kunstharz befindet sich zunächst in einer Kartusche. Für
den Druck wird es in einen Tank entleert, aus dem später das
Modell gedruckt wird. Bevor der Druck beginnt, fährt eine
Druckplattform herunter, bis sie in die Flüssigkeit eintaucht.
Unter dem Tank befindet sich das Herzstück des Druckers:
Ein Laser, der das flüssige Material mit UV-Strahlen Schicht
für Schicht an bestimmten Stellen härtet. Ist eine Schicht gedruckt, fährt die Plattform nach oben und taucht anschließend die unterste Schicht wieder in das flüssige Kunstharz,
damit die nächste Schicht nahtlos gedruckt werden kann.
Ist das Objekt fertig gedruckt, fährt die Plattform nach oben
und eventuell mitgedruckte Stützstrukturen (Supports) können entfernt werden.

Abb. 1: In vielen Laboren ist der 3D-Druck auch bereits zur Gegenwart geworden.
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Abb. 2: 3D-Druck bei verschiedenen Indikationen.

Die neuesten Desktop-3D-Drucker von Formlabs verwenden
den Low Force Stereolithografie-Druck – der Form 3B-Drucker wurde dabei speziell für die Anforderungen im Dentalbereich entwickelt. Im Vergleich zum herkömmlichen Stereolithografie-Druck können damit noch präzisere Ergebnisse
mit einer besonders glatten Oberfläche erzielt werden.
Durch diese Drucktechnik können auch die hohen Anforderungen für zahntechnische Arbeiten erfüllt werden.

Abb. 3a: Modelle auf der Druckplattform.

Vorteile auch für Patienten
Der 3D-Druck verkürzt den Herstellungsprozess zahnmedizinischer Objekte bedeutend, denn Wartezeiten z. B. für Modelle können sich stark reduzieren und so Patienten schneller behandelt werden (Abb. 3a u. b). Der Druck kann dank
des kurzen und digitalen Workflows um zehn- bis hundertmal günstiger werden.
Für die Patienten entstehen dabei weitere Vorteile: Viele verknüpfen nicht die angenehmsten Erfahrungen mit Kieferorthopäden und Zahnärzten. Auch wenn es nicht schmerzhaft
ist, Zahnabdrücke zu nehmen, empfinden viele Patienten
diese Prozedur als sehr unangenehm. Dank des 3D-Drucks
wird bereits dieser Schritt nun deutlich komfortabler: Anstelle von Abformmaterialien können Zahnärzte jetzt einen
Intraoralscanner nutzen, um die Anatomie ihrer Patienten zu
erfassen. Diese Daten werden wie beim analogen Weg an
ein Labor gesendet und dort von einem Zahntechniker an
einem Computer mit einer CAD-Software verarbeitet.
In dieser Software kann das entsprechende Druckobjekt,
etwa eine Brücke, passgenau designt und anschließend gedruckt werden. Nach dem Druck müssen die Teile noch gewaschen und nachgehärtet werden. Nun sind sie fertig und
können entweder direkt verwendet oder in anderen Prozessen wie gewohnt genutzt werden.

Abb. 3b: Fertiges Modell, bei dem die Stützstrukturen bereits abgetrennt wurden.

nun die verschiedenen Progressionsstufen der Zahnpositionen geplant werden. Jeder neue Aligner wird dann 3D-gedruckt und thermisch geformt (Abb. 4).
Die ersten 3D-Drucker auf dem Markt waren sehr groß und
komplex. Die Desktop-Drucker der neuesten Generation
wiegen weniger als 20 Kilogramm und können daher variabel und einfach aufgebaut werden. Aufgrund ihrer kompakten Größe sind solche Deskop-3D-Drucker folglich bedeutend günstiger als große industrielle Drucker – bieten aber
dieselbe Druckqualität. Auch für Dentallabore sowie kleinere
Zahnarzt- und kieferorthopädische Praxen sind sie deshalb
erschwinglich und offerieren die Möglichkeit, vor Ort Aligner zu fertigen und so mit der Konkurrenz mitzuhalten.

Eine Alternative zur Zahnspange
Durch die digitale Technologie des 3D-Drucks können auch
völlig neue Produkte hergestellt werden, zum Beispiel Aligner. Viele Patienten empfinden klassische Zahnspangen optisch als störend. Transparente Aligner können da eine praktische Alternative sein. Bei der Herstellung dieser
Kunststoffschienen ist es von zentraler Bedeutung, dass diese sehr genau auf das Gebiss des Patienten angepasst sind.
Auch hier wird mit einem Intraoralscanner zunächst ein Bild
des Gebisses aufgenommen. Alternativ können Kieferorthopäden einen klassischen, plastischen Abdruck nehmen und
diesen später scannen. Mit dem digitalen Modell können
ZAHNTECHNIK MAGAZIN
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Abb. 5a: Bohrschablonen aus dem 3D-Drucker.

Abb. 5b: Gedruckte Bohrschablonen sorgen für mehr Sicherheit und Präzision
bei der OP.

Prothesen aus dem Drucker direkt für den Patienten  

heitszahns. Der Scan des Gebisses wird auch hier mit einem CBCT- oder einem Kegelstrahlscanner erstellt. Basierend auf den anatomischen Daten kann in einer
CAD-Software nun die Schablone designt und anschließend mit dem Desktop-3D-Drucker gedruckt werden (Abb.
5a). Durch die präzisen Daten können Kieferchirurgen solche Operationen mit einer hohen Genauigkeit planen
(Abb. 5b). Dadurch sinkt das Risiko von Komplikationen,
die klinischen Ergebnisse werden insgesamt verbessert.
Bisher werden Bohrschablonen meist durch Fräsen oder mit
einem industriellen 3D-Drucker hergestellt. Durch die großen und komplexen Maschinen können Drucke dort mehrere Hundert Euro kosten. Mit kompakten Desktop-3D-Druckern können Bohrschablonen jetzt für einen Bruchteil
dessen hergestellt werden.

Neben transparenten Schienen können mit dem Desktop-Stereolithografie-Druck auch Prothesen hergestellt
werden. Bei deren klassischer Herstellung müssen Patienten mehrmals in die Praxis kommen, die Erstellung umfasst
viele Arbeitsschritte, das Handwerk ist sehr komplex. Zudem ist es oft erst mal eine Herausforderung für Dentallabore, gute Zahntechniker zu finden, die über das nötige
Fachwissen verfügen und dieses Handwerk beherrschen. In
Zeiten des Fachkräftemangels wird dies auch zunehmend
schwieriger.
Der digitale Workflow verkürzt die Prothesenherstellung
deutlich. Er beinhaltet weniger Arbeitsschritte und eine geringere Variabilität. Dies führt zu konsistenteren und qualitativ hochwertigeren Ergebnissen. Zahntechniker können
digitale Prothesen-Designs verwenden und diese im
CAD-Programm leicht anpassen und verändern. Neben
dem Design spart auch der Druck eine Menge Zeit und
Geld: Die Desktop-3D-Drucker sind auch für kleine Praxen
und Labore erschwinglich, die Materialien selbst sind günstig und die große Zeitersparnis bei der Herstellung spart
ebenfalls Kosten.
Der PKV-Verband fand in einer Umfrage heraus, dass jeder
zweite Deutsche bereits einen Zahnersatz in Form einer
Krone, Brücke oder Prothese hat. Ebenso viele Menschen
gingen davon aus, dass sie künftig Zahnersatz brauchen
werden. Jährlich werden weltweit bereits 50 Millionen Prothesen produziert. Der digitale Workflow mittels 3D-Druck
macht die individuelle Herstellung von Prothesen bedeutend einfacher und wird den traditionellen Workflow zunehmend ersetzen.

Chirurgische Schablonen ohne lange Wartezeiten
Um eine Schablone für das Setzen von Implantaten zu erstellen, benötigen Zahnärzte und Kieferchirurgen neben
dem Scan des Gebisses auch die Anatomie des Patienten,
etwa bei einer Operation wegen eines verlagerten Weis-

204	

Zusammenfassung
Wir sind mitten drin: Der 3D-Druck verändert schon jetzt die
Zahnheilkunde. Künftig kann das Szenario vom Beginn dieses Beitrages Normalität werden. Kompakte 3D-Drucker
können individuell in Laboren und Praxen aufgebaut werden
und dank der verschiedenen, speziell für die Zahnheilkunde
hergestellten Kunstharze können unterschiedliche Objekte
von Alignern über Bohrschablonen bis hin zum Zahnersatz
schnell und kostengünstig hergestellt werden.
Bilder: © Formlabs

Stefan Holländer
Managing Director EMEA bei Formlabs
press@formlabs.com
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Großartige Stimmung bei den 100 Teilnehmern im Center Ferienpark Allgäu.

		
Funktion im Ferienpark
Über 100 Teilnehmer beim zebris-Symposium im Allgäu
„Digitale funktionelle Okklusion und Funktionsanalyse“ – so hieß der Themenkomplex, zu dem das Allgäuer Unternehmen zebris Medical im Dezember 2019 eingeladen hatte. Elf Referenten bis aus Greifswald und Hamburg waren dafür
angereist und zeigten neueste Verfahren, um einen störungsfreien statischen und dynamischen Aufbiss unter Berücksichtigung der Kiefergelenke zu gewährleisten.

Z

ebris Medical stellt mit zebris Optic JMA ein Kiefervermessungssystem her, das die Messung aller Bewegungen des
Unterkiefers aufzeichnet und vom Zahnarzt in den digitalen
Workflow in der Praxis integriert werden kann. Zahntechnikern
ist es möglich, unter Berücksichtigung der realen Bewegungsdaten Versorgungen mit einer funktionierenden Okklusion und einem Höchstmaß an Sicherheit und Bissregulierung darzustellen.
Im Publikum befanden sich sowohl erfahrene zebris-Anwender
als auch Zahnärzte und Zahntechniker, die sich mit der digitalen
funktionellen Okklusion beschäftigen, um sie in ihre Praxis- und
Unternehmenskonzepte mit einzubinden. Die wissenschaftliche
Kongressleitung dieses erstmalig stattfindenden Symposiums
übernahmen Prof. Dr. Bernd Kordaß von der Universität Greifswald und Prof. Dr. Alfons Hugger (Poliklinik für zahnärztliche
Prothetik, Düsseldorf) (Abb. 1).

Innovationen im Zeichen der Digitalisierung
Prof. Dr. Bernd Kordaß war aus Greifswald angereist, um über
Innovationen im Zeichen der Digitalisierung zu referieren.
Mit im Gepäck hatte er Ergebnisse einer Studie, bei der die
Aktivierung von Zentren im Gehirn mittels funktioneller MRT
(fMRT) aufzeigte, dass Okklusion und Okklusionstherapie mit
Zentren assoziiert sind. Sie betreffen zum einen die emotionale Schmerzwahrnehmung und -bewertung und weiterhin
die Aneignung motorischer Fähigkeiten, wie sie beim Training
vorkommen. Mit einer geeigneten Okklusionsschienentherapie fühlen sich Patienten nachweislich wohler und haben
weniger Beschwerden, was sich im fMRT bestätigt. „ZuZAHNTECHNIK MAGAZIN
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kunftssicher“ sei die Okklusionsschiene laut Prof. Dr. Kordaß,
zumal die Fertigung mit modernen CAD/CAM-Technologien
machbar ist. Benötigt werden dafür lediglich virtuelle Artikulatoren, die das Bewegungsmuster des Patienten individuell
wiedergeben. Die Messsysteme des Herstellers zebris Medical
zur Aufzeichnung der Unterkieferfunktion sind ideal geeignet, solche virtuellen Artikulatoren anzusteuern bzw. auch
direkt die individuelle Funktion mit 3D-eingescannten Zahnreihen zusammenzufügen. „Natürlich ist nicht alles in der
Zahnmedizin und Zahntechnik Funktion, aber ohne Funktion,
einschließlich der Okklusion, ist doch alles nichts!“, lautete
das Fazit des Professors.

Um die Optimierung des digitalen Workflows …
… ging es im Vortrag von Dr. Sebastian Ruge. Wie bei einem
mechanischen Artikulator ist es möglich, gescannte Zahnreihen in Okklusion mit dem virtuellen Artikulator darzustellen
und eine digitale Okklusionsanalyse vorzunehmen. Dabei
können die Einstellwerte für die Gelenkmechanik z. B. mit
Registratplatten manuell oder mit elektronischer Bewegungsaufzeichnung ermittelt werden. Eine Verbesserung bietet eine
Bissplatte, die am Unterkiefersensor befestigt werden kann.
Mit ihr wird die Position des Oberkiefers eingemessen. Damit
ist auch der Gesichtsbogen digitalisiert. Zebris Medical hat
zur Modellpositionierung einen Übertragungstisch für den
Artikulator entwickelt. Auf ihm kann der Kopplungsbehelf
mit Stellschrauben in der richtigen Höhe und Neigung an der
korrekten Position auf dem Übertragungstisch aufgestellt
|
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werden. Der Anwender liest nur noch die drei Werte für die
Schraubenlängen ab und stellt den Kopplungsbehelf an der
im Protokoll dargestellten Position auf. „Schon kann der
Oberkiefer auf dem Kopplungsbehelf aufliegend einartikuliert werden!“ Aus Dr. Ruges Sicht eine immense Erleichterung für den zebris-Anwender, der sich vor allem in einer
immensen Zeitersparnis auswirkt.

Klinische Okklusionsanalyse digital
Prof. Dr. Alfons Hugger erläuterte in seinem Vortrag die
Grundlagen der Okklusion und ging darauf ein, dass es
unter klinischen Gesichtspunkten zwischen Okklusion und
Okkludieren einen Unterschied gibt. Prof. Hugger stellte
die unterschiedlichen Methoden zur klinischen Okklusionsanalyse vor und diskutierte ausführlich die neuen, innovativen Möglichkeiten, die mit der Digitalisierung verbunden
sind. Damit ergeben sich herausragende Möglichkeiten der
Visualisierung und der Analyse, aber auch der kontrollierten Optimierung und Umsetzung im Kontext der Okklusionstherapie. Allerdings gibt es, worauf Prof. Hugger auch
hinwies, Einflüsse der Digitalisierung, die in den allerletzten Konsequenzen noch nicht ganz verstanden sind und
weitergehende Untersuchungen zur klinischen Genauigkeit
erforderlich machen. Insbesondere der sehr naheliegende
Einsatz von Intraoralscannern für Ganzkiefermodelle muss
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch umfassender diskutiert
werden.
Dipl. Ing. Walter Lang legte in diesem Zusammenhang den Einfluss der Kiefergelenkparameter auf die Gestaltung der Okklusalflächen von Zahnersatz und die auftretenden Fehlergrößen
dar.

CMDfact ® (www.dentaConcept.de) im Modul CMDtrace ®.
Dieses öffnet sich am rechten Bildschirmrand neben der
JMA-Software; der Zahnarzt wertet die Befunde per Mausklick aus. „Der Vorteil dieser Lösung“, so Ahlers, „liegt in
der Möglichkeit, kondyläre Bewegungsverläufe wissenschaftlich abzusichern und zugleich praxistauglich auszuwerten und in CMDfact ® mit anderen Funktionsbefunden
zusammenzuführen.“ Die instrumentellen Funktionsbefunde werden so mit den Befunden aus dem CMD-Screening,
der klinischen Funktionsanalyse, der Manuellen Strukturanalyse, dem Bruxismus-Screening sowie dem Zahnverschleiß-Screening und -Status integriert. Eine hervorragende Möglichkeit für den Anwender, die ermittelten Daten
digital zu verknüpfen.

CMD ProCom
Eine weitere Softwarelösung stellte Elahe Azar-Heitmann
vor: CMD ProCom nach Prof. Dr. Axel Bumann. Die weltweit
erste cloudbasierte Software zur praxisgerechten Funktionsanalyse mit optimiertem Formular- und Dokumentenkonzept erleichtert nicht nur das diagnostische Vorgehen
in der täglichen Praxis mit umfangreicher logischer Intelligenz, zudem reduziert sie auch enorm den Personaleinsatz. Die tägliche Arbeit wird zusätzlich unterstützt durch
Patientenaufklärungsformulare, die Auswahl spezifischer
Therapiekonzepte und die Erstellung individueller Heil- und
Kostenpläne. Darüber hinaus gibt es Schnittstellen zu OccluSense, zebris JMA Optic und zebris In-Office-Schienendesign. Die cloudbasierte Lösung ermöglicht eine ideale
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das „Mobile-First-Konzept“ ermöglicht Patienten das Ausfüllen der Fragebögen
sowohl am Smartphone als auch am iPad oder PC.

CMDfact ® Interactor
PD Dr. Oliver Ahlers (Abb. 2) stellte mit CMDfact ® Interactor ein Softwaremodul vor, mit dem die Auswertung der
aufgezeichneten Bewegungsdaten als Grundlage und zum
Monitoring der Funktionstherapie erfolgt. Merkmale sind
die Länge und Form der kondylären Bewegungsbahnen, die
Stabilität der kondylären Bewegung sowie die Qualität der
Bewegungskoordination. Letztere wird auf der Grundlage
des von Dr. Ahlers entwickelten Diagrammes bewertet.
Die Auswertung erfolgt in der namensgebenden Software

Das CMP-Verfahren nach Gerd Christiansen

Abb. 1: V. l.: zebris Geschäftsführer Wolfgang Brunner mit den wissenschaftlichen Tagungsleitern Prof. Dr. Bernd Kordaß und Prof. Dr. Alfons Hugger sowie
Mitorganisator und Referent Hans-Walter Lang.

Abb. 2: PD Oliver Ahlers stellte das Modul CMDFact® Interactor vor, mit dem
die Auswertung der aufgezeichneten Bewegungsdaten als Grundlage und zum
Monitoring der Funktionstherapie erfolgt.
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Den Vortragsmix des umfassenden wissenschaftlich orientierten Tages schloss Gerd Christiansen zum Thema „Controlled Mandibula Positioning.“ Hierbei geht es um die
Ermittlung und Realisierung der therapeutischen Position
beim CMD-Patienten unter Einbeziehung der computergestützten Bewegungsanalyse. Das Verfahren und dessen
Vorteile im Vergleich zur zentrischen Relationsbestimmung
wurden anschaulich beschrieben und demonstriert.
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Abb. 3: Im Workshop von Dr. Ulrich Wegmann und Marcus Trocha wurden fachübergreifende Therapieansätze bei CMD präsentiert.

Abb. 4: Mario Annucci ging auf den Import und die Weiterverarbeitung von Bewegungsdaten im Exocad Dental CAD ein.

Workshops und Industrieausstellung
Die Fortsetzung des Symposiums erfolgte am Samstag mit drei
Workshops. Dr. Ulrich Wegmann zeigte gemeinsam mit dem
Physiotherapeuten Marcus Trocha (Abb. 3) das interdisziplinäre Zusammenspiel von instrumenteller Funktionsanalyse
und Physiotherapie – zwei entscheidende Komponenten eines
fachübergreifenden Therapieansatzes bei craniomandibulärer
Dysfunktion. Im Beitrag des Physiotherapeuten Marcus Trocha
wurden ausgewählte Abschnitte der physiotherapeutischen
Untersuchung und Therapie erläutert. Trochas praktische Demonstration unterstrich die Bedeutung des Klientengesprächs
für die Diagnose. Der Praktiker leitete das Publikum zur unmittelbaren Wahrnehmung der Bisslage in Abhängigkeit von
der Wirbelsäulenhaltung an. Er wies auf die Wichtigkeit der
interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Zahnmedizinern
und Physiotherapeuten hin und empfahl: „Eine physiotherapeutische Untersuchung sollte möglichst vor einer instrumentellen Funktionsanalyse des Kauapparates angesiedelt sein.“
Um Exocad Jaw Motion ging es in dem Workshop von Marco Annucci (Abb. 4). Der Zahntechniker war aus Italien angereist, um Einblicke in die Software Exocad Dental CAD zu
geben. Detailliert ging der Softwareexperte auf den Import
und die Weiterverarbeitung der mit dem zebris JMA Optic ermittelten Bewegungsdaten in der Exocad-Software ein.
Im dritten Workshop präsentierte Prof. Dr. Bernd Kordaß gemeinsam mit Sebastian Ruge das Rainbow ® -Schienenkonzept.
Ein Konzept für Zahnmediziner, die planen, chairside Aufbissbehelfe in der zahnärtlichen Praxis zu erstellen.
In der begleitenden Industrieausstellung nutzten die Teilnehmer die Möglichkeit, auch weitere Verfahren der zebris Medical GmbH kennenzulernen. Das Symposium, das im Center
Parcs Allgäu abgehalten wurde, war mit 100 Teilnehmern ein
voller Erfolg. Auch konnten die Besucher auf Wunsch von
ihren Familien begleitet werden. Das erfolgreiche Veranstaltungskonzept wird weiter fortgeführt.
Bilder: © zebris Medical GmbH

zebris Medical bietet in seiner „zebris Akademie“
folgende Kurse an:
JMA Optic – Klinischer Basiskurs für
Anwender und Interessenten
Einsatzmöglichkeiten des Messsystems
in Diagnose und Therapie
Zielgruppen: Zahnärzte, Zahntechniker, Praxisteam
Termine 2020

Dauer

Referent

Ort

26.–27. Juni

1,5 Tage

Dr. Ulrich
Wegmann

zebris Medical
GmbH, Isny

14. August

1 Tag

Dr. Ulrich
Wegmann

Handwerkskammer, Elbcampus,
Hamburg

28. August

1 Tag

Dr. Ulrich
Wegmann

Dr. Jean Bausch
GmbH & Co. KG,
Köln

9. September

0,5 Tage

Dr. Ulrich
Wegmann

Rübeling + Klar
Dental Labor
GmbH, Berlin

31. Oktober

0,5 Tage

Dr. Christian Universität Witten/
Herdecke, Witten
Mentler

6. November

1 Tag

w
w
w

Dr. Ulrich
Wegmann

W & B Dental
Service GmbH,
Lübeck

www.zebris.de
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Schnell und wirtschaftlich arbeiten mit
2 neuen Fräs- und Schleifmaschinen von vhf
Dentale Restaurationen schnell, präzise und komfortabel fräsen: vhf, Hersteller von dentalen Fräsmaschinen in Ammerbuch,
hat mit der N4+ und der S5 in diesem Frühjahr gleich zwei neue
Modelle auf den Markt gebracht.
Die N4+ ist eine Nassbearbeitungsmaschine
zum
Schleifen von Blöcken aus
Glaskeramik, Composites
und Zirkon sowie von Titan-Abutments. Diese Maschine vereint die von allen
vhf-Maschinen gewohnte
hohe Präzision und die
schnelle Bearbeitung in einem extrem kompakten
Gehäuse. Mit der neuen
N4+ profitieren vhf-Kunden
auch von jeder Menge Power: Die Spindel der Maschine bietet mit kraftvollen
800 Watt und schnellen 80.000 U/min starke Leistung für die
effiziente Nassbearbeitung von drei Blöcken bis 45 mm Länge
oder drei vorgefertigten Abutments. Weiteres Highlight der
vierachsigen Maschine ist eine integrierte Kamera für einfachen
Fern-Support. Die N4+ ist mit ihrem Blockhalter der ideale Partner für Labor und Praxislabor.
Die S5 ist eine besonders vielseitige fünfachsige Dental-Fräsmaschine, die sowohl für die Trocken- als auch die Nassbearbeitung ausgelegt ist. Besonders geeignet ist sie für Anwender, die
ein großes Materialspektrum bearbeiten wollen, denn ihr achtfacher Rondenwechsler erlaubt eine komfortable Nonstop-Bearbeitung aller Materialien von Wachs über Zirkon bis hin zu
Kobalt-Chrom. Statt Ronden können auch bis zu 24 Blöcke oder
48 Abutments bearbeitet werden.

Ein zusätzliches Plus an Effizienz und Komfort bei der S5 liefern
drei integrierte Ionisatoren: Sie verringern den Reinigungsaufwand erheblich, indem sie die statische Ladung von Kunststoffspänen wie die von PMMA weitestgehend neutralisieren.
Und mit der optional erhältlichen Nassschleifoption kann das
Anwendungsspektrum sogar um das Schleifen von Glaskeramik
oder das Fräsen von Titan erweitert werden.
Beide neuen Maschinen zeichnen sich auch durch die große
Freiheit aus, die alle vhf-Maschinen in Bezug auf die bearbeitbare Materialvielfalt bieten. Dabei profitieren die Anwender von
der jahrzehntelangen Erfahrung, die vhf neben dem Maschinenbau auch in der Entwicklung von CAM-Software mit genau
abgestimmten Bearbeitungsstrategien und der Herstellung von
Werkzeugen gesammelt hat. Die stetige Zusammenarbeit von
vhf mit allen relevanten Materialherstellern stellt dabei sicher,
dass ein größtmögliches Materialspektrum optimal und sicher
gefertigt werden kann.

w
w
w

www.vhf.de

Neuer Prothesenkunststoff bei Dreve
Mit der Markteinführung des Prothesenkunststoffs FotoDent®
denture macht Dreve den nächsten Schritt in Richtung „Digi-

tales Labor“. Das lichthärtende Harz (385 nm) zeichnet sich
durch größtmögliche Detailgenauigkeit und Dimensionsstabilität aus und ist biokompatibel sowie frei von MMA. Durch die
niedrige Viskosität spart FotoDent® denture nicht nur Herstellungszeit gegenüber der herkömmlichen Verarbeitung, sondern besonders auch im nachgelagerten Prozess. Das Medizinprodukt Klasse IIa ist in zwei farbstabilen Varianten verfügbar
und übertrifft alle Anforderungen der relevanten DIN-Normen.
Dreve hat für mehrere namhafte DLP-Druckerhersteller Prozesse validiert und arbeitet laufend an weiteren Kooperationen
im 3D-Druck-Workflow.

w
w
w
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Corona-Aktion bei Mack Dentaltechnik: Ihr persönliches Gesichtsschild
Der Bedarf an geeigneten persönlichen Schutzausrüstungen ist
aktuell groß. Mack Dentaltechnik möchte einen Beitrag dazu
leisten, Sie und Ihre Kunden bei Bedarf besser zu schützen. Auf
Grundlage einer Entwicklung des 3D-Drucker-Herstellers Car-

bon hat Mack Dentaltechnik ein Gesichtsschild weiter optimiert
und kann dieses im 24/7-Betrieb herstellen. Alle Kunden können nun ein Exemplar dieses Gesichtsschilds über das Kundenportal kostenfrei mitbestellen.
Weitere Bestellungen können für eine Material- und Aufwandsentschädigung von 15 Euro pro Stück entgegengenommen werden.
Senden Sie hierfür eine E-Mail an gesichtsschild@mackgruppe.
com. Aufgrund der großen Nachfrage ist die Bestellmenge pro
Auftrag auf 2 Stück begrenzt.
Neben der Fertigung des Gesichtsschildes hält Mack Dentaltechnik
natürlich die Produktion weiter aufrecht. Dies konnte durch diverse
Maßnahmen erreicht werden, die sich als praktikabel erwiesen haben, um sowohl die Versorgungssicherheit der Kunden als auch die
Gesundheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.

w
w
w

www.mack-dentaltechnik.de/aktuell/
aktion-gesichtsmaske-3d-druck/

CAD/CAM-System für individuelle Prothesen
Wer kennt es nicht: Die Zeit ist knapp und dennoch verlangen die
Ansprüche von Zahnarzt, Zahntechniker und Patient nach einer
Prothese, die höchste Ansprüche erfüllt. Mit CediTEC und V-Print
dentbase bietet VOCO ein System, das die Prothesenbasis, die Prothesenzähne und das Befestigungsmaterial unter einem Dach vereint. So wird die Herstellung der kompletten Prothese in wenigen
Schritten schnell und unkompliziert gewährleistet. Während CediTEC das Material für die Prothesenzähne und das Befestigungsmaterial liefert, kommt die Basis dentbase unter V-Print auf den
Markt. Dank der Kombination aus Fräs- und 3D-Druck-Technik
vereinfacht sich nicht nur der Prozess, zudem profitiert der Zahntechniker von der Möglichkeit, die Prothese jederzeit – und viel
schneller als beim klassischen Verfahren – zu reproduzieren.
Von Protheseneinzelzähnen über Zahnsegmente bis zum kompletten Zahnkranz für die herausnehmbare Prothetik: Mit CediTEC DT
(Denture Teeth) lassen sich mittels CAD/CAM-Fräsverfahren schnell
und sehr präzise individuelle Prothesenzähne erstellen. Die vier Farben A1, A2, A3 und BL, die weitere Möglichkeit zur farblichen
Anpassung sowie die transluzente Farbgebung sorgen für eine
hohe Ästhetik. Das innovative Material lässt sich mühelos polieren
– für einen natürlichen Glanz. Das bereits ausgehärtete Komposit

ZAHNTECHNIK MAGAZIN

|

Jg. 24

|

Ausgabe 03–04

|

Mai/Juni 2020

wird in der Disc-Form angeboten, die mit ihrem Durchmesser von
98 mm und einer Höhe von 20 mm in alle universellen Disc-Halterungen von marktüblichen Fräsgeräten passt.
Das Befestigungssystem für Prothesenzähne besteht aus dem CediTEC Adhesive und dem CediTEC Primer. CediTEC Adhesive
wird in der praktischen Kartusche fehler- und blasenfrei angemischt. Dank des komfortablen Mischaufsatzes wird es mittels eines Dispensers direkt aus der Kartusche auf die Basis appliziert.
Dadurch wird nur so viel Material angemischt, wie auch tatsächlich
benötigt wird.
Der CediTEC Primer stellt den Verbund zwischen Basis/Zahn und
dem Adhesive her. Er wird direkt aus der Tropferflasche auf eine
Mischpalette gegeben und mit einem Pinsel auf Basis und Zahn
aufgetragen. Nach nur 30 Sekunden Lufttrocknung kann CediTEC
Adhesive aufgetragen und die Zähne eingesetzt werden.
Im System mit V-Print dentbase lassen sich so schnell und effizient hochwertige Prothesen herstellen. CediTEC ist aber auch mit
weiteren aktuell am Markt befindlichen Systemen kompatibel.

w
w
w
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Extrafestes Multilayer-Zirkon SHOFU Disk ZR Lucent
Mit SHOFU Disk ZR Lucent stehen erstmals Zirkoniumdioxid-Ronden zur Verfügung, die bei hohem ästhetischem
Potenzial enorm biegefest sind.
Für Zirkoniumdioxid galt bisher: Je höher die Transluzenz, desto geringer die Biegefestigkeit. Wer sich jedoch wie Hersteller Shofu die
ästhetischen Möglichkeiten von Lithiumdisilikat als Benchmark für
ein hochfestes Zirkoniumdioxid setzt, kombiniert das bisher Unvereinbare in einem neuen Produkt.
Mit SHOFU Disk ZR Lucent gibt es jetzt ein Multilayer-Zirkoniumdioxid,
dessen Schichtung nicht nur farblich dem Aufbau natürlicher Zähne
entspricht – es weist den einzelnen Schichten auch unterschiedliche
Transluzenzgrade zu: von 31 % im Zervikalbereich bis 34 % im
Schmelzbereich. Je nach Nesting-Position im Rohling lassen sich nun
Helligkeitswert, Farbintensität und Transluzenz individuell anpassen.
Besonders ist auch die Dentinschicht: Sie setzt sich aus drei Einzelschichten zusammen, die den Verlauf von Farbe und Transluzenz für
das Auge unmerklich harmonisch aufrastern.
Mehr als 1.000 MPa Biegefestigkeit bieten üppige Sicherheitsreserven sowohl im Front- als auch im Seitenzahnbereich. Wer seinen
Kunden monolithischen Zahnersatz aus Zirkoniumdioxid mit dem
ästhetischen Potenzial von Lithiumdisilikat anbieten will, wählt mit
ZR Lucent richtig.

Sanfter Farbverlauf ohne Übergänge
„Die vorgesinterten 98,5-mm-Ronden mit umlaufender Nut lassen
sich in praktisch allen Maschinen bearbeiten – eine extrem wirtschaftliche Lösung, die keinerlei Umstellung erfordert“, erklärt Ingo
Scholten, bei Shofu Deutschland verantwortlich für Laborprodukte.
„Besonders gelungen ist der sanfte Farbverlauf von ZR Lucent: Die
Farben fließen harmonisch ineinander. Es sind keinerlei Übergänge
bei den ‚neuralgischen Punkten‘ sichtbar, bei denen Hals an Dentin
oder Dentin an Schmelz angrenzt. Im Zervikalbereich sind sie etwas
trüber eingefärbt, so lassen sich farbliche Unstimmigkeiten im
Stumpf gut kaschieren.“

Erste Wahl bei Multilayer- und Monolayer-Rohlingen
SHOFU Disk ZR Lucent ist der ideale Multilayer-Rohling für monolithische Restaurationen. Sie können bei Bedarf mit Vintage Art Universal Malfarben und Glasurmassen ästhetisch optimiert und versie-

© Nick Mekias, Athen/Griechenland

gelt werden. Die fluoreszierende Glasurmasse GP-F verleiht der
Restauration die Fluoreszenz natürlicher Zähne.
Wer ein reduziertes Gerüst ästhetisch perfektionieren möchte, ergänzt die anatomische Form mithilfe der Vintage ZR Schmelzmassen. Der Vorteil des harmonischen Farbverlaufs liegt bei dieser Variante im Gerüst, über die aufgeschichteten Schmelzmassen kommt
die Fluoreszenz in die Restauration.
Mit einer Transluzenz von 37 % ist die Monolayer-Variante Trans die
gute Wahl für Veneers auf farblich intakten Zähnen. Sie ist als
Schmelzersatz gedacht und lässt sich maltechnisch einfach farblich
charakterisieren.

ZR Lucent jetzt mit Preisvorteil kennenlernen
SHOFU Disk ZR Lucent ist ab sofort in den Farben A1, A2, A3 und
in den Stärken 12, 14, 16, 18 und 22 mm im Fachhandel erhältlich. Weitere A-, B-, C- und D-Farben ergänzen das Angebot in
Kürze. Ein Prospekt mit den technischen Daten und eine Übersicht über die Fräsrohlinge und Bestellnummern gibt es unter
www.shofu.de/produkt/shofu-disk-zr-lucent.

w
w
w

www.shofu.de

Optimierte Einbettmassen von picodent®
Die neuen picodent Einbettmassen mit Formel-Upgrade ermöglichen
optimierte Ergebnisse durch Einsatz neuer moderner Rohstoffe. Spürbar besseres und feineres Fließverhalten durch feinere Körnung und
vor allem robuster und stabiler beim Schnellaufheizen. Ebenfalls neu:
picocast CAM, eine Einbettmasse speziell für gedruckte und gefräste
Wachs- und Kunststoffgerüste.
picodent hat die Zukunft fest im Blick. Neben der stetigen Weiterentwicklung der digitalen Produkte aus der CAD/CAM-Systemwelt von
picodent werden auch weiterhin frische Ideen und zeigemäße Innovationen rund um die analogen Produkte entwickelt. Dies geschieht in
enger Zusammenarbeit mit Kunden – den Laboren und Zahntechnikern. Gemeinsam werden so erfolgreiche Lösungen geschaffen, die
den dynamischen Fortschritt in der
w
w www.picodent.de
Dentaltechnik vorantreiben.
w
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DGSHAPE: Fräsaufsätze für Titan-Abutments
Neu auf dem Markt für die Dental-Nassschleifeinheit DWX-42W ist das Frässystem AK-1 für
Titan-Abutments.
Die Schleifmaschinen der DWX-Serie wurden
speziell zur digitalen Herstellung von Zahnersatzprodukten wie Kappen, Kronen und Brücken
entwickelt – verarbeitbar sind verschiedene Dental-werkstoffe wie Zirkoniumdioxid, Wachs,
PEEK und PMMA.
Das Abutment-Frässystem AK-1 besteht aus einer
Reihe von Aufsätzen für den Standard-Materialhalter der DWX-42W. Mit ihnen können Titan-Abutments bekannter Hersteller wie GeoMedi, MEDENTiKA und NT-Trading individuell gefräst
werden.

Spezifikationen
Zugehöriges Modell		

DWX-42W

Unterstützte CAD 		

3Shape, exocad, Dental Wings*

Unterstützte CAM 		

MillBox/CIMsystem*

Zusammensetzung
AK-1 (Hauptset)
Schale mit Spezialfilter, drei Arten von
des Produkts		
Spezialschleifkörpern,
		
AK-1 (Hauptset) Drehmomentschrauber, 		
		Behälterschale, Sechskantschrauben		dreher, Ersatzfilter, Anleitung
AK-1-GE / ME / NT
3 Arten von Materialaufsätzen
(Aufsätze)
GE: GeoMedi; ME: MEDENTiKA; NT: 		
		NT-Trading

Die Vorteile des Abutment-Frässystems AK-1:
1. Individuelle Abutments aus Titan mühelos fräsen: Schließen Sie einfach den Abutment-Adapter an und wechseln Sie die Filterschale sowie
die Schleifkörper aus. Dann können Sie direkt
Ihre eigenen, individuellen Titan-Abutments fräsen.
2. Neue Schleifkörper für Titan: Die neuen Schleifkörper wurden eigens zum Fräsen von Titan entwickelt und optimiert. Sie bieten ein stabiles und
hochwertiges Fräsen individueller Abutments.

Produktivität
Verarbeitungsdauer
		

50–80 Minuten pro Zahn
(von der Form abhängig)

Zeit bis zum Wechsel
der Schleifkörper
		
		

ZTB-150D: 15 Stunden
ZTB-150D: 15 Stunden
ZTB-100D: 3 Stunden
ZTB-50D: 8 Stunden

Verschleißmaterial
ZTB-150D/100D/50D
		
		
		

Spezialschleifkörper
R 1,5 mm Ø 3 mm)
R 1,0 mm Ø 2 mm)
R 0,5 mm Ø 1 mm

* Stand der Informationen: März 2020. Bitte setzen Sie sich für die neuesten
Updates mit den Software-Herstellern in Verbindung.

DGSHAPE Corporation ist ein Tochterunternehmen der Roland
DG Corporation und Anbieter digitaler Lösungen für Zahntechniker.

w
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www.rolanddg.de

Neu in der Zirkonzahn Schule: Webinare und Live-Vorträge
Sich zu treffen, um gemeinsam zu lernen und sich auszutauschen, ist
vielleicht die beste Möglichkeit, um sich weiterzuentwickeln. Leider
sind „echte“ Treffen aktuell nur sehr eingeschränkt möglich. Mit den
zahlreichen dentalen Webinaren und Live-Vorträgen der Zirkonzahn
Schule gibt es aber zumindest virtuell die Gelegenheit dazu. Zirkonzahn-Referenten, aber auch externe Fachexperten wie z. B. ZTM
Udo Plaster referieren und schulen virtuell zu Themen rund um Implantatplanung, digitale Patientenerfassung und effiziente Workflowgestaltung. Sie stellen Fallbeispiele vor und informieren über
Materialien und neue Produkte. Natürlich werden auch viele Tipps
und Tricks im Umgang mit Zirkonzahn Software verraten: Von Implantatplanung über Scantraining bis hin zu Einblicken in neue Funktionen in Zirkonzahn.Modellier oder der Ergänzungssoftware Zirkonzahn.Modifier ist bereits einiges dabei. Zirkonzahn-Kunden, die
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lieber individuell lernen, können sich ihr Webinar oder Online-Training übrigens auch selbst zusammenstellen.
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Das systematische Vorgehen als zentrale
Aufgabe: Am Beispiel der Komplettversorgung eines Oberkiefers
(ZTM Roman Wolf)

Teil 2: Alle relevanten BEL-II-, beb-97- und
beb-Zahntechnik®- Positionen zum
Thema CAD/CAM und Keramik
(ZT Uwe Koch)

Steuerliche Abzugsfähigkeit beruflich
veranlasster Reisekosten: Worauf muss ich
als Dentallaborinhaber 2020 achten?
(Dr. Hans-Ludwig Dornbusch)
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