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EDITORIAL

Die Rückseite der Faltkarte trägt die Adresse der Botschaft 
in Berlin, gerichtet an den russischen Präsidenten. Diese 
Faltkarte kann zum Ausdruck und anschließenden Ver-
sand heruntergeladen werden.

Geben Sie die Web-Adresse oder den Link auch in Ihren 
sozialen Netzwerken zum Versand der Postkarte weiter. 
Das Versenden vieler Karten kostet nicht viel – sollte je-
doch Putin seinen Kampf gewinnen, dann wird uns das 
sicher noch viel mehr kosten. In diesem Sinne möchte ich 
mit einem Zitat des russischen Schriftstellers Alexander 
Solschenizyn schließen: „Die Rettung der Menschheit be-
steht gerade darin, dass alle alles angeht.“

So bleibt nur zu wünschen und zu hoffen, dass es uns 
gelingt, die Botschaft vom Frieden umzusetzen.

Ihr

Prof. Dr. Peter Pospiech

PS: Ich denke eine Botschaft, die auch in einem „Fach-
blatt“ vertreten werden kann.

Über den Tellerrand schauen... 

Liebe Leserinnen und Leser,

über den Tellerrand schauen zu können, ist eine Tugend 
oder eine Kunst, die immer wieder beschworen wird, die 
uns aber oft im turbulenten Alltag verloren geht. Da dieses 
Editorial in der Osterwoche geschrieben wurde, möchte 
ich über das Osternest hinausschauen, das auch in diesem 
Jahr immer noch nicht so gewesen ist, wie wir es uns gern 
gewünscht hätten. Wenn auch die Pandemie derzeit am 
Abklingen ist – ganz genau weiß man es jedoch nicht – so 
beschäftigt die Welt eine zweite existenzbedrohende Kri-
se: der Krieg in der Ukraine.

Wir können uns sicher nicht erinnern, dass die Welt jemals 
kriegsfrei gewesen wäre, aber der Ukraine-Krieg hat eine 
andere Qualität. Er rückt uns näher zusammen, berührt 
uns im Wortsinn fast schon hautnah, denn er findet vor 
unserer Haustür statt. Er bewegt und beschäftigt uns; 
pro- und antirussische Demonstrationen finden in unse-
ren Städten statt. Vielleicht kennen Sie selbst Menschen in 
Ihrer Umgebung, die ukrainischer und russischer Herkunft 
sind, vielleicht haben Sie Mitarbeiter oder Kollegen in Ih-
rem Labor bzw. Ihrem Unternehmen, die emotional noch 
sehr viel näher am Geschehen sind als wir.

Dieser Krieg muss uns ins Mark treffen, weil tatsächlich 
unsere Werte angegriffen werden, die Ukraine auch unse-
ren Kampf kämpft. Ich glaube deshalb, dass es jetzt nicht 
nur die Aufgabe der „Hauptamtlichen“ in den Kirchen, 
Hilfsorganisationen und der Politik ist, sondern auch eines 
jeden, intensiver und beständiger etwas für den Frieden zu 
tun, auch wenn es lächerlich wenig erscheinen mag.

Deshalb möchte ich Sie – in eigener Sache – auf eine Post-
kartenaktion aufmerksam machen, die Anfang März ge-
startet ist (www.pg-ekm.de/aktuelles/nachrichten). Es ist 
eine Friedensbotschaft: Zu sehen sind auf der Vorderseite 
der Karte 2 Hände, die in den Farben der russischen Föde-
ration und der Ukraine gestaltet sind. Das Wort Frieden ist 
groß auf Russisch und unterhalb noch einmal in sehr vielen 
Weltsprachen zu lesen. 
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Wieso? Womit? Wozu?  

Der alltägliche 3D-Druck
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Wieso?
Komplexe Objekte lassen sich aus Schichten aufgebaut ein-
facher herstellen als in der Fräsbearbeitung. Hinterschnitte 
werden nicht durch die Maschinenkinematik beschränkt 
(Abb. 1). Auch das präzise Ausarbeiten von Details, wie 
Interdentalräumen oder schmalen Stumpfformen, limitiert 
kein Werkzeugdurchmesser. Außerdem ermöglicht der 
3D-Druck Fertigungszeiten pro Stück, die eine Fräsanlage 
mit nur einer Frässpindel nicht realisieren kann. Diese Vor-
teile bilden in der täglichen Anwendung ein enormes Po-
tenzial hin zu einer effizienteren Herstellung. 

Womit?
Der Begriff 3D-Druck vereint eine Vielzahl von additiven 
Technologien: von Powder Bed Fusion (SLA/SLM/SLS) über 
VAT-Photopolymerisation (SLA/DLP/CLIP) bis hin zu Materi-
al Extrusion (FDM/FFF/PJM) nebst einigen anderen Verfah-

ren, die im ZT-Umfeld derzeit nicht verbreitet sind. Powder 
Bed Fusion beschränkt sich im Dentalbereich aktuell auf 
den Einsatz von Pulvern aus Cobalt-Chrom-Molybdän-, Ti-
tan- und Goldlegierungen. Diese hochpreisigen Ferti-
gungsanlagen sind vorwiegend in Fertigungszentren oder 
Großlaboren anzutreffen. Bei der VAT-Photopolymerisati-
on finden Photopolymere (Kunststoffe) Anwendung. Auf-
grund der einsetzbaren Materialvielfalt – nicht zuletzt von 
MPG-konformen Druckmaterialien – kommen im Dental-
labor SLA- und DLP-Systeme am häufigsten zum Einsatz. 
Die Material Extrusion verwendet entweder thermoplasti-
sche Kunststoffe, die durch Aufschmelzen und Pressen 
durch eine Düse aufgetragen werden, oder flüssiges Pho-
topolymer, welches über eine Düse aufgetragen und durch 
Licht ausgehärtet wird. Bisher werden bei dieser Technolo-
gie nur Materialien ohne Medizinprodukte(MP)-Zulassung 
oder bis MP-Klasse 1 verwendet.

Auch im Dentalbereich gilt der 3D-Druck als die Zukunftstechnologie. Für die individuelle, auf einen 
Patienten bezogene Herstellung von Hilfsteilen und Restaurationen ist die additive Fertigung prädes-
tiniert. Aber hat die Technologie, gepaart mit den entsprechenden normkonformen Materialien, das 
Potenzial, die subtraktive Technologie der Zerspanung abzulösen? Trotz der augenscheinlichen Vorteile 
stellte sich dem Anwender im Dentallabor nicht selten die Frage nach dem „Wieso“ – dicht gefolgt vom 
„Womit“ und“ „Wozu“. Und jetzt wird‘s konkret.

TECHNIK
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Wozu?
Für den Anwender stellt sich neben der Verarbeitungs-
technologie auch immer die Frage nach der Indikations-
vielfalt, also dem Einsatzbereich. Durch ein breites An-
wendungsspektrum lässt sich gerade zu Beginn die 
Auslastung erhöhen. Um wiederum die Produktivität bei 
der zunehmenden Produktionsmenge zu maximieren, 
ergibt sich zumeist eine Spezialisierung von 3D-Drucker-
typen auf bestimmte Indikationen. Die gängigen Einsatz-
bereiche werden im Folgenden kurz umrissen. 

Modelle
Resultierend aus der zunehmenden Verbreitung von 
intraoralen Scansystemen (IOS) in Zahnarztpraxen wird 

die Notwendigkeit der digitalen Herstellung von Mo-
dellen im Labor folgen. Durch den Einsatz spezieller 
Softwaretypen wie z.B. Fix-it-Erik (r2 dei ex machina) 
kann das Labor aus der breiten Palette der Modellty-
pen sein System wählen (Abb. 2). Es lassen sich Mo-
delle mit Sockel inklusive Split-Cast-Geometrie und 
Magnetaussparung, Sägemodelle mit Sägeschnitten 
und Pinlöchern (Abb. 3 bis 5) oder einfache Zahn-
kränze generieren. All dies als Hohlmodell, Vollmodell 
oder Modell mit Wabenstruktur sowie mit oder ohne 
Zahnfleischmaske (Abb. 6). Gewählt werden sollte da-
bei immer das Modellsystem, das in Kombination mit 
der verwendeten Drucktechnologie konstant genaue 
Ergebnisse erzielt.

Abb. 1: Die additive Technologie des 3D-Drucks. Abb. 2: Modelle spielen auch weiterhin eine Rolle in der Restaurationserstellung.

Abb. 3: Modellsystem mit integriertem Sockel bei der Software Fix-it-Erik. Abb. 4: Auch Pindex-Modelle können digital erstellt werden.

Abb. 5: Löcher und partielle Sägeschnitte werden „mitgedruckt“. Abb. 6: Aussparung für ein Modellanalog inklusive Gingivamaske.
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Fu-Löffel, Bissnahmen, Stützstiftregistrate
Ganz besonders prädestiniert ist der 3D-Druck für die 
Herstellung von Hilfsteilen (Abb. 9 und 10). Auch hier 
kann auf verschiedene Softwareapplikationen zurück-
gegriffen werden: von Allroundlösungen wie Dental 
Designer (3Shape) oder DentalCad (Exocad) bis hin zu 
Stand-alone-Lösungen wie BiteReg (r2 dei ex machina) 
(Abb. 11 und 12) oder EasyBase (Shera). Die Auswahl 
des Drucksystems wird allein durch die Materialkom-
ponenten eingeschränkt, denn es ist eine Medizinpro-
dukte-Zulassung der Klasse 1 nötig.

Schienen
Schienen stellen eine weitere zukunftsträchtige An-
wendung für den 3D-Druck dar. Von Knirscher-
schienen über adjustierte Aufbissschienen bis hin zu 
sog. „Anti-Schnarcher“-Schienen lassen sich alle 
Typen digital erstellen (Abb. 7). Einzig die Material-
wahl entscheidet hierbei, ob die Schiene gedruckt 
oder gefräst werden muss (Abb. 8). Für die intrao-
rale Anwendung zugelassene Materialien stehen 
bei der VAT-Photopolymerisation (SLA/DLP) zur Ver-
fügung.

Abb. 7: Softwareseitige Konstruktion einer Anti-Schnarcher-Schiene in der 
BiteReg-Software.

Abb. 8: Schiene nach der digitalen Herstellung.

Abb. 9: Hilfsteile sind prädestiniert für den 3D-Druck.

Abb. 11: Bissschablonen erstellt in BiteReg (r2 die ex machina). Abb. 12: IPR-Registrat während der Konstruktion.

Abb. 10: Digitale Konstruktion einer Überabformung.
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Provisorien
Zahnfarbene Kunststoffe der Medizinprodukte-Klasse 2a 
für das Indikationsgebiet der provisorischen Versorgung 
stehen dem Anwender bei der VAT-Photopolymerisation 
(SLA/DLP) zur Verfügung. Somit erfolgt die Frage der 
drucktechnischen oder frästechnischen Anwendung über 
einen Vergleich der Werkstoffkennwerte der Materialien.

Bohrschablonen
Auch Bohrschablonen sind mit den 3D-Druckverfahren 
der VAT-Photopolymerisation (SLA/DLP) oder der Materi-
al Extrusion (PJM) sehr gut umsetzbar (Abb. 13). Zur An-
wendung müssen dabei allerdings Materialien kommen, 
die mindestens der Medizinprodukte-Klasse 1 zugeord-
net sind.

Fazit
Der 3D-Druck hat das Potenzial, die Fertigung im Dental-
labor nachhaltig zu verändern. Ob diese Veränderung, so 
wie es momentan der Fall ist, eine Ergänzung der 
CNC-Produktion mit Fräsmaschinen darstellt oder zu-
künftig diese Technologie gänzlich ersetzt, dürfte sich in 
der Materialentwicklung entscheiden. Stehen adäquate 
Materialen zu den bisher eingesetzten Fräsrohlingen zur 
Verfügung, ist der 3D-Druck aus wirtschaftlicher Sicht ef-
fizienter. Außerdem wird der ressourcenschonende Ein-
satz von Rohmaterialien zunehmend gefordert. Subtrak-
tive Verfahren kommen hierbei schnell an ihre Grenzen. 
Die additive Fertigung hat gerade im Materialbereich 
noch viel Entwicklungsspielraum, ist aber schon zum jet-
zigen Zeitpunkt eine Fertigungsmethode, die indikations-
bezogen einige digitale zahntechnische Arbeitsabläufe 
neu ausrichtet (Abb. 14). 

Bilder: © Ralph Riquier

Abb. 13: Bohrschablone nach dem 3D-Druck.
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Abb. 14: Bissregistrate digital erstellt
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Überblick: Additive Fertigungsverfahren 
für Dentallabore

Verfahren der additiven Fertigung unterscheiden 
sich anhand des eingesetzten Werkstoffs und des 
Fertigungsprozesses. Folgende kommen derzeit in 
Dentallaboren zum Einsatz.

Powder Bed Fusion
Bei der Pulverbettfusion werden Pulvermateriali-
en, z.B. Matallpulver, verarbeitet. Dies beschränkt 
sich im Dentalbereich aktuell auf den Einsatz von 
Pulvern aus Cobalt-Chrom-Molybdän-, Titan- und 
Goldlegierungen. Diese hochpreisigen Fertigungs-
anlagen sind vorwiegend in Fertigungszentren oder 
Großlaboren anzutreffen.
Derzeit relevante Verfahren der Powder Bed Fusion 
für Dentallabore: 
SLA – Stereolithografie
SLS – Selektives Lasersintern 
SLM – Selektives Laserschmelzen

VAT-Photopolymerisation
Bei der VAT-Photopolymerisation finden Photopoly-
mere (Kunststoffe) Anwendung. Aufgrund der viel-
fältigen verwendbaren Materialien – nicht zuletzt 
von MPG-konformen Druckmaterialien – kommen 
im Dentallabor SLA- und DLP-Systeme am häufigs-
ten zum Einsatz.
Derzeit relevante Verfahren der VAT-Photopolymeri-
sation für Dentallabore: 
SLA – Stereolithografie
DLP – Digital Light Processing
CLIP – Continuous Liquid Interface Production

Material Extrusion 
Die Material Extrusion verwendet entweder ther-
moplastische Kunststoffe, die durch Aufschmelzen 
und Pressen durch eine Düse aufgetragen werden, 
oder flüssiges Photopolymer, welches über eine 
Düse aufgetragen und durch Licht ausgehärtet 
wird.
Derzeit relevante Verfahren der Material Extrusion 
für Dentallabore: 
FDM – Fused Deposition Modeling 
FFF – Fused Filament Fabrication
PJM – PolyJet Modeling

Dreve Specials
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Vielfältige Indikationen   
mit Glaskeramik und Zirkonoxid 
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In den letzten Jahren hat die Materialentwicklung im 
CAD/CAMBereich einen rasanten Fortschritt erlebt. Die 
Eigenschaften der Vollkeramiken wurden hinsichtlich 

Festigkeit und Ästhetik optimiert: Heute überzeugen sie 
aber vor allem dadurch, dass sie ihrem Vorbild, dem na-
türlichen Zahn, in fast nichts mehr nachstehen. Dental-
keramiken lassen sich grundsätzlich in 2 Segmente eintei-
len: Silikatkeramiken – darunter fallen Feldspatkeramik, 
Glaskeramik, Lithiumdisilikat (LS2) –  und Oxidkeramiken 
wie Zirkonoxid. Hierbei stellen sich Fragen zur Indikation 
und werkstoffgerechten Verarbeitung innerhalb der ver-
schiedenen Segmente. Eine sorgfältige Diagnostik und 
Planung sind daher im Vorfeld unerlässlich, denn danach 
richten sich Präparation, Konstruktion und Befestigung. 
Die Entscheidung über das Blockmaterial basiert auf der 
klinischen Situation.

Silikatkeramiken
Die 1. Station der Materialreise führt zu den Silikatkerami-
ken, zu denen auch CEREC Tessera (Abb. 1) zählt. Es 
handelt sich dabei um ein modernes Lithiumdisilikat, das 
sehr hohe ästhetische Standards erfüllt und chairside ver-
arbeitet werden kann. Kurz gesagt ein Advanced Lithium 

Disilicate – der Dreiklang von Festigkeit, Schnelligkeit und 
Ästhetik. Seine Kristallstruktur besteht überwiegend aus 
2 Komponenten, eingebettet in eine zirkonoxidverstärkte 
Glasmatrix, nämlich Lithiumdisilikat und Virgilit (Abb. 2). 
Diese 2 Kristallsorten erzeugen eine dicht gepackte, kris-
tallisationsverstärkte Glaskeramik. Bereits in der Produk-
tion entstehen Keimbildung und Wachstum in einer 
amorphen Glasmatrix. Das Restwachstum der Glaskris-
talle und eine Stabilisierung beim Glanzbrand finden da-
gegen beim Anwender statt. Beide Kristallsorten erhö-
hen die Materialdichte und schützen vor Rissausbreitung. 
Die besondere Kombination der Kristalle führt zu einer 
hohen Festigkeit von mehr als 700 MPa (biaxiale Prüfme-
thode) und erlaubt damit substanzschonendere Präpara-
tionen mit einem geringeren Chipping-Risiko am Präpa-
rationsrand der Restauration (Abb. 3). Die amorphe 
Glasmatrix von CEREC Tessera erlaubt zusätzlich einen 
Lichtdurchlass und begünstigt dadurch ein Wechselspiel 
zwischen Lichtstreuung und Blockade. Dabei liegt die 
Größe der Kristalle (200–600 nm) im Wellenlängenbe-
reich von sichtbarem Licht. Die Wechselwirkung zwi-
schen Licht und Kristallen führt zu einer Lichtstreuung 
mit Opaleszenz-Effekt, was wiederum eine hochwertige 

Innovationen gehören zu den Kernkompetenzen von Dentsply Sirona. Beispielhaft dafür ist nicht zuletzt 
das bereits 1985 im Markt eingeführte Chairside-CAD/CAM-System CEREC (CEramic REConstruction). Seit-
her haben sich System und Materialien stetig weiterentwickelt. Dieser Artikel nimmt Sie mit auf eine Reise 
der Praxislabor-Digitalisierung und den damit verbundenen Dentallösungen der CEREC-Materialien.

TECHNIK

Abb. 1: CEREC Tessera Block. Abb. 2: „Stäbchen“ (ca. 600 nm) sind Lithiumdisilikat-Kristalle, „runde“ Kristalle  
(ca. 200 nm) sind das Virgilit. A3,5: Q241 x-714 (800°C; Q46 - 0,5 wt.%Al2O3, 
+3,0wt%SiO2).
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Ästhetik bewirkt (Abb. 4). CEREC Tessera bietet damit eine natürli-
che Opaleszenz, hohe Transluzenz und Fluoreszenz (Abb. 5a und 
5b). Für mehr Individualität lässt sich CEREC Tessera auch mit Celtra 
Ceram verblenden, einem für die Cut-back-Technik validierten Kera-
mikmaterial. Da nur ein kurzer Glasurbrand für CEREC Tessera nötig 
ist, verkürzen sich für den Patienten die Warte- und Stuhlzeit. Der 
Brennvorgang dauert bei Anwendung im Sinterofen CEREC Speed-
Fire – auch mit Malfarben – nur knapp 4,5 Minuten.

Abb. 3: Die vorgegebenen Mindestwandstärken für die adhäsive Befestigung (links) und die kon-
ventionelle Befestigung (rechts).

Abb. 4: CEREC Tessera, beleuchtet: Dank dieser Lichtstreuung wechselt die Farbe bei unterschied-
lichen Lichtverhältnissen ganz ähnlich wie bei einem natürlichen Zahn, was als Opaleszenz be-
zeichnet wird.

Abb. 5a und 5b: Klinischer Fall mit Präparation (links) und Endresultat (rechts). Beide Zähne wur-
den mit Kronen aus CEREC Tessera, mittlere Transluzenz, Farbe A2, versorgt. Dank eines ausge-
zeichneten Chamäleon-Effekts lässt das ästhetische Resultat nichts zu wünschen übrig (Bilder mit 
freundlicher Genehmigung von ZTM Hans-Jürgen Joit).
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vergleichsweise niedrige Transluzenz. Durch Erhöhung des 
Yttri umanteils steigt die Transluzenz auf Kosten der Festig-
keit an. Keramiken mit 5Y liegen zu gleichen Anteilen in 
tetragonaler als auch kubischer Form vor. Der kubische An-
teil bewirkt hierbei die Erhöhung der Transluzenz. Kerami-
ken mit 4Y, wie z.B. CEREC Zirconia+ und CEREC MTL Zir-
conia, bieten hierbei den besten Kompromiss. Zur Ver-
wendung kommen diese Materialien in vorgesinterten Zir-
koniumdioxid-Rohlingen, sogenannten Weißlingen. Die zu 
fertigenden Restaurationen können leicht spanabhebend 
aus den kreideweichen Rohlingen herausgearbeitet wer-
den. Bei der Konstruktion des Werkstückes muss dabei 
eine Schwindung von ca. 20 bis 25% berücksichtigt wer-
den, die im abschließenden Sinterprozess auftritt.

Der Sintervorgang
Sintern beschreibt den Prozess, bei dem sich ein poröser 
Körper bei Temperaturen knapp unterhalb der Schmelz-
temperatur verdichtet und die einzelnen Körner sich durch 
Diffusion verbinden (Abb. 7 und 8). Beispielhaft dafür 
wird im Folgenden der Vorgang mit CEREC MTL Zirconia 
(Abb. 9) aufgeführt. CEREC MTL Zirconia ist ein hochfes-

Oxidkeramiken
Die nächste Station der Materialreise widmet sich den 
Oxidkeramiken. Anders als bei einer Glaskeramik steht mit 
Zirkoniumdioxid heute ein Werkstoff zur Verfügung, der 
neben werkstoffkundlichen Aspekten das Verständnis sei-
ner speziellen Eigenschaften voraussetzt. Von Bedeutung 
sind dabei insbesondere eine korrekte Indikationsstellung 
und eine gewissenhafte klinische Vorgehensweise. Die be-
sonderen Materialeigenschaften von Zirkoniumdioxid lie-
gen in seiner Polymorphie begründet. Kristallografisch be-
trachtet tritt Zirkoniumdioxid in monokliner, tetragonaler 
und kubischer Modifikation auf. Das wichtigste Stabilisie-
rungsoxid, das in zahnmedizinischen Zirkoniumdioxid-
Keramiken eingesetzt wird, ist Yttriumoxid (Y

2
O

3
). Yttri-

um(teil-)stabilisiertes Zirkoniumdioxid wird meist als Y-ZrO
2
 

(z.B. 3Y-, 5Y-ZrO
2
) bezeichnet. Die Menge an Yttriumoxid 

bestimmt dabei maßgeblich die Eigenschaften von Zirko-
noxid, speziell die Festigkeit und die Transluzenz (Abb. 6). 
Eine besonders hohe Festigkeit wird hierbeimit einem An-
teil von 3Y erzielt, da die Keramik hauptsächlich aus tetra-
gonalen Körnern besteht und diese für die Festigkeit ent-
scheidend sind. Jedoch besitzen diese Keramiken eine 

Abb. 6: Schematische Darstellung des Einflusses des Y-Anteils auf die Festigkeit 
und Transluzenz von Zirkonoxidkeramiken.

Abb. 7: Vor dem Sintern: Poröse Struktur aus lose zusammenhängenden Zirkono-
xidpartikeln. Der Zustand wird als Weißkörper bezeichnet.  Festigkeit: 15–60 MPa.

Abb. 8: Nach dem Sintern: Benachbarte Körner haben sich verbunden bei nahezu 
vollständigem Porenrückgang, wodurch die finale Festigkeit der Keramik erreicht 
wird. Festigkeit: 750–1200 MPa.

Abb. 9: Mehrschichtige Zirkonoxidblöcke CEREC MTL Zirconia.
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* VITA® ist keine eingetragene Marke von Dentsply Sirona.

ter, mehrschichtig graduierter (MTL = Multi Transitional 
Layer) Zirkonoxidblock, der zur Herstellung von voll anato-
mischen Kronen und Brücken im Front- und Seitenzahnbe-
reich verwendet werden kann. Aufgrund seiner Translu-
zenz und des nahtlosen Farbverlaufs ist CEREC MTL Zirconia 
auch für Restaurationen mit Ansprüchen im Frontzahnbe-
reich sehr gut geeignet. Nach dem Fräsen im CEREC CAD/
CAM-System von Dentsply Sirona werden die CEREC MTL 
Zirkonoxidrestaurationen im CEREC SpeedFire-Ofen oder 
einem anderen konventionellen Sinterofen wie inFire HTC 
speed oder inLab ProFire gesintert. Die Blöcke sind in sie-
ben VITA®-classical-Farben* (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2) 
erhältlich, wobei die Sinterzeiten je nach Farbton und 
Wandstärke variieren können. Die gesinterten Restauratio-
nen werden durch Polieren oder Polieren und Glasieren 
(Individualisierung mit DS Universal Malfarben und Glasur) 
finalisiert. Mit CEREC SpeedFire kann eine Krone in ca. 18 
Minuten gesintert werden. Der optionale Glasur-
brand dauert knapp 9 Minuten. Die Mikrostruktur der 

CEREC MTL Zirconia-Blöcke besteht aus 2 Zirkonoxid-
polymorphen. Die tetragonale Modifikation (kleinere Kör-
ner) mit einem Anteil von ca. 65% sorgt für eine hohe 
Festigkeit, während die kubische Modifikation (größere 
Körner) zu einer Erhöhung der Transluzenz führt. Diese ku-
bischen Körner sind in die tetragonale Matrix eingebettet 
(Abb. 10 und 11). Erwähnenswert ist hierbei, dass sich 
das Licht an den Grenzflächen zu kubischen Körnern weni-
ger stark bricht als an den Grenzflächen von tetragonalen 
Körnern. Aufgrund dessen bewirkt ein höherer kubischer 
Anteil eine geringere Lichtbrechung und somit eine höhe-
re, bessere Transluzenz. Mit zunehmendem kubischem 
Anteil steigt die Transluzenz und fällt die Festigkeit. Diese 
hohe Transluzenz begründet neben der hohen Farbgenau-
igkeit den hohen ästhetischen Maßstab von CEREC MTL 
Zirconia (Abb. 12). Bei Blöcken besteht immer der Zielkon-
flikt zwischen Transluzenz auf der einen und hoher Festig-
keit auf der anderen Seite. Hohe Festigkeit hat normaler-
weise eine geringere Transluzenz und damit eine geringere 

Abb. 12: Der fließende Farbverlauf und die damit einhergehende natürliche Adaption von CEREC MTL Zirconia führen dazu, dass keine Schichten erkennbar sind.

Abb. 10: Lichtstreuung in Zirkonoxid (nach Ban, Materials 2021, 14, 4879). Abb. 11: Rasterelektronenmikroskopische 
Aufnahme von CEREC MTL Zirconia.
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Ästhetik zur Folge. Dank des mit Yttriumoxid angereicher-
ten Zirkonoxidmaterials (mit Yttriumoxid-Wert 4), das eine 
Festigkeit über 850 MPa und zugleich ideale Transluzenz 
bietet, wird hier mit CEREC MTL Zirconia eine Balance er-
reicht. Bei den empfohlenen geringen Mindestwandstär-
ken ist eine restaurative Behandlung außerdem auch in Be-
reichen mit begrenztem Platzangebot möglich (Abb. 13). 
Bei einer Präparation mit ausreichender Retentionsform 
und Wandstärke können CEREC MTL Zirkonoxidkronen 
und -brücken mit konventionellen oder selbstadhäsiven 
Zementen befestigt werden (Abb. 14a und 14b).

Fazit
Digitalisierung in Zahntechnik und -medizin ist heute State 
of the Art. Der digitale Scan, die virtuelle Konstruktion, der 
Datentransfer und die Auswahl geeigneter Hochleistungs-
keramiken haben den Workflow in Praxis und Labor ex-
trem verkürzt. CEREC ermöglicht im Praxislabor die Be-
handlung einer Vielzahl von Indikationen in nur einer 
Sitzung – von Kronen über Brücken und Abutments bis hin 
zu Veneers. 

Bilder: © Dentsply Sirona, falls nicht anderweitig deklariert.

Abb. 13: Geringe Mindestwandstärken ermöglichen restaurative Behandlung in 
Bereichen mit begrenztem Platzangebot.

Abb. 14a: CEREC MTL Zirkonoxidkronen und -brücken lassen sich mit konventio-
nellen oder selbstadhäsiven Zementen befestigen.

Abb. 14b: Konventionelle Zementierung einer vollanatomischen CEREC MTL Zir-
conia Krone (Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Harald Steinbrenner, 
2021).



Zulassung ist nicht gleich Indikation 

Fokus: herausnehmbarer Zahnersatz

TECHNIK

Die Indikationsstellung von neuen Werkstof-
fen und Verfahren obliegt der Wissenschaft. 
Unter dem Dach der Deutschen Gesellschaft 

für Zahn-, Mund und Kieferheilkunde sind eine 
Vielzahl von weiteren wissenschaftlichen Fachge-
sellschaften vereint, die aus klinischen Studien 
und werkstoffkundlichen Untersuchungen die Eig-
nung neuer Therapiekonzepte am Patienten über-
prüfen. Für die Zahntechnik und Prothetik ist die 
Deutsche Gesellschaft für Prothetische Zahnmedi-
zin und Biomaterialien (vormals: DGZPW) zustän-
dig, die Leitlinien, Stellungnahmen und Empfeh-
lungen nach dem Stand der Wissenschaft veröf-
fentlicht. Danach richtet sich unter anderem auch 
die Studentenausbildung an den Universitäten. Für 
den herausnehmbaren Zahnersatz sei an dieser 
Stelle auf Therapiegrundsätze und grundlegende 
Richtlinien hingewiesen, die auch im Streitfalle bei 
gerichtlichen Auseinandersetzungen maßgeblich 
sind.

Parodontal-gingivale Lagerung und 
das Konzept der starren Abstützung
Grundsätzlich muss der herausnehmbare Zahnersatz 
auf den noch vorhandenen Restzähnen abgestützt 
werden, um eine parodontal-gingivale Lagerung zu er-
reichen. Damit sollen die zahnlosen Alveolarfortsätze 
entlastet und die Dynamik des Prothesensattels einge-
schränkt werden. Zudem steigt die Lastaufnahmefähig-
keit der Teilprothese und damit verbessert sich die Kau-
fähigkeit des Patienten (Abb. 1). Ein nicht abgestützter 
Prothesensattel ohne Kraftverteilung auf die noch vor-
handenen Nachbarzähne kann langfristig zu Druckatro-
phie des zahnlosen Knochens führen, da die Dynamik 
des Prothesensattels – früher oft „Reiten der Prothese“ 
genannt – punktuelle Lastspitzen verursacht, die den 
Knochenabbau beschleunigen (Abb. 2). Dieses Kon-
zept der starren Abstützung ist mit flexiblen Prothe-
senkunststoffen kaum realisierbar, da der Kaudruck 
eher eine Verformung des Prothesenkörpers als eine 
achsengerechte Kraftweiterleitung auf die vorhande-

Die zunehmende CAD/CAM-Verarbeitung in der dentalen Technologie führt nach wie vor dazu, dass neue 
Werkstoffe entwickelt und auf den Markt gebracht werden. Grund dafür sind meist die „2 großen K“: 
Komfort und Kosmetik. Diese sollen für den Patienten verbessert werden. Ein Anliegen, das grundsätzlich 
nicht verkehrt ist. Allerdings darf es nicht dazu führen, dass der hippokratische Grundsatz des „nil nocere“ 
– des Nichtschadens – verletzt wird. Denn dass ein Werkstoff den Anforderungen nach dem Medizinpro-
duktegesetz genügt, heißt nicht, dass er auch die Indikationen für eine gewünschte Anwendung erfüllt.
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Abb. 1: Belastungsdiagramm verschieden gelagerter Prothesen nach Strack.          

digital solutionsdigital solutions
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nen Parodontien der Zähne bewirkt. Aus diesem Grun-
de sind Prothesen aus flexiblen Werkstoffen nur in aus-
gewählten Situationen indiziert, wie z.B. einer Mund-
öffnungseinschränkung bei Sklerodermie oder auch bei 
Tumorpatienten, bei denen primär die Ästhetik zur Auf-
rechterhaltung der Gesellschaftsfähigkeit im Vorder-
grund steht. 

Parodontalprophylaktische Gestaltung
Klammern sollen eine Retentionskraft von ca. 5–10 N er-
reichen. Diese sichert zum einen eine gute Lagestabilität 
und zum anderen eine ebenso gute Ausgliederbarkeit. 
Die Klammerkraft wird nach der folgenden Formel be-
rechnet F= (E x d x u)/I (Abb. 3). Dabei spielen Elastizitäts-
modul, Unterschnittstiefe, Klammerlänge und Profildicke 
eine Rolle. Bei CoCrMo-Legierungen haben wir ein E-Mo-
dul von ca. 200 GPa, bei flexiblen Kunststoffen dagegen 
nur von 2 GPa. Um dieselbe Kraft zu erreichen, muss in 
der Formel das Produkt über die anderen Faktoren ausge-
glichen werden – d.h. letztendlich über die Materialstär-

ke, da Klammerlänge und Unterschnittstiefe anatomisch 
begrenzt sind. Eine zu große Materialstärke führt aber zu 
deutlichen Überkonturierungen und parodontalhygie-
nisch ungünstiger Gestaltung, weil die Plaqueanlagerung 
potenziell erhöht und die Selbstreinigungseffizienz verrin-
gert ist, was mittelfristig die Schädigung der betreffen-
den Zähne zur Folge haben kann.

Schutz vor Aspiration und Verschlucken
Herausnehmbarer Zahnersatz muss eine gewisse Min-
destgröße erreichen, da sich bei ungewolltem Lösen, 
wie etwa durch klebrige Nahrung, die Gefahr des Ver-
schluckens oder sogar der Aspiration ergibt. Deshalb 
sind als „Flipper“ oder „Spinne“ bezeichnete Prothesen 
kontraindiziert. Die provisorische Versorgung von Einzel-
zahnlücken kann auch relativ preiswert und bewährt 
mittels einer Schiene aus einem Polycarbonat und ein-
gesetztem Pontic erfolgen (Abb. 4).

Fazit
Aus der Tatsache, dass sich auf dem Markt Produkte 
befinden, die formal zugelassen sind, lässt sich keine In-
dikation ableiten. Die Indikationsvorgaben stammen 
von den wissenschaftlichen Gesellschaften. Alles andere 
sind Anwendungen, die auf eigene Gefahr letztlich vom 
einzelnen Zahnarzt verantwortet werden müssen. Im 
Streitfall wird auf die Leitlinien der Fachgesellschaften 
zurückgegriffen. So ist es letztlich wie im Straßenver-
kehr: Man kann zwar ohne Gurt fahren, muss im Zwei-
felsfalle aber selbst die Konsequenzen tragen. 

Prof. Dr. Peter Pospiech

Bilder: © Prof. Dr. Peter Pospiech

Haftkraft einer Klammer

Abb. 3: Formel zur Berechnung der Klammerhaftkraft.                               

E = E-Modul, d = Klammerstärke, u = Unterschnittstiefe, l = Länge

Abb. 4: Interimsversorgung zum Ersatz des Zahnes 12 mittels einer Tiefziehschiene.Abb. 2: Konsequenz von nicht abgestützten Drahtklammerprothesen: abgesun-
kene Prothesensättel.



Warum wir löten 

Kommentar von Axel Mühlhäuser
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In der Gusstechnik lassen sich bei einzelnen Teleskop-
kronen (Sekundärteleskope) bestmögliche und repro-
duzierbare Saugpassungen herstellen. Bei zierlichen 

Primärteilen in der Front muss lediglich beim Einbetten 
eine stärkere Expansion bzw. bei Molaren eine geringe-
re eingestellt werden, d.h. je nachdem getrennt einge-
bettet werden. Bekannterweise wird mit zunehmender 
Anzahl und Spannweite – zudem noch bogenförmig – 
im Einstückguss der Verzug immer größer. Keine Ein-
bettmasse kann gleichzeitig sowohl das Volumen (drei-
dimensional) im Teleskopinnenbereich als auch die 
lineare Ausdehnung im Bogen kompensieren. Verschie-
dene Ansätze, wie z.B. die Kerneinbettung, scheitern in 
der praktischen Ausführung oder im Ergebnis. Nur durch 
das Gießen in Einzelsegmenten und das nachträgliche 
Zusammenfügen durch Löten kann aus unserer Sicht 
eine 100%ige, spannungsfreie Passung erreicht werden. 
Wir verwenden ausschließlich cadmium- und paladium-
freie Lote, deren Bestandteile zum Großteil der Legie-
rung entsprechen. Spezielle Nach- oder Zweit-, bzw. 
Drittlote mit niedrigerer Arbeitstemperatur verwenden 
wir nicht, d.h. wir verwenden im gesamten Arbeitspro-
zess immer das gleiche Lot. 

Nach wie vor ist die Löttechnik trotz modernster Schweiß-
und Klebeverfahren eine der gebräuchlichsten Anwen-
dungsmöglichkeiten. Während des Lötvorganges erfolgt 
eine Diffusion zwischen dem flüssigen Lot und der 
fest-heißen Legierung. Die entscheidenden Faktoren für 
den Langzeiterfolg der Fügetechnik Löten liegen in der 
Verbundfestigkeit, d.h. der Ausprägung des Diffusions-
gefüges, und der Korrosionsbeständigkeit. Ein ideales 
Diffusionsgefüge samt stabiler Verbindung und optima-
ler Mundbeständigkeit entsteht, wenn:

• der Temperaturunterschied zwischen der Arbeitstem-
peratur des Lots und dem Soliduspunkt der Legierung 
möglichst gering ist (60–80°C),

• Artgleichheit (metallurgisch) und ähnlicher WAK von 
Gold und Legierung vorliegen,

• metallisch reine Oberflächen (fett- und oxidfrei) gege-
ben sind,

• gute Benetzbarkeit der Legierung und Verhinderung 
der Oxidbildung durch Flussmittel besteht,

• beim Löten mit der offenen Flamme immer in der 
„reduzierenden Zone“ gearbeitet wird,

• gleichmäßig vorgewärmter Lötblock und Gerüstele-
mente Verwendung finden,

• vor dem Aufbringen des Lots mit der Flamme die 
Temperatur an der Lotstelle über den Arbeitsbereich 
des Lots gebracht wird (Soliduspunkt der Legierung 
nicht überschreiten) und

• ein planparalleler Lötspalt mit einer Breite von 0,05 
bis maximal 0,2 mm (je geringer desto exakter die 
Passung) erreicht wird.

Klebeverbindungen (Modellguss und Teleskopkronen) 
sind für uns kein Thema, da aus unserer Sicht mit einer 
Lötung graziler und langfristig sicherer verbunden wird. 
Eine Laserverbindung kommt für uns im Teleskopbe-
reich nicht infrage. Die Verzugsneigung ist deutlich hö-
her, d.h. jeder kleine Verzug muss durch gegenüberlie-
gende Schweißpunkte kompensiert werden. Eine V-Naht 
(zirkulär außen) bringt nicht die notwendige Stabilität, 
da der Innenbereich hohl bleibt und interdental mehr 
Platz benötigt. Die X-Naht (von innen nach außen) ist 
grazil und stabil, jedoch ist diese aufwendig und die 
Verzugsneigung nicht unerheblich. Auch sehen wir per-
sönlich bei Laserverbindungen eher eine Versprödung 
oder Bruchgefahr.
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Die vollverblendete Teleskopbrücke – Teil 3 

Königsklasse der Zahntechnik
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Der vorangegangene Artikel zur Fertigung der voll-
verblendeten Teleskopbrücke schloss mit der An-
sicht der Gusskanäle von lingual und bukkal 

(Abb. 81 und 82). Folgerichtig wenden wir uns nun dem 
Gießen, Verlöten und Ausarbeiten zu: Angestiftet wird 
wie gewohnt im offenen Ring, um anschließend die Ver-
blendflächen mit Makroretentionsperlen zu versehen 
(Abb. 83). Beim genauen Betrachten ist das runde TK-Ele-

ment erkennbar. Wie zuvor gießen wir im Speedverfah-
ren mit der Einbettmasse Elite Vest Plus. Nach langsamem 
Abkühlen bei Zimmertemperatur erfolgt das Ausbetten 
mittels Glanzstrahlperlen bei niedrigem Druck, gefolgt 
vom Absäuern und einer Ultraschallreinigung. Bereits 
jetzt zeigt sich ein perfektes Ergebnis ohne Fehlstellen. 
Der warme Farbton der Biolight-Legierung spricht für sich 
(Abb. 84). Die Innenbereiche und der Übergang zum an-

Wie mittels neuer sowie vorhandener Implantate per Pfeilervermehrung eine Teleskopbrücke entsteht, 
zeigt ZT Axel Mühlhäuser. Dabei geht er auf heikle Aspekte der Fertigung ein, entwickelt Lösungen und 
kommentiert Verfahrensweisen und Materialien. Im Fokus des 3. Teils der Artikel-Serie stehen Gießen, 
Verlöten, Ausarbeiten, Wax-up-Erstellung, Einprobe und Verblenden.

TECHNIK

Teil 1 und 2 des Artikels „Die vollverblendete Teleskopbrücke“ sind online abrufbar via: ztm-aktuell.de/am1 und ztm-aktuell.de/am2.

Abb. 83: Angestiftet und mit Makroretentionsperlen. Abb. 84: Ein makelloser Biolight-Guss mit Elite Vest Plus.

Abb. 81 und 82: Gusskanäle von lingual und bukkal.
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gegossenen eckigen TK-Snap sind fehlerfrei und ho-
mogen (Abb. 85). Die Passung auf den Abutments 
Regio 44/45 ist trotz diffiziler Form, Ausdehnung und 
stark ausgeprägter Stufe erstklassig (Abb. 86). Auch 
bei der Teleskopkrone 43 bedurfte es keines nennens-
werten Aufpassaufwandes. Fehlstellen sind nicht vor-
handen und Passung von Innen- zu Außenteleskop 
sehr gut (Abb. 87). Was die Passung anbelangt, stre-
ben wir bei sämtlichen Teleskopkronen eine Art „Saug-
passung“, ähnlich wie bei den Galvanokronen, an. Das 
Ausarbeiten der basalen Schürzen erfolgt mit Mini- 

und Mikropolierern (siehe Liste Kasten) und dem in 
Abbildung 88 dargestellten Abrichtdiamanten. Damit 
lassen sich gezielt je nach Erfordernis verschiedene 
Ausformungen der Polierspitzen vornehmen. Dies er-
laubt es, jede Stelle und Fläche bestmöglich auszuar-
beiten und zu polieren. Das Ergebnis spricht für sich 
(Abb. 89) – weder Fräsfläche noch Stufenrand sind 
beschädigt. Der Vorteil derartiger Vorgehensweisen 
zeigt sich spätestens mit eingesetztem Abutment 
(Abb. 90). Denn es ist weder ein Spalt zu erkennen, 
noch sind durch das Ausarbeiten am Rand Unterkontu-

Abb. 89: Implantatschürzen auf Hochglanz poliert. Abb. 90: Bestmögliche Passung und Übergänge.

Abb. 87: Teleskop 43 direkt nach dem Guss.

Abb. 85: TK-Kästen perfekt angegossen. Abb. 86: Ideale Passung der Implantatteleskope.

Abb. 88: Verwendetes Komet-Set für die basalen Bereiche.
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rierungen vorhanden. Besonders eindrucksvoll ist je-
doch die Gesamtpassung im Verbund. Die Randberei-
che sind mit einem blauen Polierrad seidenmatt 
gummiert (Abb. 91), die Gesamtpassung ist optimal. 
Sobald sämtliche Randbereiche gummiert sind, erfolgt 
das schrittweise Verlöten. Hierbei ist ein dünner, paral-
leler Lotspalt, der sich bereits durch das Trennen beim 
Wax-up mittels einer Rasierklinge ergibt, notwendig. 
Zum Fixieren verwenden wir wegen der Verzugsnei-
gung keinen Kunststoff, sondern Gips. Vorab ist der 
Lotspalt mit Wachs auszublocken. Nach dem Abheben 
sind zudem die basalen Bereiche des Lotspalts auszu-
wachsen, danach darf der Lötblock erstellt werden. 
Sobald dieser ausgehärtet ist, wird der Gipsschlüssel 
scheibchenweise mit einem Skalpell entfernt und der 
Lotspalt ausgedampft und anschließend mit Flussmit-
tel benetzt. Langsam und gleichmäßig wird der Löt-
block im Ofen auf 300°C vorgewärmt und mit „wei-
cher“ Flamme gelötet (Abb. 92). Entsprechend der 
Legierung verwenden wir ausschließlich artgleiches, 
hochschmelzendes und hochgoldhaltiges Lot mit einer 
Arbeitstemperatur von über 830°C. Eine derart vorbe-
reitete und ausgeführte Lötung schließt Lunker aus 
und bringt einen bestmöglichen Verbund nebst per-

fekter Passung. Mit zunehmendem Verbund der Ein-
zelsegmente, d.h. größerer Spannweite, wirken sich 
selbst kleinste Abweichungen stark aus. Entsprechend 
dürfen bei den Einzellötungen keinerlei Zugeständnis-
se hinsichtlich Spannung oder Schaukeleffekten erfol-
gen. Abschließend ist die finale Lötung vorzunehmen 
(Abb. 93). Bei abgenommener Zahnfleischmaske, mit 
uneingeschränkter Sicht auf die Randbereiche, erfolgt 
die abschließende Passungskontrolle (Abb. 94 und 95) 
und falls nötig eine letzte Feinjustierung der Saughaf-
tung. Sollte hier trotz akribischer Vorgehensweise eine 

Abb. 94 und 95: Hervorragende Gesamtpassung im 4. und 3. Quadranten.

Abb. 92: Eine Einzellötung.

Abb. 91: Die Passung im Verbund.

Abb. 93: Finale Lötung.
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sehr starke Gesamthaftung vorliegen, deutet dies auf 
einen Verzug beim Löten hin. Entsprechend gilt es, die 
Einzellötungen zu prüfen und ggf. zu wiederholen.

Danach werden die Gusskanalstummel verschliffen und 
Lotstellen, Implantatschürzenränder sowie Abschlussgir-
landenübergänge ausgearbeitet (Abb. 96). Die Retenti-
onsperlen sind auf den Unterschnitt zu reduzieren und im 
Inzisalbereich ggf. gänzlich zu entfernen. Die Abschluss-
girlanden und die übrigen Goldanteile lassen sich schnell 
und effizient mit blauen Polierrädern bzw. Walzen bear-
beiten (Abb. 97), wodurch bereits ein hochglanzpolierfä-
higer Mattglanz entsteht. Mittels Polierpaste, Bürste und 
Schwabbel erfolgt die Hochglanzpolitur an der Polierein-
heit (Abb. 98). Nun wird noch die Stufe der Abschluss-
girlande mit einem kreuzverzahnten Bohrer (z.B. 
H71EF-Serie, Komet) ausgearbeitet (Abb. 99). Die Ab-
grenzung muss scharf und ohne Retentionsperlen sein 
und die Girlande sollte einen gleichmäßig breiten Verlauf 
aus Gründen der Stabilität und Ästhetik aufweisen. Hin-
sichtlich der Ausformung und Platzverhältnisse ist die De-
tailansicht von Regio 36/37 interessant (Abb. 100). Zur 
gezielten Gerüstverstärkung an Verbindungsstellen arbei-
ten wir in kritischen Bereichen mit sogenannten Verstär-

kungspapillen: Wir haben die individuelle Schleimhaut-
ausformung aufgenommen (Abb. 101) und somit in 
der Endposition einen harmonisch verlaufenden Über-
gang für die Zunge und eine stabile Verbindungsstelle 
(Abb. 102) kreiert. Nachdem das Gerüst gefertigt ist, 
stellen wir die Einsetzhilfen für den Behandler her 
(Abb. 103). Um Verwechslungen auszuschließen und 
dem Behandler das Einsetzen zu erleichtern, sind diese 
mit Richtungspfeilen und Punkten für die Abutments 
markiert. Sie werden sowohl auf dem Modell wie auch 
den Abutments nebst Retentionsmulden für den Einsatz 

Abb. 99: Linguale Abschlusskanten ausgearbeitet.

Abb. 97: Gummieren mit der blauen Polierwalze.

Abb. 96: Gusskanäle verschliffen und Retentionen reduziert.

Abb. 98: Nach der Hochglanzpolitur.

Abb. 100: Die Implantatschürzen Regio 36/37.
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der TK-Snap-Einsätze mit kreuzverzahnten Rosenbohrern 
entsprechend der Anzeichnung bzw. Ankörnung einge-
schliffen (hier mittels H71EF-Serie in den Größen 010, 014 
und 023). Für ein perfekt rundes Ergebnis sind eine sehr 
langsame Drehzahl und der axiale bzw. rechtwinklige An-
satz der Bohrer ausschlaggebend (Abb. 104). 

Wax-up und Einprobe
Im weiteren Ablauf erfolgt das Wax-up zur Einprobe. Hier-
bei sind Platinumvorwälle von der Modellation hilfreich 
und effizient (Abb. 105). Die übrigen Bereiche sind zu 
ergänzen. Aufgrund partieller Atrophien im Frontgebiet 
bzw. der Problematik bei Implantat 34 haben wir uns ent-
schieden, bukkal von 42 bis 34 ein rosa Kunststoffschild 
anzubringen (Abb. 106). Gleichzeitig wird so ein gleich-
mäßiger Zahnfleischsaum erreicht. In der Ansicht von lin-
gual zeigt sich die brückenartige Ausformung. Dabei ist 
die zungenfreundliche Anpassung der Verstärkungspapil-
le 34 und die Fortführung der wulstigen Schleimhaut Re-
gio 35/36 anhand des kleinen Sattelanteils Regio 37 
(Abb. 107) zu beachten. Im Artikulator zeigen sich in Ok-
klusionsposition ideale Verhältnisse bei Mitte, Front- und 
Seitenüberbiss (Abb. 108). Geöffnet wird das nunmehr 
fast gleiche Höhenniveau im 3. und 4. Quadranten er-

sichtlich, zudem die vom Patienten gewünschte lebendi-
ge, natürliche Frontgestaltung (Abb. 109). Bei der Einpro-
be zeigt sich der Patient von Kosmetik und Mundgefühl 
begeistert: „wie früher die Eigenen“ – und wünscht sich 
bei der Neuverblendung vom Oberkiefer vergleichbar le-
bendige Ergebnisse (Abb. 110). Die linguale Ausformung 
empfand er zudem als äußerst angenehm und den rosa 
Kunststoffsattel bukkal, der sich in Ausdehnung und Ver-
lauf fließend in die Umgebung einfügt (Abb. 111) sowie 
die breiten Goldränder 36/37 als nicht störend. Da auch 
keine Abweichungen bei der Kieferrelation vorlagen, 
konnte direkt mit der Fertigstellung begonnen werden.

Verblenden
Vor dem Abbrühen hat es sich bewährt, mittels Vorwallsi-
likon (Platinum 85) ein Modell vom Wax-up anzufertigen 
sowie einen gut auf dem Modell fixierten Vorwall mit Ein-
bissimpressionen für die Schichtungskontrolle bei Ober-
kieferversorgungen. Somit kann jederzeit auf die Informa-
tionen der Einprobe zurückgegriffen und Fehlschichtungen 
können vermieden werden. Nachdem alle Bereiche 
gründlich abgedampft worden sind, decken wir vorab 
sämtliche Hochglanzflächen mit einem Silikonschutzlack 
(z.B. Erkoskin, Erkodent) ab (Abb. 112). 

Abb. 101 und 102: Die Verstärkungspapille fügt sich in die Schleimhautausformung ein.  

Abb. 103: Einsetzhilfen für den Zahnarzt mit Markierungen. Abb. 104: Einschleifen der Retentionsmulden mit den H71EF.
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Abb. 105: Der Platinumvorwall hilft beim Wax-up.

Abb. 107: Zungenfreundliche Ausformung lingual. Abb. 108: Okklusionsposition.

Abb. 109: Geöffnet: eine lebendige, natürlich wirkende Zahnreihe.

Abb. 111: Das Lippenschild ergänzt atrophierte Bereiche. Abb. 112: Ein Silikonlack schützt die Hochglanzflächen.

Abb. 106: Das vollständige Wax-up.

Abb. 110: Der Lippenverlauf im Mund.
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Danach wird entsprechend der Herstellerangabe sandge-
strahlt, wobei das Gerüst anschließend weder abgedampft 
noch mit bloßen Fingern berührt werden darf (Abb. 113). 
Obwohl ein Haftverbundsystem zum Einsatz kommt, ver-
wenden wir zusätzlich Retentionsperlen. Sie werden dabei 
auf den reinen Unterschnitt reduziert, aus Platzgründen 
aber nicht im okklusal-inzisalen Bereich und am Zahnhals 
angebracht. Die doppelte Absicherung verhindert wir-
kungsvoll Abplatzungen und Sprünge. Im nächsten Schritt 
streichen wir den Haftvermittler gleichmäßig und dünn auf 
(Abb. 114), visuell als leicht dunkle Tönung des Metalls zu 
erkennen. Nach dem Ablüften tragen wir dann den Opa-
ker in mehreren Schichten auf. Besonders wichtig für den 
Haftverbund ist die 1. dünne Schicht. Sie muss analog zur 
Metallkeramik so dünn wie ein Washbrand erfolgen 
(Abb. 115) und darf keinesfalls deckend sein. Nach dem 
Lichthärten verschließen wir sämtliche Leichtbauöffnun-
gen im Idealverlauf mit der hellsten Dentinfarbe und här-
ten diese von okklusal und basal aus (Abb. 116). Bei ext-
remen Schichtstärken gilt es, in mehreren Schichten 
aufzutragen bzw. auszuhärten. Im weiteren Ablauf er-
folgt der deckende Opakerauftrag, falls nötig auch in 
mehreren Schichten (Abb. 117). Mit Silikonhandschuhen 
heben wir die Brücke nochmals ab, füllen die basalen Be-
reiche der Brückenglieder mit Dentin auf, reponieren die-

se auf das Modell, modellieren entsprechend der Gerüst-
ausformung aus und füllen Absätze in der Verblendfläche 
auf (Abb. 118). 
Der aufmerksame Leser wird sich fragen, weshalb basal 
keine Halsmasse verwendet wurde. Mit zunehmender Farb-
intensität der Massen nimmt die Tiefenwirkung der Poly-
merisationslampen deutlich ab und selbst mit der sehr leis-
tungsstarken DEMI LED-Polymerisationslampe würde die 
Gefahr bestehen, dass nicht vollständig durchgehärtet 
wird. Zudem weist diese Verfahrensweise keine kosmeti-
schen Nachteile auf, wie die späteren Bilder bestätigen 
werden. Nachdem die basalen lingualen Bereiche ergänzt 
sind (Abb. 119), tragen wir nach dem Zwischenhärten die 

Abb. 113: Gerüst gestrahlt, Silikonschutzlack abgezogen.

Abb. 114: Haftverbundsystem aufgebracht.

Abb. 116: Leichtbauöffnungen verschlossen. Abb. 117: Vollständig opakisiertes Gerüst.

Abb. 115: Der „Wash“-Opaker-Auftrag.



vestibulären Halsbereiche idealisiert auf (Abb. 120). Je 
nach Wunsch oder Anforderung kann dies im rechten 
Winkel scharf abgegrenzt oder dünn auslaufend erfolgen. 
Um Fehlschichtungen zu vermeiden, forcieren wir eine sys-
tematische Vorgehensweise. Wir schichten zuerst sämtli-
che labialen/bukkalen Bereiche (Abb. 121). Hierbei ist da-
rauf zu achten, dass im Inzisalbereich genügend Platz für 
die Schneidemasse verbleibt und eine lebendige Ausfor-
mung entsteht. Nach dem Zwischenhärten zeigt sich von 
lingual bereits eine strukturierte Ausformung (Abb. 122), 
die den weiteren Ablauf vorgibt. Nun vervollständigen wir 
die lingualen Anteile sowie die okklusalen Innenflächen, 
falls zwischengehärtet wurde (Abb. 123 und 124). Dass 

Abb. 118 und 119: Übergänge egalisiert, Brückenglieder bukkal und lingual unter-
legt.  

Abb. 120: Halsmasse appliziert.
L.V.G.
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dabei stets zum Gegenbiss kontrolliert werden muss, ist 
selbstverständlich. Je nach Anforderung sind nun mittels 
Intensivmassen oder Malfarben entsprechende Effekte oder 
Individualisierungen vorzunehmen (Abb. 125). Nach dem 
Polymerisieren kann der Schneidemassenauftrag erfolgen. 
Auch hierbei gehen wir wieder systematisch vor und begin-
nen mit der bukkalen Schichtung (Abb. 126). Nach dem 
Härten erfolgt der linguale Auftrag (Abb. 127). Durch die 
bestehenden Dentinvorgaben ist dies schnell und einfach zu 
realisieren. Es folgt eine Zwischenaushärtung, um dann die 
okklusalen Anteile zu vervollständigen (Abb. 128).

Ausblick
Im 4. und letzten Teil der Artikel-Serie zur Fertigung einer 
vollverblendeten Teleskopbrücke betrachtet der Autor die 
dargestellte Arbeit resümierend, gibt basierend auf seinen 
Erfahrungswerten gezielt Tipps und Hilfestellung und geht 
genauer auf die verwendeten Materialien ein. 

Bilder: © Axel Mühlhäuser

Danksagung
Herrn Dr. Tomas Angelus, als Behandler und Implantologe, und 
dem gesamten Praxisteam möchte ich an dieser Stelle besonders für 
die perfekten Unterlagen, die Hintergrundinformationen und die 
sehr effiziente Zusammenarbeit danken.

Abb. 124: Kauflächen ergänzt.

Abb. 125: Farbliche Akzentuierungen.

Abb. 126: Auftrag der labialen/bukkalen Schneidemassen.

Abb. 122: Ansicht von lingual.

Abb. 123: Lingualflächen geschichtet.

Abb. 121: Dentinschichtung vestibulär.
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Abb. 127: Ergänzung der lingualen Bereiche.

Abb. 128: Komplettieren der Kauflächen mit Schneidemasse.
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Gefräste Klammerprovisorien –   
auch digital flexibel bleiben 
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Nicht nur als Provisorium – 
Hochleistungspolymere sind vielseitig
Seit vielen Jahren biete ich Lösungen aus verschiedenen 
Hochleistungspolymeren als Alternative zu den „her-
kömmlichen“ Chemoplasten oder Metallkonstruktionen 
an (Abb. 2). Ob bei provisorischen Versorgungen oder bei 
Patienten mit Unverträglichkeiten – diese Kunststoffe sind 
in meinem Laboralltag fest etabliert und nicht mehr weg-
zudenken. Dabei wurde ich im Laufe der Jahre mit einer 
Vielzahl von unterschiedlichen Materialien konfrontiert, 
die mehr oder weniger elastische Eigenschaften aufwei-
sen. Diese bestehen unter anderem z.B. aus Polyethylen 
(PE), Polypropylen (PP), Polyamid (PA), Polyetheretherketon 
(PEEK), Polyvinylidenfluorid (PVDF) oder Polyester (Nylon). 
Sie kommen je nach Anforderung und Kundenwunsch 
zum Einsatz. Dabei verwende ich langjährig bewährte 
Hochleistungskunststoffe der Firmen DentalPlus, Bredent 
und den „Klassiker“ Valplast® von Weithas (Abb. 1). Die-
se Kunststoffe haben eines gemeinsam: Sie müssen im 
thermoplastischen Spritzverfahren hergestellt werden und 
erfordern eine analoge Arbeitsweise.

Je nach Indikation viele Pluspunkte 
Die Vorteile bei der Verwendung liegen meines Erachtens 
bei der grazilen Basis-Gestaltung, den nahezu unzerbrech-
lichen und flexiblen Eigenschaften sowie der Möglichkeit, 
Haltekammern „unsichtbar“ oder zahnfarben anbringen 

zu können. Zudem sind die Kunststoffe gut verträglich 
und lösen keine Allergien durch chemische Zusatzstoffe 
aus. Meine Patienten beurteilen den daraus gefertigten 
Zahnersatz als angenehm und komfortabel. Ein Nachteil 
besteht in der aufwendigen Herstellung und den damit 
verbundenen Kosten sowie der eingeschränkten Ver-
bundfähigkeit bei Erweiterung oder Unterfütterung. Auch 
die Reinigung durch den Patienten und die Oberflä-
chen-Politur sind, je nach Material, nicht immer einfach. 
Insgesamt haben sich die Kunststoffe jedoch bewährt. 
Außerdem eignen sie sich teils auch als permanente Lö-
sung. 
  
Die Zukunft der Klammerprothese – 
gefräst und gedruckt statt gespritzt?
Im Zeitalter der Digitalisierung stellt sich die Frage, welche 
Alternativen für den digitalen Workflow zu Valplast und 
Co. verfügbar sind. Auch hier stagniert die Entwicklung 
nicht: Auf dem Markt befinden sich bereits einige Produk-
te. Es gilt dabei, sehr sorgfältig abzuwägen, welches Zah-
nersatz-Material man einsetzt. Denn abgesehen von den 
gesetzlichen Vorgaben durch das MDR (Medical Device 
Regulation) haben Zahnarzt und Zahntechniker eine Ver-
antwortung gegenüber den Patienten. Daher und auf-
grund möglicher allergischer Reaktionen und Unverträg-
lichkeiten der Patienten beschäftige ich mich seit über 20 
Jahren intensiv mit den Materialien in der Zahntechnik. 

Um einen digitalen Workflow zur Fertigung von gefrästen Teilprothesen zu etablieren, braucht es Al-
ternativen zu thermoplastischen Kunststoffen. Entsprechende Produkte sind auf dem Markt erhältlich. 
Ihre Erfahrungswerte schildert nachfolgend ZTM Petra Streifeneder-Mengele.

TECHNIK

Abb. 1
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Leider stellt sich eine Versorgung bei Allergie-Patienten 
oftmals als schwierig heraus. Adäquater Ersatz scheitert 
nicht selten an der limitierten Materialauswahl. Hinzu 
kommt der Wunsch nach digitalen Lösungen. Doch wel-
che flexiblen Kunststoffe gibt es in der Frästechnik, die als 
Alternative dienen könnten? Vor allem für Patienten mit 
Materialunverträglichkeiten bieten die industriell herge-
stellten Ronden viele Vorteile. Eine weitere Möglichkeit 
liegt im 3D-Druck-Verfahren, wobei noch nicht belegt ist, 
ob oder inwieweit die lichthärtenden Materialien im Ver-
gleich zu den herkömmlichen Werkstoffen körperverträg-
licher sind. Ein Grund, weshalb ich auch bei der Schienen-
herstellung die Frästechnik nutze. 

7 auf einen Streich – ein Material, das begeistert
In meinem Labor nutze ich seit vielen Jahren die Hochleis-
tungskunststoffe von DentalPlus, worin mein Vertrauen in 
das neuere PET(Polyethylenterephthalat)-basierte Material 
„Eldy Plus®“ begründet liegt. Angeboten wird es sowohl 
in Kartuschen zum Spritzen als auch in verschiedenen 
Ronden zum Fräsen. Das hat meines Erachtens folgende 
Vorteile:
• Das Material lässt sich sowohl analog als auch digital 

verarbeiten,
• ist für Allergie-Patienten geeignet,
• bietet eine größere Auswahl an rosa- und zahnfarbe-

nen Ronden,
• weist eine gute Verbundfähigkeit zu lichthärtenden 

Kompositen und Kaltpolymerisaten auf mithilfe eines 
PMMA-Bonders,

• gestattet, Originalzähne digital zu kopieren, zu fräsen 
und mit der ursprünglichen Form und Stellung nach der 
Extraktion in die Basis einzuarbeiten,

• besitzt ein breites Anwendungsspektrum (z.B. Schie-
nen, Provisorien, Mock-ups, Ersatzprothesen auf Im-
plantaten bzw. Sekundärkonstruktionen, metallfreie 
Klammergerüste, Teil- und Totalprothesen mit individu-
ell konstruierten Ersatzzähnen), 

• ist sehr gut polierbar und punktet neben den flexiblen 
Eigenschaften auch mit der notwendigen Stabilität und 
Bruchfestigkeit.

1. Fall – Volles Risiko 
Der im Folgenden dargestellte Patientenfall begann mit der 
Herstellung einer kleinen einseitigen Klammer-Teilprothe-
se. Die Patientin hatte bereits eine schwere allergische Re-
aktion auf eine marktübliche Prothese entwickelt. Ein paar 
Tage nach dem Eingliedern bekam sie mehrere Blutblasen 
an der Wangeninnenseite sowie der Lippe. Außerdem litt 
sie unter starker Geschmacksirritation. Nachdem kein Ma-

terialnachweis vorlag und das Provisorium im Ausland ge-
fertigt wurde, ist zweifelhaft, ob es sich um das sonst sehr 
gut verträgliche Originalprodukt handelte. Die Patientin 
bestand dennoch darauf, ein anderes Material zu verwen-
den. Einen Verträglichkeitstest vorab lehnte sie kategorisch 
ab. Erschwerend kam hinzu, dass es sich um eine starke 
Würgerin handelte und die finanziellen Mittel einge-
schränkt waren. Ich bot an, einen Versuch mit einem ge-
frästen Polymer zu wagen und ihr mit den Kosten, auf-
grund des „Pilotprojektcharakters“, entgegenzukommen. 
Bei einer Unverträglichkeit wäre es möglich gewesen, den 
Datensatz in einem anderen Polymer umzusetzen, um wei-
tere Teilprothesen kostengünstiger herstellen zu können.

Das Ergebnis überzeugte
Die Basis wurde aus einer Eldy Plus® rosa 2 Ronde (Den-
talPlus) und die individuell konstruierten Zähne aus einer 
zahnfarbenen PMMA-Ronde (M-PM®-Disc, Merz) ge-
fräst (Abb. 3). Danach wurden sowohl die Zähne als 
auch die Basis gebondet (Visio Link, Bredent) und mit 
einem lichthärtenden Verblend-Komposit (Crealign, 
Bredent) verklebt (Abb. 4). Die Patientin trägt den so 
gefertigten „Flipper“ seit Monaten und ist äußerst zu-
frieden. Bereits beim Eingliedern empfand sie ihn als an-
genehm. Es traten weder Geschmacksirritationen noch 
anderweitige allergische Reaktionen auf. Das Provisori-
um hält und sitzt sehr gut, ohne dabei Druckstellen zu 
verursachen. 

Abb. 2: Auch eine Lösung, die mittlerweile einige Kollegen favorisieren: Eine 
„Spinne“ oder „Flipper“ aus einem flexiblen (von mir eingefärbten) Kaltpoly-
merisat (Astron® CLEARsplint®). Dieses Material ist ursprünglich für Schienen 
konzipiert und kann direkt auf dem Modell verarbeitet werden. Es ist sowohl 
erweiterbar als auch reparaturfähig, stellt für mich allerdings nur eine kurzfris-
tige Übergangslösung dar, da es nicht so bruchstabil und als Chemoplast unter 
Umständen auch nicht so verträglich ist.
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beiten. Zum einen, um die Situation für die definitive 
Versorgung zu „konservieren“, zum anderen, um keine 
zusätzliche Silikon-Dublierform erstellen zu müssen und 
um den rein digitalen Weg zu testen. Die Konstruktion 
der geplanten Versorgung erfolgte anhand der Soft-
ware von 3Shape, obgleich diese eher für den „Stan-
dard-Fall“ einer Modellgussprothese ausgelegt ist. Die 
Vorgehensweise wird im Folgenden bildhaft aufgezeigt 
und kommentiert (Abb. 5 bis 31).

Flexible digitale Teilprothesen erfordern 
kreative zahntechnische Handlungsweisen 
Auf diesen Fall folgte ein größeres Projekt. Bei diesem 
Patienten galt es, die Frontzähne von 12 bis 22 am Gips-
modell zu extrahieren. Er wünschte sich ein kleines Pro-
visorium ohne Metallklammern. Nachdem ich das Origi-
nalmodell erhielt und plante, die vorhandene Zahnform 
lediglich mit einer kleinen Stellungskorrektur zu kopie-
ren, fiel die Entscheidung, weitestgehend digital zu ar-

Abb. 3: Eldy Plus® rosa 2 Ronde und zahnfarbene PMMA-Ronde (M-PM®-Disc), 
um Basis und Zähne zu fräsen.

Abb. 4: Fertiggestelltes Provisorium nach dem Bonden und  Einkleben der Zähne.

Abb. 5 und 6: Das eingescannte Originalmodell zur weiteren Bearbeitung.

Abb. 7 und 8: Deutlich ist ein Engstand der Front zu erkennen. Für das Provisorium sollte deshalb die Stellung optimiert werden.
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Abb. 9 und 10: Zunächst werden die Zähne virtuell entfernt und die Pontic gestaltet.

Abb. 11: Der große Vorteil bei digitalem statt analogem Arbeiten: Durch das 
Überblenden der Originalsituation behält man die Übersicht, an welcher Stelle die 
ursprünglichen Zähne standen. Es gehen keine Informationen verloren.

Abb. 12: Zuerst wird das Modell vermessen und der Einschub festgelegt – bereits 
hier ist ein Umdenken erforderlich, da wir Zahnfleischklammern konstruieren

Abb. 13: Das Ausblocken der Unterschnitte erfolgt automatisch durch die Software. Doch auch diese Bereiche müssen anders geplant werden. Man sollte im Alveolen-
bereich der Zahnfleischklammern etwas Abstand einplanen und dort leicht ausblocken. In den Interdentalräumen gilt es hingegen Unterschnitte zu schaffen, damit die 
flexiblen Klammern dort „einschnappen“ können. 
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Abb. 14 und 15: Im nächsten Schritt konstruiert man die zu ersetzenden Zähne mit einem gleichmäßigen Abstand zur Gingiva. Es empfiehlt sich dabei, ausreichend 
Platz basal einzuplanen, falls hier später ausgeschliffen werden muss.

Abb. 16 und 17: Anlegen der Basis: Auch hier muss das Vorgehen angepasst werden, da es sich nicht um die Konstruktion „normaler“ Halteklammern handelt. In 
welcher Stärke und Breite man die Basis mit den Zahnfleischklammern konstruiert, hängt im Wesentlichen von der Flexibilität und Steifigkeit des verwendeten Materials 
ab. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, diese vorab etwas großzügiger zu gestalten und anschließend per Schleifen anzupassen.

Abb. 18 und 19: Abschließend wird die Basis noch verstärkt und geglättet. Da es sich nicht um einen klassischen Modellguss handelt, ist ein Abschlussrand nicht notwendig. 
Insgesamt sollte darauf geachtet werden, dass die Übergangsstelle zwischen Basis und Zahnfleischklammer nicht zu dünn gestaltet ist. Flexible Kunststoffe erfordern eine andere 
Herangehensweise als Metallklammern, um zu funktionieren.

Abb. 20 und 21: Außerdem ist es wichtig, gut fräsbare Retentionen für die Zähne und eine kleine Klebefuge anzulegen. Diese dienen der späteren Fixierung in der Basis. 
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Abb. 22: Deutlich zu erkennen: die Korrektur der Zahnstellung.
 

Abb. 23: Man darf sich nicht täuschen lassen: Virtuell sieht die Basis sehr „klobig“ 
aus, tatsächlich misst die Stärke aber nur 2 bis 3 mm.

Abb. 24: Nachdem das Originalmodell erhalten bleibt, geht das virtuell erstellte 
und radierte Modell zur Kontrolle in den 3D-Druck.
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Abb. 25 und 26: Bei der aufgezeigten Arbeit war die Passung auf Anhieb sehr gut und es bestand kaum Korrekturbedarf. Dennoch empfiehlt es sich immer, bei einem 
rein digitalen Workflow ein Printmodell als Kontrolle herzustellen.

Abb. 27 und 28: In diesem Fall wurden die Ersatzzähne aus einer Multilayer-Ronde gefräst (CAD-Temp multiColor, Vita) und wieder mit einem lichthärtenden Komposit 
nach dem Bonden befestigt.

Abb. 29 und 30: Die Politur und Fertigstellung sind sehr schnell und ohne großen Aufwand zu bewerkstelligen.
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Abb. 31: Auch die Passung und Stellungskorrektur waren absolut zufriedenstellend.

Abb. 32: Jede Art von Basis ist fräsbar. Es hat sich allerdings bewährt, die Klam-
mern geschlossen zu konstruieren.

Abb. 33: Ersatzzähne selbst hergestellt.

Ein Material für viele Fälle
Neben den dargestellten Patientenfällen hat sich „Eldy 
Plus®“ auch in vielen anderen Fällen in meinem Labor als 
äußerst flexibel einsetzbar erwiesen. Jede Art von Basis 
ist daraus fräsbar. Es hat sich bewährt, die Klammern – 
vor allem die sehr grazilen Anteile – zunächst geschlos-
sen zu konstruieren und mit dem Support so zu unter-
stützen, dass sie beim Fräsvorgang nicht „schwingen“ 
können, um ein „Fressen“ der Fräser zu verhindern 
(Abb. 32). Ein weiterer Vorteil: Die selbst gefertigten 
Zähne entsprechen bereits der individuellen Form. Sie 
müssen nicht lange angepasst und eingeschliffen wer-
den. Man kann zudem die unterschiedlichsten Ronden 
verwenden. Indem man die Ersatzzähne selbst herstellt, 
reduzieren sich die Kosten für die Lagerhaltung und den 
Versand der konfektionierten Zähne. Außerdem benö-
tigt man keinen Vorwall, denn die Zähne passen exakt 
in die Basis. Das beschleunigt die Fertigung deutlich 
(Abb. 33 bis 35). Ein weiterer Anwendungsbereich 
erschließt sich in der Schienenfertigung – auch da-
für kommt das neue Material bereits in meinem La-
bor zum Einsatz (Abb. 37 und 38).
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Abb. 36: Zur besseren Abstützung sollte man in solchen Fällen eine geschlossene 
Klammer mit einer okklusalen Auflage favorisieren.

Abb. 37 und 38: Neueinstellung der Bisshöhe per Aufbiss-Schiene; mit ersetzten 
Zähnen aus einer zahnfarbenen A2-Ronde gefräst.

Fazit
Das vielseitig einsetzbare Material „Eldy Plus®“ hat sich 
bei mir bewährt und etabliert. Die Patienten empfinden 
es als angenehm zu tragen und zu pflegen. Es besitzt 
flexible und stabile Eigenschaften, die über die Ausdeh-
nung und Dimensionierung des Materials noch individu-
ell eingestellt werden können. Kleinere, bruchgefährde-
te Versorgungen (z.B. auch Langzeitprovisorien) lassen 
sich stabil und sicher herstellen. Durch Abstrahlen und 
Bonden entsteht eine sehr gute Verbundfähigkeit zu 
herkömmlichen Polymerisaten. Das macht das Material 
absolut „alltagstauglich“ und erlaubt auch im Nach-
gang noch Änderungen vorzunehmen. Insgesamt stellt 
es für mich eine echte Alternative zu den analog herge-
stellten thermoplastischen Materialien dar. Vor allem für 
die Anfertigung der kleinen 1- bis 3-zähnigen Provisori-
en wird es in meinem Labor oft eingesetzt und treibt so 
den Paradigmenwechsel in Richtung CAD/CAM-Her-
stellung weiter voran. 

Bilder: © Petra Streifeneder-Mengele

Abb. 34 und 35: Die Zähne passen exakt in die Basis – es ist kein Vorwall nötig.
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In vielen Zahnarztpraxen und Dentallaboren ist die 
Digitalisierung angekommen. Sie gehört zum Tages-
geschäft. Trotzdem sind nicht immer die passenden 

Abrechnungspositionen für die erbrachten Leistungen 
in den Abrechnungslisten präsent. In der Regel gilt es, 
unabhängig davon, welche BEB-Liste Anwendung fin-
det (z.B. BEB 97 oder BEB Zahntechnik®), bei allen pri-
vaten Abrechnungen neue, zusätzliche CAD/CAM-Po-
sitionen anzulegen. Anders sieht es bei BEL II – 2014 
aus. Bei den meisten Positionen sind hier grundsätzlich 
keine digitalen Herstellungsprozesse vorgesehen. 
Durch die dortigen, teils sehr detaillierten Leistungsbe-
schreibungen muss genau geprüft werden, ob digitale 
Prozesse überhaupt möglich sind. Leider ist das BEL II 
– 2014 oft nicht „up to date“, was die digitalen Mög-
lichkeiten anbelangt. In der Abrechnung bedeutet das 
dann, sich dennoch an die Leistungsinhalte der vorhan-
denen Abrechnungspositionen zu halten.

Fallbeispiel: BEL-Leistung 102 1 Vollkrone/Metall*

Erläuterung zum Leistungsinhalt: Vollgusskrone aus 
Metall unter Verwendung eines Mittelwertartikulators 
Pin setzen, je Segment, auch im Bereich des Kiefer-
kammes und des an die Versorgung angrenzenden 
Zahnes: Sägeschnitt; Segment beschleifen und vorbe-

reiten; Präparationsgrenze darstellen, ggf. ausblocken, 
versie geln oder lackieren; ggf. Einzelstumpf aus Super-
hartgips oder aus Kunststoff, Frässtumpf, Stumpf für 
reponierte Elemente einschließ lich Reponieren; Vorlö-
tung, unterschiedliche Metalle; Lötung, einfach; Lö-
tung, aufwendig bei Vorlötung oder besonderer Qua-
litätsanforderung; Lötmodell.

Die Beschreibung „-guss“ eliminiert nahezu alle digi-
talen Herstellungsverfahren in der Anfertigung, fin-
det sich jedoch in allen betreffenden Positionen für 
metallische Kronen innerhalb der Regelversorgung 
des BEL II – 2014. Sobald es sich nicht mehr um eine 
Regelversorgung handelt und die prothetische Ver-
sorgung in der gleichartigen Abrechnung erfolgt, 
sind auch die digitalen Herstellungs- und Honorie-
rungsmöglichkeiten gegeben. Im zahntechnischen 
Herstellungsprozess werden mittlerweile neben den 
prothetischen Leistungen auch die Begleitleistungen 
(Modelle, Löffel, Kunststoffbasen usw.) über verschie-
denste Verfahren (3D-Druck oder CAD/CAM) ange-
fertigt. Zusätzlich bekommen Dentallabore auch aus 
den Praxen unterschiedliche Daten zugesendet, die 
direkte Auswirkungen auf die Fertigung haben kön-
nen (Grafik 1). Daher kann es sein, dass das Labor 

Die Möglichkeiten digitaler Herstellungsprozesse im Dental-Bereich sind mannigfaltig. Alleine durch die 
Vielzahl der am Markt befindlichen Geräte und Verfahren ist eine pauschale Abrechnung kaum möglich, 
geschweige denn hinreichend transparent. Neue Herstellungsprozesse müssen regelmäßig im Zusammen-
hang mit der Abrechnung angepasst werden. Einen Überblick schafft Abrechnungsexperte Stefan Sander.

© Diflope AdobeStock
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nicht einschätzen kann, wie zeitaufwendig ein Auf-
trag in der Bearbeitung wird.

Um sich optimal aufzustellen, gilt es, in der vorhande-
nen BEB-Liste die entsprechenden Abrechnungsposi-
tionen anzulegen. Es lohnt sich zudem, mit Kunden 
vorab über deren digitale Strategien zu sprechen, um 
sich in der Laborabrechnung darauf vorbereiten zu 
können. Das Anlegen der neuen Positionen im CAD/
CAM-Bereich ist in den meisten Abrechnungsprogram-
men simpel. Die Herausforderung besteht vielmehr in 
dem „Finden“ der Positionen. Es empfiehlt sich daher, 
bestehende BEB-Leistungen auf ihr „Digitalisierungs-
potenzial“ hin zu prüfen. Hier anhand der BEB 97 ver-
anschaulicht (Grafik 2). 

 

Ähnlich ist mit vielen bereits vorhandenen Positionen 
umzugehen. Da diese bereits angelegt sind, ist die Ar-
gumentation für neue Positionen einfacher. Schwieri-
ger wird es, wenn ganze Prozessketten in einzelne Leis-
tungen segmentiert werden müssen (Grafik 3). Die 
(mögliche) Abrechnungsposition 2xxx „Zirkonkrone“ 
ist zwar nicht falsch, zeigt aber unter Umständen nicht 

den tatsächlichen Arbeitsaufwand. Zudem kann es 
sein, dass im Detail unterschiedliche Verfahren und 
Zeitaufwände anfallen und so die benötigte Flexibilität 
in der Abrechnung verloren geht. Außerdem fließen 
teils auch individuelle Kundenwünsche in die Abrech-
nung ein. Kunden, die seit Jahren „zusammengefass-
te“ Rechnungen bekommen, werden individualisierte 
Abrechnungen möglicherweise ablehnen.

 

BEB – neue Positionen anlegen
Ein großer Vorteil in der BEB liegt darin, dass Positio-
nen in den meisten Abrechnungsprogrammen sehr 
leicht zu ändern oder neu anzulegen sind. Doch wie 
lassen sich solche neuen Positionen gestalten? Es gilt 
vorab zu überdenken, welche Leistungen digital er-
bracht und welcher „Detailierungsgrad“ erreicht wer-
den soll. Der  Zeitaufwand für die neuen Positionen 
muss ermittelt und der Umfang der  neuen Leistungen 
kalkuliert werden – letzteres inklusive eines ange-
messenen Spielraums. 

Die Leistung 2xxx „Konstruktion einer CAD-Krone, 
auch zur Verblendung“ ist eine für verschiedene Kro-
nenarten (verblendet oder vollanatomisch) nutzbare 
Position. Oder es könnten separate Einzelpositionen 
für die jeweils erbrachten Leistungen neu erzeugt wer-
den. Betrachten wir dazu ein Abrechnungsbeispiel in 
einem nahezu 100%ig digitalen Workflow, indem der 
Zahnarzt am Patienten einen OK/UK-Intrao ralscan vor-
nimmt. Die Daten werden mit einem weiteren Pro-
gramm (hier Smile-Creator®) bearbeitet, es wird ein 
digitales Mock-up erstellt, die Daten werden expor-
tiert, in den 3D-Drucker geladen und die entsprechen-
den Modelle gedruckt. Auf diesen Modellen werden 
Formteile angefertigt, mit denen dann später im Mund 
des Patienten eine provisorische Versorgung in der ge-
wünschten Endsituation erstellt werden kann.

Grafik 1

Grafik 2

Grafik 3

0002 Modell aus Superhartgips

0xxx Modell 3D-Druck

0xxx Modell gefräst

2124  Stufenkrone gegossen, für Keramik- 
 oder Polymer-Glas-Vollverblendung

2xxx  Konstruktion Krone aus Keramik – 
 CAD/CAM für vollständige Verblendung

2xxx  Krone aus Keramik – CAD/CAM für 
 vollständige Verblendung

2xxx  Fräsen, je Einheit

2xxx  Sintern, je Einheit
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Selbstverständlich wäre auch eine Position wie z.B. 
0xxx „aufwendiges Formteil“ denkbar. Dazu stellen 
sich jedoch folgende Fragen: 

• Würden diese Positionen den tatsächlichen Auf-
wand beschreiben?

• Wären wir in der Abrechnung dann flexibel?
• Was passiert, wenn Arbeitsschritte abweichend er-

stellt werden?
• Wie reagieren wir, wenn ein Kunde einen Kostenvo-

ranschlag verlangt, in der Abrechnungssoftware 
aber noch keine passenden Leistungen angelegt 
sind? 

• Besteht die Zeit, die gewünschten Leistungen „mal 
eben“ anzulegen und auch zu kalkulieren?

Fazit
Nahezu jede prothetische Versorgung lässt sich unter 
Zuhilfenahme von digitalen Prozessen anfertigen. Ein-
zig im Bereich der Regelversorgungen gibt es einige 
rechtliche Hürden zu beachten. Durch die fortschrei-
tenden Möglichkeiten in den digitalen Herstellungsver-

BEB 97 Position Erklärung

0xxx Auswertung der Scandaten Auswerten der Scandaten auf Scanfehler.

0xxx Foto auf Smile-Creator® matchen

0xxx digitale, diagnostische Zahnoptimierung, je Zahn Mittels Software werden vorhandene Zähne in Achsrichtung  
  und Stellung optimiert.

1xxx digitales Modellieren, je Zahn Defekte oder Ergänzungen werden digital angesetzt.

0xxx digitale Auswertung der individuellen Gesichtslinien Gesichtslinien werden ausgewertet und zur Optimierung 
  verwendet.

0xxx Nutzung virtueller Artikulator

0xxx Werte vom digitalen Übertragungsbogen übernehmen

0xxx digitaler Datenversand Datenversand zum 3D-Drucker.

0xxx Datenimport in Drucker für Modell

0xxx Präzisionsmodell gedruckt

0xxx Formteil für Smile-Creator®, je Kiefer Tiefgezogenes Formteil.

0732 Desinfektion

0701 Versand

Mat. Druckmaterial
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30657 Hannover 
Tel.: 0511 21939594 
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fahren ist es zwingend notwendig, sich auch in diesem 
Bereich mit der Abrechnung der erbrachten Leistun-
gen auseinanderzusetzen. Selbst wenn die Erstellung 
dieser umfangreichen Leistungen aufwendig erscheint, 
ist doch der langfristige Nutzen gut erkennbar.  

Die Abrechnungshinweise sind vom Autor nach ausführlicher Recher-
che erstellt worden. Haftung und Gewährleistung werden jedoch aus-
geschlossen.

Grafiken: © Stefan Sander



Die Zirlux-Zirkonoxide von Henry Schein Dental haben sich dank ihrer Zuverlässigkeit und Farbtreue 
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keit. Zudem sorgen monolithische Fertigung und effiziente Verblendtechniken wie Micro-Layering 
für eine angemessene Wirtschaftlichkeit. Nun hat die Henry Schein Dental Deutschland GmbH das 
eigene Zirkonoxid-Portfolio – die Zirlux-Familie – mit 3 Zirlux-Materialien erweitert. 

Henry Schein erweitert eigenes   
Zirkonoxid-Portfolio um 3 Produkte 

INDUSTRIE-NEWS
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Zirlux Anterior Multi: Ästhet    
für Frontzahnrestaurationen
Zirlux Anterior Multi ist ein transluzentes Zirkonoxid 
mit vollständigem Farbverlauf von der Schneide zum 
Dentin. Diesen Eigenschaften prädestinieren das Ma-
terial für ästhetische Frontzahnrestaurationen. Der 
Übergang der Schichten ahmt die Lichtoptik eines na-
türlichen Zahns ideal nach, sodass in vielen Situatio-
nen sogar auf ein Verblenden oder Bemalen verzich-
tet werden kann. Optional lässt sich die Restauration 
aus Zirlux Anterior Multi nach dem Sintern charakteri-
sieren, z.B. wenn eine diffizile Situation eine Individu-
alisierung erforderlich werden lässt. 
• Biegefestigkeit: 600 MPa
• Natürlicher Farbverlauf 
• Für Frontzahnkronen, Seitenzahnkronen, kleine 

Brücken, Teleskopkronen, Veneers, Inlays/Onlays
• Kompatibel mit den meisten offenen CAD/CAM-
 Fräsmaschinen (98,5 mm)

Zirlux Esthetic TR: Allrounder 
mit Festigkeits- und Transluzenzverlauf
Zirlux Esthetic TR zeichnet sich durch eine besonde-
re Eigenheit aus: den vollständigen Festigkeits- und 
Transluzenzverlauf. Damit ist das Material für bei-
nah jedwede Anwendung geeignet. Der Verlauf 
der Festigkeit beginnt bei 727 MPa im Inzisalbe-
reich und reicht bis 1.000 MPa im zervikalen Be-
reich. Diese innovative Rohstoff-Konfiguration ver-
eint gleich mehrere Vorteile. Aufgrund der hohen 
zervikalen Festigkeit minimiert sich das Risiko von 
Abplatzungen – sogenanntem Chipping –  entlang 
der Ränder wie etwa bei Federrändern. Dank der 
hohen Opazität lassen sich dunkle Untergründe 
wie beispielsweise verfärbte Stümpfe, metallische 
Abutments etc. kaschieren. Zugleich nimmt nach 
inzisal die Transluzenz zu, sodass die Restauration 
das gewünschte ästhetische Erscheinungsbild er-
hält.

© Henry Schein Dental
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Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Monzastraße 2a
63225 Langen
Tel.: 0 800 150 00 55
www.zirlux.de
www.henryschein-dental.de

• Biegefestigkeit: Verlauf von 727 MPa (inzisal) 
 auf 1.000 MPa (zervikal)
• Festigkeits- und Farbverlauf sowie Chamäleon-
 effekt (48% Lichtdurchlässigkeit)
• Gleichmäßige Verteilung der Farbpigmente für 
 einen sanften Farbverlauf 
• Breites Anwendungsspektrum (Front- und Seiten-

zahnrestaurationen, Kronen, weitspannige 
 Brücken, Abutments etc.) 
• Kompatibel mit den meisten offenen CAD/CAM-
 Fräsmaschinen (98,5 mm)

Zirlux Complete: 
Stark für hohe funktionelle Belastungen
Zirlux Complete ist das hochfeste Zirkonoxid der Zir-
lux-Familie. Das Material hat einen Farbverlauf, sodass 
auch ästhetische Ansprüche adäquat erfüllt werden. 
Aufgrund der gleichmäßig hohen Biegefestigkeit 
(1.000 MPa) ist dieses Zirkonoxid gut geeignet für alle 
Restaurationen, die einer hohe Belastung ausgesetzt 
sind wie z.B. weitspannige Brücken. Dadurch steigt 
das Anwendungs- und Indikationsspektrum. 
• Biegefestigkeit: 1.000 MPa 
• 47% Lichtdurchlässigkeit für die ideale Balance 

zwischen Ästhetik und Festigkeit
• Erhältlich in allen 16 VITA-Farben
• Kompatibel mit den meisten offenen CAD/CAM-
 Fräsmaschinen (98,5 mm)

Mit den 3 Produkten aus der Zirlux-Familie können 
Dentallabore ihr Spektrum an Zirkonoxid-Restauratio-
nen erweitern und zugleich ihre Lagerhaltungskosten 
senken. Die Zirkonoxide sind Bestandteil der bewähr-
ten Zirlux-Palette und der smarten ConnectDen-
tal-Aktivitäten von Henry Schein. ConnectDental fo-
kussiert den digitalen Workflow und beinhaltet 
verschiedene Komponenten, wie ein umfangreiches 
Material- und Geräteangebot, Software, umfassende 
Beratung, Schulungen und Weiterbildungen für Pra-
xis- und Labormitarbeiter.  

LABOR EXPRESS

DIE WIRTSCHAFTLICHE 
ABRECHNUNGS-SOFTWARE 

FÜR DAS DENTALLABOR

schon ab 

390€

JETZT KOSTENLOSE DEMO 
ANFORDERN!

TEL. 02744/9200-37
SOFTWARE@BEYCODENT.DE

WWW.BEYCODENT.DE



172  ZAHNTECHNIK MAGAZIN   |   Jg. 26   |   Ausgabe 03   |   Mai 2022   |   172

DENTALCAM 8: mit Highspeed zum perfekten Ergebnis

Die neueste Generation der vhf-Bearbeitungssoftware DENTALCAM bringt die 
Anwender mit noch nie dagewesener Geschwindigkeit zum perfekten Zahner-
satz. Zusätzlich bietet das leistungsfähige Programmpaket ein neues und moder-
nes Look-and-feel bei gewohnter Benutzerfreundlichkeit, nun ergänzt um ein 
äußerst hilfreiches Guided Troubleshooting. Nachdem es bei einem Sneak Pre-
view während der IDS 2021 in Köln bereits begeisterte Reaktionen gab, wird die 
neue Software seit Januar 2022 mit allen neuen Maschinen ausgeliefert. Ab so-
fort ist auch das Upgrade von früheren DENTALCAM-Versionen erhältlich – für 
1.500 Maschinenbesitzer sogar komplett kostenfrei. DENTALCAM 8 wartet mit 
einer Zeitersparnis von bis zu 30% beim Fräsen von Zirkondioxid und PMMA auf 
sowie um bis zu 30% verringerten Schleifzeiten auf den vhf-Dentalmaschinen R5 
und N4+. Die Arbeitseffizienz steigt durch einen bis zu 50% schnelleren Datenimport und beschleunigtes Nesting. Das 
Design wurde auf eine noch schnellere Benutzerführung hin optimiert, während die bewährte intuitive Bedienlogik beibe-
halten wurde. Eine weitere bedeutende Verbesserung ist die automatische Aktualisierung der Materialdatenbank. Dadurch 
kann vhf noch schneller neue Materialien für die allgemeine Nutzung freigeben, ohne dass dafür ein Software-Update 
nötig wird. Außerdem können dank der neuen Gravurfunktion alle Arbeiten eindeutig und dauerhaft gekennzeichnet 
werden. Bei Fehlermeldungen profitieren Anwender nun vom Guided Troubleshooting: Es erfolgt eine automatische Wei-
terleitung zu der entsprechenden Online-Hilfe, wo ein interaktiver Leitfaden zur Behebung des jeweiligen Fehlers bereit-
steht. Zahlreiche weitere Neuerungen runden das Upgrade ab. Diese können im Einzelnen auf dem vhf-Dentalportal 
nachgelesen werden. Die Besitzer der jüngsten 1.500 Maschinen mit DENTALCAM 7 profitieren von einem kostenlosen 
Upgrade auf DENTALCAM 8 im Wert von 1.250 Euro. Unter der folgenden URL können 
DENTALCAM-Anwender prüfen, ob sie berechtigt sind, ein kostenloses Upgrade 
zu erhalten: www.vhf.de/dentalcam-8-upgrade/ www.vhf.de

w
w
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Moderne Abrechnungssoftware für die Zahntechnik

Die Nachfrage nach einem leistungsstarken Programm für die schnelle und moder-
ne Abrechnung ist durch die gestiegenen Anforderungen immer stärker geworden. 
Bereits seit 1994 bietet BEYCODENT Labor-Abrechnungssoftware auf dem jeweils 
aktuellsten Stand. Die starke Performance ist nicht zu übersehen: Superschnell im 
Praxisnetz und als Einzelplatz-Installation. Das Programm LABOR-EXPRESS bietet 
sich für kleine Labore und große Teams mit anspruchsvoller Arbeitsplanung an. BEL 
II, BEB und BEB Zahntechnik werden durch bis zu 10 eigene Gebühren-/Preislisten 
ergänzt. Neue BEL–Preislisten können über ein Portal aktualisiert werden. Praktische 
Abrechnungs-Jumbos für die Zahntechnik stehen zu Verfügung und sind jederzeit 
individuell einstellbar. Auffallend ist die multifunktionale Ausstattung mit Angebot, 
Auftrag, Rechnung und Gutschrift-Kulanz-Reklamation, die sich positiv im Ar-
beitsalltag darstellt. Mit der integrierten E-Mail-Funktion können sowohl XML-Rech-
nung als auch beliebige Belege als PDF direkt an Kunden per Mail versendet wer-
den. Die statistischen Erfolgskontrollen nach Techniker, Gebührenpositionen und 
Kunde sind denkbar einfach und intuitiv zu bedienen. Berücksichtigung von gesetz-
lichen und innungsbedingten Änderungen, wie Anforderungen von MDR für Dentallabore, XML-Schema, DSGVO usw. 
Die Software steht kostenfrei 6 Wochen als Vollversion zum Test bereit und ist bereits ab 390 Euro erhältlich. 
Ein Full-Service Wartungsvertrag kann auf Wunsch abgeschlossen werden.

www.beycodent.dew
w
w

INDUSTRIE-NEWS
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Seit dem Inkrafttreten der aktuellen Verordnung 
über die Berufsausbildung zur Zahntechnikerin 
bzw. zum Zahntechniker im Jahr 1997 hat eine 

rasante technische Entwicklung stattgefunden. Doch 
nicht allein deshalb war es dringend notwendig, die 
Ausbildungsverordnung (AO) zu modernisieren. In 
den vergangenen beiden Jahren haben die Sozial-
partner – darunter der Verband Deutscher Zahntech-
niker Innungen (VDZI), die IG Metall und der Ver-
band medizinischer Fachberufe e.V. – gemeinsam 
mit den zuständigen Institutionen und Bundesminis-
terien umfassend daran gearbeitet, die Ausbildung 
an die Herausforderungen der Gegenwart und nä-
heren Zukunft anzupassen. Die neue Verordnung 
wurde nun am 1. April im Bundesgesetzblatt veröf-
fentlicht und tritt am 1. August in Kraft.

Digitalen Anforderungen Rechnung tragen
Aus Sicht des VDZI wird die neue Ausbildungsord-
nung vor allem dem dynamischen technischen Fort-
schritt und den Anforderungen einer fachlich und 

kommunikativ vernetzten und digitalisierten Ar-
beitswelt gerecht. Der breite Einsatz digitaler Ferti-
gungsmethoden und immer komplexerer Materiali-
en haben das Berufsbild bedeutend ergänzt und 
erweitert. Die hierfür erforderlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten erhalten daher in der neuen Ausbildung 
und der Prüfung ein höheres Gewicht. 

Die neue Verordnung über die zahntechnische Berufsausbildung ist am 1. April im Bundesgesetz-
blatt erschienen. Diese Verordnung tritt am 1. August 2022 in Kraft. Die Ausbildung soll künftig ein 
Zusammenspiel von Handwerk, Digitalisierung und Kommunikation sein. Der VDZI und der Verband 
medizinischer Fachberufe e.V. äußern sich dazu. 
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AUSBILDUNG

Künftigen Zahntechnikerinnen und Zahntechnikern 
werden neben der Erweiterung der zahntechnischen 
Fähigkeiten und Kenntnisse auch erweiterte Kompe-
tenzen im Bereich der technischen Planung, des Risi-
ko- und Qualitätsmanagements sowie der fachlichen 
Information und Kommunikation vermittelt. Damit 
können sie noch besser den zahnärztlichen Kunden-
anforderungen gerecht werden. Sie stellen für alle 
Fragen der Zahntechnik die Experten für den Zahn-
arzt und die Patienten dar. Das steigert die Struktur-
qualität in der Zahnersatzversorgung. Die Einfüh-
rung der sogenannten „gestreckten Prüfung“ ist 
dabei eine logische Konsequenz aus der Tatsache, 
dass die neue Ausbildung mit ihrem hohen fachli-
chen Anspruch an den Auszubildenden und an den 
modernen Ausbildungsbetrieb gleichermaßen ein 
klares, inhaltliches und zeitlich strukturiertes Lernen 
verlangt, um die Qualifikationsziele der Ausbildungs-
ordnung tatsächlich erreichen zu können. 

Zentrale Voraussetzung: moderne Ausbildung
VDZI-Präsident Dominik Kruchen:„Eine attraktive 
und moderne Berufsausbildung in der Zahntechnik 
ist die zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Entwicklung dieses Handwerks. Ohne gut ausgebil-
dete und engagierte Fachkräfte kann ein zahntech-
nisches Labor in der digitalisierten Welt nicht erfolg-
reich sein und im Wettbewerb bestehen. Daher rufe 
ich die Inhaber der Labore dazu auf, dem Fachkräf-
temangel durch eine verstärkte Ausbildung zu be-
gegnen. Die jungen Menschen können mit der neu-
en Ausbildungsordnung darauf vertrauen, den Beruf 
des Zahntechnikers auf dem modernsten Stand der 
analogen und digitalen Technik zu erlernen. Die 
fachlich ebenso anspruchsvolle wie breite Ausbil-
dung macht junge Menschen fit für eine sichere Be-
schäftigung und bietet ihnen eine Karrierechance. 
Die neue Ausbildungsordnung ist ein Gewinn für 
alle Auszubildenden und für das Zahntechniker-
Handwerk“.

Analoges Wissen bleibt die Basis
Schwerpunkte der Modernisierung sind einerseits 
neue Standardberufsbildpositionen, die für alle 
nach dem BBiG geregelten Ausbildungsberufe gel-

ten. Dazu gehören Umweltschutz und Nachhaltig-
keit sowie digitalisierte Arbeitswelt. „Dabei ging es 
uns darum, die Digitalisierung aufzunehmen, ohne 
das analoge Wissen zu vernachlässigen“, erläutert 
Karin Becker-Oevermann Vizepräsidentin im Ver-
band medizinischer Fachberufe e.V. und zuständig 
für berufliche Bildung. „Gleichzeitig ist gute Kom-
munikation auch in diesem Beruf wichtig. Zahn-
technikerinnen und Zahntechniker sind Experten 
für die Herstellung von Zahnersatz. Bei der Vielzahl 
von Materialien und Fertigungsmöglichkeiten müs-
sen sie in der Lage sein, Kundinnen und Kunden 
sowie Patientinnen und Patienten kompetent infor-
mieren und betreuen zu können.“ Andererseits er-
fordern neue Ausbildungsinhalte, wie das Erfassen 
der extra- und intraoralen Patientensituation mit-
tels optischer und taktiler Verfahren, zusätzliche 
Kenntnisse der Hygiene und erweitern das Niveau 
in der zahntechnischen Berufsausbildung deutlich. 
Zudem waren im Bereich Organisation, Bewerten 
und Reflektieren betrieblicher – auch digitaler – Ar-
beitsprozesse, aber auch beim Qualitätsmanage-
ment Anpassungen notwendig. 

Lebenslanges Lernen – unerlässlich
„Die Novellierung der Ausbildungsverordnung macht 
deutlich, dass die Digitalisierung die Anforderungen 
an den Beruf wesentlich erweitert hat. Analoges Wis-
sen bleibt jedoch die Voraussetzung zur Fertigung 
von Zahnersatz, um dem Anspruch an Patientensi-
cherheit und Ästhetik gerecht zu werden“, erklärt 
Karola Krell, Referatsleiterin Zahntechnik im Verband 
medizinischer Fachberufe e.V. und ergänzt: „Das 
stetige Sinken der Halbwertszeit von Wissen macht 
aber auch vor unserem Handwerk nicht halt. Damit 
bleibt lebenslanges Lernen unerlässlich. Nur so er-
öffnen sich den Zahntechnikerinnen und Zahntech-
nikern neue Chancen, die sie erkennen und nutzen 
können. Nun sind die Laborinhaberinnen und -inha-
ber gefordert, die neue Ausbildung mit Leben zu 
füllen, verstärkt für eine Ausbildung in diesem Beruf 
zu werben und den gut ausgebildeten Fachkräften 
attraktive Perspektiven aufzuzeigen.“  

Quellen: VDZI und Verband medizinischer Fachberufe e.V.



LeSoDent vereint als interdisziplinäres IGF-Vorhaben 
(Industrielle Gemeinschaftsforschung) die Diszipli-
nen Dentaltechnologie, Informatik sowie Physik. 

Ins Leben gerufen wurde das Forschungsprojekt durch 
die Werkstoffkunde der Poliklinik für Zahnärztliche Pro-
thetik des Klinikums der Universität München (LMU), 
das Institut für Lasertechnologie in der Medizin und 
Messtechnik (ILM) und die Gesellschaft zur Förderung 
angewandter Informatik e.V. (GFaI). Es wird u.a. durch 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ge-
fördert und von Partnern aus der Industrie unterstützt. 

Was genau ist LeSoDent?
LeSoDent ist eine interaktive Lernsoftware, mit der das 
manuelle keramische Verblenden von Frontzahnkronen 
gelehrt wird. Auszubildende erarbeiten sich – ange-
passt an den individuellen Kenntnisstand – eigenstän-
dig und nach didaktisch sinnvollem Konzept theoreti-
sches und vor allem praktisches Wissen. Ziel ist es, 
optimale sowie reproduzierbare keramisch verblendete 
Kronen auf unterschiedlichen Gerüstwerkstoffen her-
stellen zu können. Mit der Software werden also die 
komplexen Fertigungsabläufe des manuellen Verblen-
dens trainiert und digital kontrolliert. 

Wie kann eine Software einen manuellen Arbeits-
prozess (Schichttechnik) lehren?
Jeder Zahntechniker kennt die Herausforderungen 
beim Verblenden einer Frontzahnkrone. Es benötigt 
Übung, individuelle Betreuung und viel Arbeitszeit sei-
tens des Lehrenden und des Lernenden. Teils kann dies 
in der Ausbildung nicht immer im nötigen Maß ge-
stemmt werden. Schichten zu lernen, erfordert viele 
Wiederholungen, gezielte Anweisungen und bewusste 
Wahrnehmung von Zahnform und -farbe. Zudem be-

darf es der Kenntnis über die Auswirkung von Brand-
führung, Werkstoffen etc. Bislang gibt es keine Mess-
methodik, mit der das Resultat (bezogen auf Form und 
Farbe der Krone) objektiv bewertet wird. Mit LeSoDent 
soll erstmals ein manueller Prozess messtechnisch ob-
jektiv erfasst und ausgewertet werden. Der Lernende 
übt interaktiv das manuelle Verblenden – inkl. Theorie 
sowie handwerklicher Tipps und Tricks.

Welche Lern- und Arbeitsbereiche wird LeSoDent 
enthalten und wie erfolgt die Wissensvermitt-
lung?
Die Software vermittelt theoretisches Grundwissen aus 
Zahntechnik, Werkstoffwissenschaft, Mineralogie, Phy-
sik und Informatik. Im Fokus steht die praktische Arbeit. 
Unterrichtet wird das Verblenden von Frontzahnkronen 
auf unterschiedlichen Gerüstmaterialien. Der Lernende 
scannt die von ihm verblendete Krone ein und erhält 
von der Software ein objektives Feedback zu Form- 
und Farbabweichungen im Vergleich zur Referenzkro-
ne. Das heißt er schichtet – ganz real und manuell – die 
Krone, während die Software durch Anweisungen und 
Tipps den Prozess anleitet und unterstützt. Es ist also 
kein rein virtueller Ansatz, sondern ein Hybrid-Prozess 
aus manuell und virtuell. Die Software bietet dabei An-
leitung, Kontrolle und Feedback auf Basis der objekti-
ven Infos aus Scans bzw. Renderings zu den lichtopti-
schen Eigenschaften (Abb. 1a und b). 

Die Wissensvermittlung erfolgt anhand des didakti-
schen Konzepts AVIVA (Ausrichten, Vorwissen aktivie-
ren, Informieren, Verarbeiten, Abfragen) per Lehrvi-
deos, Text, Bild sowie Abfrage- und Ergebnisauswertung. 
Die Videos selbst werden ebenfalls im Rahmen des Le-
SoDent-Projekts erstellt. 

Neue Wege in der zahntechnischen   
Aus- und Weiterbildung  

Im Gespräch mit dem Team des LeSoDent-Forschungsprojektes

INTERVIEW
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Derzeit arbeitet ein interdisziplinäres Projektteam an der Entwicklung einer interaktiven Lernsoft-
ware für die zahntechnische Aus- und Weiterbildung. Die LeSoDent – LernSoftwareDental – soll 
das manuelle Schichten von keramischen Frontzahnkronen durch Simulationen und Computer-
grafiken lehren sowie werkstoffkundliche Grundlagen vermitteln und somit Ausbildungsbetriebe 
unterstützen. Im Interview spricht Annett Kieschnick mit den involvierten Projektteams.
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Ist das manuelle Verblenden in Zeiten monolithi-
scher Restaurationen überhaupt noch relevant?
Das Wissen um den farblichen Aufbau und die Struktur 
des natürlichen Zahnes bzw. das Schichtmuster sowie 
dessen Nachahmung mit Verblendwerkstoffen ist und 
bleibt grundlegend. Trotz aller hervorragenden kerami-
schen Werkstoffe lassen sich hochästhetische Restaurati-
onen (insbesondere im Frontzahnbereich) auch heute nur 
mit der manuellen Verblendung erzielen. Bei einem rein 
digitalen Ansatz wird die Krone konstruiert, von der 
CAM-Maschine monolithisch gefräst/geschliffen und ge-
gebenenfalls individualisiert. Dieses Vorgehen ist ver-
gleichsweise einfach, führt aber oft nur zu einem passab-
len Ergebnis. Die charakteristischen Verläufe der Zahn-
farben und lichtoptischen Eigenschaften natürlicher Zäh-
ne sind bei monolithisch hergestelltem Zahnersatz in der 
Regel nicht ausgeprägt vorhanden. Es gibt geschichtete 
keramische Restaurationswerkstoffe in Form von Blocks/
Discs, mit denen die Farbschichten eines Zahnes naturge-
treuer abgebildet werden können. Jedoch sind diese Blö-
cke in „angrenzenden“ Schichten aufgebaut, sodass hier 
– vor allem im Frontzahnbereich – mangels fließender 
Farbverläufe keine vollkommen zufriedenstellende Ästhe-
tik erreicht werden kann. 

Ein wesentlicher Bestandteil von LeSoDent ist das 
optische Messsystem. Wie lassen sich denn die lich-
toptischen Eigenschaften der Zähne sowie die 
Lichtstreuung visualisieren und vermessen?
Will man die Lichtausbreitung in einem Objekt verste-
hen, muss man dessen optische und strukturelle Eigen-

schaften kennen. Dabei interessiert insbesondere, wel-
che Absorber das auftreffende Licht im sichtbaren 
Bereich in welchem Maß absorbieren und an welchen 
Strukturen das Licht in besonderem Maße gestreut wird. 
Zudem ist es wichtig zu wissen, wo sich diese Absorber 
und streuenden Strukturen befinden. 

Bei einem natürlichen Zahn bildet die Pulpa den inners-
ten Kern des Zahnes, in dem sich Blutgefäße und Ner-
ven konzentrieren. Hämoglobin als Biomarker ist in die-
sem Bereich z.B. für die Absorption des Lichtes in einem 
bestimmten Wellenlängenbereich entscheidend. Umge-
ben wird die Pulpa von Dentin mit den Tubuli als mar-
kante Strukturen. Hier wird das Licht in besonderer Wei-
se gestreut. Der Zahnschmelz ist das Material, welches 
die Schnittstelle zur Außenwelt sowie zum umgeben-
den Licht bildet. An den dicht gepackten, kleinen Streu-
zentren im Zahnschmelz wird es charakteristisch ge-
streut. Der Schmelz ist zusammen mit dem Dentin 
entscheidend für das Erscheinungsbild des Zahnes. 

Um eine Zahnrestauration realistisch zu rendern*, wird 
das 3D-Modell eines Zahnes benötigt. Dieses bildet die 
optischen Eigenschaften, den strukturellen Aufbau und 
die Geometrie des Zahnes möglichst realistisch ab. Zu-
dem bedarf es einer physikbasierten theoretischen Be-
schreibung der Lichtausbreitung im Modell (z.B. im 
Zahn). Dafür entwickeln wir am ILM eine numerische 
Lösung der Strahlungstransportgleichung – die Mon-
te-Carlo-Simulation. Sind die optischen Eigenschaften 
der involvierten Materialien und das Modell eines Zah-
nes verfügbar, kann der Zahn – unter Berücksichtigung 
einer vorherrschenden Beleuchtungssituation – realis-
tisch gerendert werden (Abb. 2).

Abb. 1a und b: Aus Einzelscans ineinander geschachteltes Dreiecksnetz. Scan 
des Zahnstumpfes als innerste Oberfläche; Scan des darüberliegenden Käppchens 
als zweite Schicht und das Käppchen mit aufgebrachtem Liner als dritte Schicht 
(hauchdünn). Die äußere Schicht (dicke Schichtstärke) wurde aus dem Scan, bei 
dem die aufgetragene Dentin-Schmelz-Schicht nach dem Brand vermessen wur-
de, erzeugt.

Abb. 2: Gerenderte Restauration. Aus den Dreiecksnetzen wurde ein Tetrae-
der-Volumen erzeugt, das für das Rendering in der Monte-Carlo-Simulation ver-
wendet wurde. Den 4 durch die Schichtung der verschiedenen Zahnersatz-Mate-
rialien entstandenen Volumina wurden unterschiedliche optische Eigenschaften 
zugewiesen, die bei der Berechnung der Lichtausbreitung berücksichtigt worden 
sind.
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Zur Vermessung wird bei LeSoDent ein Messaufbau ver-
wendet, bei dem mit einem Projektor nacheinander ver-
schiedene 2D-Streifenmuster auf das Objekt (z.B. Zahn, 
Restauration) projiziert werden. Zur Bestimmung der 
Objektfarbe wird vorher die spektrale Übertragungs-
funktion des Messsystems bestimmt. Ist diese bekannt 
und wird bei der Vermessung des Objektes ein Weiß-
standard in das Beobachtungsfeld platziert, kann die 
Farbe bestimmt werden. Wird das Objekt aus verschie-
denen Winkeln beleuchtet, lässt sich zudem eine 
3D-Form des Objektes bestimmen.

Und wie unterscheidet sich diese Art der Farbbe-
stimmung von den bekannten dentalen Messtech-
niken für Zahnfarbe?
Zielstellung im LeSoDent-Projekt ist die Beantwortung 
der Frage: Wie muss die Restauration aufgebaut sein und 
welche Zahnersatzmaterialen sollten verwendet werden, 
um das Erscheinen des jeweiligen natürlichen Referenz-
zahnes abzubilden. Für diese Charakterisierung reicht es 
nicht aus, nur die Farbe zu bestimmen; der Farbeindruck 
hängt von vielen Faktoren ab. Ein wirklich zufriedenstel-
lendes Ergebnis entsteht nur, wenn die Streu- und Ab-
sorptionseigenschaften des Restaurationsmaterials denen 
des natürlichen Zahns nahekommen. Dies ist eine Kern-
aufgabe unseres Projektes. Entscheidend sind die Kennt-
nis der Lichtausbreitung und das Verständnis dafür, wie 
die Zahnersatzmaterialien und Schichtung die Lichtaus-
breitung beeinflussen. Mit der Monte-Carlo-Simulation 
können wir dies für ein definiertes Messszenario berech-
nen. Das Berücksichtigen der Lichtausbreitung bei der 
Bestimmung der Farbe stellt somit einen wesentlichen 
Unterschied zu bisherigen Messtechniken der Zahnfarb-
bestimmung dar.

Die nächste Frage geht an den Informatiker. In 
welcher Form werden die vermessenen Daten in 
der Software dargestellt? Sieht der Betrachter eine 
Art holografisches 3D-Objekt? 
Zunächst konzentrieren wir uns auf die zum Teil interak-
tive 2D-/3D-Darstellung. Wichtig ist, dass sie realitäts-
nah ist, um möglichst genau die Unterschiede zwischen 
einer „gut“ und einer „schlecht“ geschichteten Krone 
erkennbar zu machen. Darauf basierend ist es unser Ziel, 
aus den aufgenommenen und synthetisch erstellten Da-
ten einen autostereoskopischen** 3D-Monitor anzu-
steuern. Hierbei kann ohne weitere technische Hilfsmit-
tel eine 3D-Darstellung erfolgen. Wie hoch der Nutzen 
dessen ist, werden wir im Laufe des Projektes gemein-
sam erarbeiten. Eine echte Hologramm-Darstellung, wie 

sie viele vielleicht aus Star Wars kennen, ist hier tech-
nisch allerdings nicht umsetzbar.

Welche Informationen erhält der Lernende aus der 
3D-Farbvermessung?
Die praktischen Ausführungen werden durch Feedback 
zu Farb- und Formabweichung (Vergleich Masterkrone = 
Referenzkrone) sowie Hinweise zu Korrekturen (Schleifen) 
vermittelt. Angezeigt werden u.a. Abweichungen von 
Farbe und Schichtstärken der Verblendung. Die Farb-
messung in streuenden Medien inklusive der 3D-Form-
messung wird mittels eines speziellen Scanners mit 
strukturierter Einstrahlung ausgewertet (Abb. 3 und 4). 
Die LeSoDent-Software ermöglicht den Auszubildenden 
somit nach jedem Verblendschritt einen Farb- und Form-
vergleich zur Referenzkrone. 

Und was passiert auf Basis dieser Informationen? 
Wird die Krone manuell nachgeschichtet und eine 
3D-Messung vorgenommen?
Der Lernende erhält nach jedem Scannen eine Hand-
lungsempfehlung, um etwaige Farb- und Formabwei-
chungen zu korrigieren. Sind die angestrebte Form und 
Farbe nicht mehr zu erzielen, kann mit einem neuen 
Gerüstkäppchen das Verblendtraining erneut begonnen 
werden. Die Erkenntnisse aus den vorherigen Versuchen 
sind Teil des Trainings und tragen zu einem besseren 
Verständnis des Schichtaufbaus bei (Abb. 5 bis 8). 

Lässt sich auf Basis der 3D-Farbvermessung das Po-
tenzial der Zahnersatzmaterialien beurteilen, z.B. 
des monolithischen Zirkonoxids?
Theoretisch kann ein Vergleich zwischen der definier-
ten, in der Software hinterlegten Referenzkrone und ei-
ner monolithischen Krone (in gleicher Form) erfolgen. Es 
wäre auch denkbar, eine Datenbank von Werkstoffen 

Abb. 3 und 4: Geschichtete Dreiecksnetze, die nach jedem Arbeitsschritt eines 
Schichtvorgangs aus Scans mit einem an der LMU verfügbaren Scanner erstellt 
wurden. Orange markiert ist das Dreiecksnetz des Stumpfes, darüberliegend als 
erste Schicht das Käppchen, als zweite Schicht der Liner und als äußere Schicht 
Dentin/Schneide. Rechts die Situation als transparentes Objekt dargestellt.
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(Gerüst, Verblendkeramik, monolithische Werkstoffe) 
und definierten Restaurationsgeometrien zu hinterle-
gen, um das optische Erscheinungsbild verschiedener 
Zahnersatzmaterialien, bezogen auf eine definierte 
Geometrie, beurteilen bzw. vergleichen zu können.

Was ist aus Sicht der Physik/Optik die größte Her-
ausforderung bei der Entwicklung von LeSoDent?
Die einzelnen Komponenten unseres Arbeitsteils zusam-
menzuführen und in die Lernumgebung zu integrieren, 
ist in jedem Fall herausfordernd. Die optische Charakte-
risierung der Zahnersatzmaterialien, die 3D-Vermessung 
der einzelnen Schichtungen innerhalb des Lernprozesses 
und die Anwendung der Monte-Carlo-Simulation für 
das Rendering fließen dabei in die Lernumgebung ein. 
Die Interaktion an den Schnittstellen zu den Inhalten der 
Projektpartner LMU und GFaI ist dabei von besonderer 
Bedeutung. Wird mühelos durch den Lernprozess ge-
führt und greift die Vernetzung wissenschaftlicher In-
halte reibungslos ineinander, erhält der Lernende eine 
innovative Möglichkeit, den manuell geprägten Vor-
gang „keramische Verblendung“ während der Zahn-
technik-Ausbildung digital zu erlernen.

Und aus Sicht der Informatik? Wo liegen hier die 
größten Herausforderungen?
Herausfordernd ist u.a. das Schaffen eines umfangrei-
chen Modells für den Gesamtprozess, sodass Verände-
rungen flexibel simuliert und Ergebnisse in geeigneter 

Abb. 5 bis 8: Die Einzelscans der verschiedenen Arbeitsschritte. Von links: Einzel-
stumpf, Stumpf und Kronengerüst/Käppchen, Gerüst mit Liner abgedeckt und die 
Dentin-/Schneideschichtung.

1. Auswahl junger/alter
Patient

2. Brennofenauswahl
und Kalibrierung

3. Modell (OK, UK)
herstellen

4. Gerüstkäppchen
(Zirkonoxid oder NEM
Legierung) herstellen

5. Liner- bzw.
Opaquerauftrag

> Brennen
> Scannen
> Feedback

6. Base Dentin-Auftrag
> Brennen
> Scannen
> Feedback

7. Dentin-/Schneide-
Auftrag

> Brennen
> Scannen
> Feedback

8. Weiterer Dentin-/ 
Schneide-Auftrag

> Brennen
> Scannen
> Feedback

9. Ausarbeiten der Form
und Kontaktpunkte

10. Glazeschicht-Auftrag
und Brennen

11. Finalscan und 
Feedback zu Form

und Farbe

Weise dargestellt werden. Module und Wissen der in-
terdisziplinär kooperierenden Forschungseinrichtungen 
in einer Software zu integrieren und flexibel für Adapti-
onen sowie neue Erkenntnisse zu bleiben, ist eine 
schwierige Aufgabe. Und zu alledem soll die Software 
weniger technisch, sondern vielmehr nutzerfreundlich, 
intuitiv, ja fast schon spielerisch gestaltet sein. 

Was macht das Projekt aus Perspektive der denta-
len Werkstoffkundeforschung so interessant?
Interessant ist, dass die ohnehin bereits – teils aufgrund 
der aktuellen Lage – digitale Vermittlung von theoreti-
schem Wissen um den praktischen Prozess des Verblen-
dens ergänzt wird. Das manuelle Verblenden wird unter 
Anleitung rein digital vermittelt. Das in LeSoDent erlern-
te theoretische Wissen zu Werkstoffen und Herstel-
lungsprozessen erfolgt dann bei den einzelnen Schritten 
des Verblendens sehr bewusst. Dies führt zu einem ho-
hen Lerneffekt und zu nachvollziehbaren, reproduzier-
baren Ergebnissen. 

Spannend ist auch, dass die Zusammenhänge zwischen 
Werkstoffen, Verarbeitung und physikalischen Eigen-
schaften parallel vermittelt werden. Dies entspricht ei-
nem didaktisch sinnvollen Konzept und ist ein völlig 
neuer, innovativer Ansatz in der zahntechnischen Aus-
bildung. Messen, Auswerten und Visualisieren der ma-
nuell erarbeiteten Ergebnisse erfolgen digital und basie-
rend auf Fakten – Simulation (Rendering) der geschichteten

Flowchart
LeSoDent
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Kronen im Vergleich zur Referenzkrone. Eine Lernsoftware für das Trai-
ning keramischer Verblendungen ist in dieser Weise kommerziell noch 
nicht verfügbar. Die Umsetzung eines manuellen Prozesses in einer in-
teraktiven Software macht das Projekt LeSoDent zu einer wirklich inte-
ressanten Herausforderung.

* Rendern bezeichnet in der Computergrafik das Erzeugen eines Objektes aus 
Rohdaten.

** Autostereoskopie („3D-Sehen auf dem Monitor ohne 3D-Brille“) bezeichnet 
ein Verfahren zur Darstellung dreidimensionaler Bilder und dient einer plasti-

schen 3D-Wahrnehmung ohne zusätzliche Hilfsmittel.

Vielen Dank für den Einblick in das Forschungsprojekt!  

Bilder: LeSoDent Forschungsteam

Über LeSoDent
Gefördert wird das Projekt LeSoDent über die AiF (Arbeitsgemeinschaft indust-
rieller Forschungsvereinigungen) im Rahmen des Programms zur Förderung der 
Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie sowie zahlreichen Projektpartnern aus der Dentalbranche. 
Der Umsetzungszeitraum des Forschungsprojektes ist geplant bis Ende 2023. 
Das interdisziplinäre IGF-Vorhaben vereint die Disziplinen Dentaltechnologie, 
Informatik sowie Physik. Ins Leben gerufen wurde das Forschungsprojekt durch 
die Werkstoffkunde der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik des Klinikums der 
Universität München (LMU), das Institut für Lasertechnologie in der Medizin 
und Messtechnik (ILM) und die Gesellschaft zur Förderung angewandter Infor-
matik e.V. (GFaI). 

Die neue  
Abrechnungswelt

 www.abrechnungswelt.com

Du hast Fragen zur  
Abrechnung in der  
Zahnarztpraxis oder im  
Dentallabor?

Wir haben die Antworten!

Jetzt 
kostenlos 

testen



Auf kreative Weise die   
Zahnmorphologie besser erfassen 

Ausbildungstipp
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Insbesondere Auszubildenden sollte man spieleri-
sche Anreize bieten, um sich selbstständig mit dem 
Thema „Zahnformen“ auseinanderzusetzen. Denn 
nur so können sie für sich ein Verständnis dafür ge-
nerieren, dass sie effektiv die Morphologie eines 
Zahnes begreifen. Es gibt eine Menge Möglichkei-
ten, sich eigenständig mit Zahnformen zu beschäf-
tigen. Im Folgenden stelle ich meine persönlichen 
Favoriten dar. Sie eignen sich außerdem wunderbar 
als Bestandteil interner Workshops im Rahmen des 
Team-Buildings.

In der Ausbildung oder bei internen Workshops auf spielerische Weise durch kreatives Schaffen in die 
Eigenverantwortung zu kommen, macht nicht nur Spaß, sondern bietet zudem großes Lernpotenzial. 
ZT Michaela von Keutz zeigt 3 Varianten auf, die sie in ihren zahntechnischen Fortbildungskursen nutzt, 
um das handwerkliche Können rund um die Morphologie des Zahnes bei den Teilnehmern in den Fokus 
zu rücken.

Abb. 1: Gezeichneter Zahn. Abb. 2: In der Software „Autodesk Meshmixer“ modifizierte Krone zum Wurzelzahn.

Zahn zeichnen
Wenn man Zähne wiederherstellen möchte, sollte 
man die natürliche Zahnmorphologie begreifen und 
kennen. Bei der Übung „Zähne zeichnen“ geht es in 
erster Linie darum, die Zahnform und Größe zu er-
fassen, d.h. die Krümmungen, Wölbungen, Höcker 
etc. zu verstehen und das theoretische Wissen mit 
einzubringen (Abb. 1).

Per Paint-3D komplettieren oder kneten
Einfach die Freeware „Autodesk Meshmixer“ herun-
terladen, sich eine konstruierte Krone aus dem 
CAD-Output (stl-Datei) importieren und anschlie-
ßend versuchen, mit den virtuellen Werkzeugen ei-
nen Wurzelzahn daraus entstehen zu lassen. Ab-
schließend empfiehlt es sich, diesen im Paint-3D 
(Windows Zubehör) noch farbig zu gestalten (Abb. 2).

AUSBILDUNG
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Insbesondere um Größenverhältnisse, Formen und 
Struktur eines Zahnes begreifen zu können, ist es 

ZT Michaela von Keutz
michaela.vonkeutz@web.de

i w
w
wAbb. 3: Aus Kinderknetmasse einen Zahn modellieren.

hilfreich, ihn einmal überdimensional zu modellie-
ren. Man lernt eine Menge über die Morphologie 
und stößt, wie auch beim kleinen Kronendesign, auf 
einige Bereiche der Kaufläche, die recht schwierig 
umzusetzen sind. Etwas übergroß herzustellen hilft, 
sich mit dem Form-Funktions-Gesetz eingehender 
auseinanderzusetzen und die Okklusion besser zu 
erfassen (Abb. 3). 

Bilder: © Michaela von Keutz

Wettbewerb: „Wir suchen die Besten unter Euch!“ 

Kuraray Noritake-Award 2022/23

Im Jahr 2022 wird zum 4. Mal der etablierte Kura-
ray Noritake-Award ausgerufen. „Gemeinsam mit 
der Fachjury möchten wir junge Menschen mit 

diesem Wettbewerb für Zahntechnik begeistern – 
für einen Beruf, der Handwerk, Kreativität und Wis-
sen vereint“, sagt Dr. Carsten Barnowski von Kuraray 
Noritake. 

Förderung junger Fachkräfte als Basis 
für eine zukunftsfeste Zahntechnik
„Nachwuchsförderung ist unverzichtbar für unsere 
Branche. Viele Laborinhaberinnen und Laborinhaber 
stellen sich dieser Herausforderung. Sie bilden junge 
Menschen aus und schaffen Perspektiven. Dabei 
möchten wir unterstützen! Und so rufen wir seit 
2017 alljährlich zur Teilnahme an unserem Award 
auf und freuen uns über die großartige Resonanz“, 
betont Dr. Carsten Barnowski in Zusammenhang mit 

den Kuraray Noritake-Awards. Nach dem hohen Zu-
spruch in den vergangenen Jahren gibt es außerdem 
eine interessante Neuerung. Erstmals können sich 
auch Bewerber aus dem 1. und 2. Gesellenjahr für 
die Teilnahme am Award anmelden. Jury-Mitglied 
ZTM Björn Roland begründet: „Wir möchten zusätz-
lich zu den Azubis auch junge Zahntechnikerinnen 
und Zahntechniker dazu motivieren, sich den Her-
ausforderungen unseres tollen Berufes mit Leiden-
schaft zu widmen. Ein Wettbewerb ist eine ausge-
zeichnete Möglichkeit, das eigene Können unter 
Beweis zu stellen“. Bei der Bewertung wird der je-
weilige Ausbildungsstand von der Jury berücksich-
tigt.

Der Wettbewerb
Der Kuraray Noritake-Award folgt dem digitalen 
Workflow. Nach erfolgter Anmeldung erhält jeder 

Im Jahr 2022 werden Azubis der Zahntechnik erneut zum Kuraray Noritake-Award aufgerufen.
 Unter dem Motto „Wir suchen die Besten unter Euch!“ spricht Kuraray Noritake alle angehenden 
Zahntechnikerinnen und Zahntechniker an, die sich mit Leidenschaft und Motivation vollkerami-
schen Restaurationen widmen möchten. Ganz neu in diesem Jahr: Auch Jungzahntechnikerinnen 
und -zahntechniker aus dem 1. und 2. Gesellenjahr können am Award teilnehmen.



Einsendeschluss für die Fotodokumentationen der 
Wettbewerbsarbeiten zum Kuraray Noritake-Award 
ist der 31. Dezember 2022. 

Gewinner und Preise
In der Kategorie „Azubi“ und in der Kategorie 
„Jungzahntechnikerinnen und Jungzahntechniker“  
werden jeweils die Plätze 1 bis 10 mit Preisen ausge-
zeichnet. Die Erstplatzierten erhalten je 500 EUR, 
die Zweitplatzierten je ein SmileLine-Pinselset im 
Wert von etwa 400 EUR, die Drittplatzierten ein Smile
Line-Set im Wert von rund 250 EUR und die Gewin-
ner der Plätze 4 bis 7 erhalten jeweils ein hochwerti-
ges personalisiertes Arbeitsplatz-Handtuch.

Wie immer gilt: Rechtzeitig anmelden. Die Bewer-
bung zur Teilnahme ist bis zum 30. September 2022 
möglich. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 50 limi-
tiert. Bewerbungen zum Kuraray Noritake-Award 
2022/23 können können über nachstehende E-Mail 
oder das unten angegebene Formular eingereicht 
werden.

E-Mail:  award@kuraray.com 
Formular: https://pages.kuraraynorita ke.eu/
 azubi-Award  
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Teilnehmende die STL-Datensätze (Wettbewerbsmo-
delle) und Informationen zur Wettbewerbsarbeit 
(z.B. Zahnfarbe). Anhand der Modelldatensätze wer-
den monolithische Kronen (Prämolar, Molar) konst-
ruiert und an das angegebene Partner-Fräszentrum 
versendet. Hier erfolgt das Fräsen der Kronen in KA-
TANA Zirconia STML. Und nun zählen Können und 
Kreativität! Die Teilnehmenden widmen sich voll 
und ganz der Charakterisierung der Kronen mit Mal-
farben und Glasurmasse. Es wird eine Fotodoku-
mentation erstellt und diese der Fachjury einge-
reicht. Bewertet werden alle Einsendungen. Die 10 
Bestplatzierten erhalten eine Einladung zum Live-
Kurs im Februar 2023 mit ZTM Jochen Peters in 
Klein-Winternheim. In dieser finalen Runde des Kuraray
Noritake-Awards werden die Gewinnerinnen und  
Gewinner basierend auf ihren Arbeitsergebnissen 
gekürt. Die Jury besteht aus den 3 engagierten 
Zahntechnikermeistern Björn Roland, Jochen Peters 
und Philipp von der Osten.
 
 Bewerbung zur Teilnahme bis 

zum 30. September 2022. Die 
Teilnehmenden erhalten STL-Da-
tensätze der Wettbewerbsmodel-
le sowie digitale Unterlagen zum 
Fall (z.B. Zahnfarbe etc.).

 Konstruktion der Wettbewerbs-
arbeit (2 monolithische Kronen) 
mit gewohnter CAD-Software. 
Die fertigen CAD-Konstruktionen 
werden an das Partner-Fräszent-
rum des Kuraray Noritake-Awards 
gesendet.

 Die Teilnehmenden bekommen 
die gefrästen Kronen (KATANA 
Zirconia STML) zugestellt.

 Es zählen Können, Wahrnehmung 
und Kreativität. Die monolithi-
schen Kronen werden mit Malfar-
be und Glasur finalisiert. Letztlich 
wird eine Fotodokumentation der 
Wettbewerbsarbeit bei der Fach-
jury eingereicht. 

w
w
w

Kuraray Europe GmbH
www.kuraraynoritake.eu



Der Wunsch nach Metallfreiheit zunächst bei Einzelzahnrestaurationen, aber dann auch bei Brücken-
ersatz griff zum Ende des 20. Jahrhunderts immer weiter um sich. Zahnersatz sollte nicht mehr nur 
funktionieren, sondern auch schön sein: Metallränder, selbst aus Gold, wurden zunehmend abge-
lehnt. Es war auch die Hochzeit der Metallphobie: Amalgam wurde verteufelt, Vergiftungsängste 
geschürt. 

Kunststoff oder Keramik – das ist die Frage 

Vor 25 Jahren: Metallfreie, zahnfarbene Werkstoffe

RÜCKBLICK
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composite bezeichnet wurde; 45 – 65 Gew.% Glasfaser-
stränge waren in einer Polymermatrix eingebettet und 
sollten als Metallersatz bei Kronen und Brücken dienen 
(Abb. 1). Darauf abgestimmt wurde das Composit Tar-
gis entwickelt, ein sogenannter Ceromer-Verbundwerk-
stoff, der aus ca. 80% silanisierten Siliziumdioxidparti-
keln bestand, die in einer organischen Bis-GMA-Matrix 
eingebettet waren. Die werkstoffkundlichen präklini-
schen Studien erbrachten sehr gute Ergebnisse. Auch 
die damals gerade aufkommenden Untersuchungen in 
Kausimulatoren kamen zu vielversprechenden Resulta-
ten, so dass auch langspannige Brücken als Indikation 
ins Auge gefasst wurden (Abb. 2). Allerdings kam es 
dann in den klinischen Anwendungen doch zu erhebli-
chen Problemen. Die Glasfasergerüste waren sehr verar-
beitungssensitiv. Der zahntechnische Aufwand war rela-
tiv hoch, da zudem auch noch Spezialöfen zur Poly-
merisation benutzt werden mussten. Die Glasfasermat-
rix neigte zu Aufsplitterungen; Plaqueanlagerung und 
Wasseraufnahme führten zu schnelleren Verfärbungen 
und Dezementierungen (Abb. 3).

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Legie-
rungen wuchs damals ins Unüberschaubare, weil 
immer wieder andere Elemente ins Visier der 

Umweltzahnmediziner gerieten und neue, „noch biolo-
gischere“ Legierungen kreiert wurden, deren Robust-
heit in Bezug auf ihre Verarbeitbarkeit aber leider sank. 
Es war häufig die Wahl zwischen Skylla und Charybdis 
bei der Komposition und Anwendung neuer Legierun-
gen. Für den Frontzahnbereich konnten schon bald voll-
keramische Brücken gut eingesetzt werden, aber im 
Seitenzahnbereich war die mangelnde Biegefestigkeit 
und die damit notwendigen Materialstärken das große 
Hindernis, vollkeramische Systeme problemlos verwen-
den zu können.
Die langjährige gute und fruchtbare Zusammenarbeit 
von Professor K.H. Körber aus Kiel und der Firma Ivoclar 
gebar dann die Idee, die aus dem Schiffsbau bekannten 
Glasfaserkonstruktionen auch in der Zahnmedizin ein-
zusetzen. Das System TargisVectris wurde Mitte bis Ende 
der 90er Jahre weltweit vorgestellt. Es handelte sich um 
ein Glasfasergerüst (Vectris), welches als fibre-reinforced 

Abb. 1: Gerüst einer aus Vectris konstruierten Brücke.
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Die Begeisterung für das mit hohem Aufwand entwi-
ckelte und beworbene System ebbte damit rasch ab. 
Die enorme Verbreitung der Implantologie und deren 
relativ problemlose Anwendung auch in nicht speziali-
sierten Praxen wie auch die Verbesserung und Neuent-
wicklung keramischer Systeme sowie die Einführung 
der CAD/CAM-gestützten dentalen Technologie ga-
ben der eigentlich brillanten Idee der Verwendung ei-
nes Leichtbausystems, das in der Schiffsindustrie sogar 
hochseetauglich ist, den Todesstoß.

Fazit
Die Schlussfolgerung, welche aus diesen Erfahrungen 
zu ziehen ist, könnte vielleicht so aussehen: Es ist 

Abb. 2: Langspannige Brücken, die im Rahmen einer klinischen Studie hergestellt 
wurden.

Abb. 3: Dezementierte Brücke: Plaqueanlagerungen an den Kroneninnenseiten 
sprechen für eine schon länger bestehende Spaltbildung durch Torsion des Brü-
ckenkörpers.

nicht alles problemlos in die Zahnmedizin übertrag-
bar, was in anderen Disziplinen und Gewerken gut 
funktioniert. Der Mikrokosmos der Mundhöhle mit 
ihren speziellen Umweltbedingungen und dem limi-
tierten Platzangebot sind immer wieder höchste Her-
ausforderungen für die Entwicklungen von Werkstof-
fen, die so nah wie möglich an das natürliche Vorbild 
herankommen sollen, um letztlich die natürliche an-
organische, also „keramische“ Schmelzkappe erset-
zen zu können.  

Prof. Dr. Peter Pospiech
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Am 20.05.2022 findet der 7. Zirkonzahn 
Heldentag in der halle02 in Heidelberg 
statt. Die referierenden Experten teilen  
ihre aktuellen Erkenntnisse zu neuesten 
Trends und Innovationen aus der Zahnme-
dizin und Zahntechnik. Dies wird in einem 
spannenden Mix aus Einzel- und Teamvor-
trägen stattfinden. Außerdem bringt Zir-
konzahn seine neuesten Entwicklungen 
mit nach Heidelberg. Auf der Ausstel-
lungsfläche präsentiert das Unternehmen 
eigene Innovationen aus den Bereichen 
Soft- und Hardware.

Mehr Infos & Anmeldung: 
veranstaltung@zirkonzahn.com
www.zirkonzahn.com/heldentag



be), dem Modellguss mit Teleskopkonstruktion oder 
bei in Modellguss-Suprakonstruktionen einzukleben-
den Sekundär-Teleskopkäppchen (Goldlegierung und 
Galvano) – die Klebetechnik ist oft unerlässlich. Ent-
scheidend für den Langzeiterfolg ist der sichere Ver-
bund mit unterschiedlichsten Materialien wie Goldle-
gierung, Galvano, Titan etc. Da die eigentliche Klebe-
fläche hinsichtlich der vollständigen Aushärtung nicht 
kontrolliert werden kann, ist eine sichere selbstständi-
ge Aushärtung, unter Luftabschluss, unverzichtbar.

Viele Jahre haben wir hier gängige Befestigungskom-
posite aus der Zahnmedizin mit gutem Erfolg verwen-
det. Doch aufgrund der primären Indikation zur Ver-
haftung verschiedener Restaurationen im Mund ist die 
Preisgestaltung dieser Produkte recht hoch. Hinzu 
kommt, dass im zahntechnischen Bereich beim Verkle-

Wir wollen niemals auseinandergeh‘n 

Der Kleber von Si-tec: langfristig zuverlässige Ergebnisse

FÜR SIE GETESTET
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Spannungsfreies Verkleben ist in der Zahntechnik 
neben dem Löten und Lasern seit vielen Jahren 
fester Bestandteil im Arbeitsprozess. Ob bei kon-

fektionierten Halteelementen (Riegel, Anker, Geschie-

Beim Verkleben von Arbeiten oder Hilfsteilen zeigt sich ein schlechtes Material oder mangelhafter 
Verbund nicht visuell, sondern mit der Zeit. Dies führt oft zu aufwendigen Reparaturen, unzufrie-
denen Patienten und Behandlern. Ein zuverlässiger, einfach zu handhabender Kleber, der langfristig 
bestmögliche Haftkraft bietet, ist daher unerlässlich. Die Firma Si-tec hat ein solches Produkt entwi-
ckelt, das zudem mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis punktet.

Teleskopversorgung.
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Axel Mühlhäuser
Dentaltechnik GmbH
Ulrichstraße 35
73033 Göppingen
info@muehlhaeuser-dt.de

Riegelversorgung.Erweiterung mit Implantatteleskop.

ben weit größere Mengen notwendig sind als in der 
Zahnmedizin. Dies wiederum führt zu einem gestei-
gerten Kostendruck. 
Mit dem Si-tec Kleber haben wir ein Produkt gefun-
den, welches im Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich 
zu den von uns bisher genutzten unschlagbar ist. Er 
eignet sich für sämtliche zahntechnischen Verklebun-
gen und ist zudem auch intraoral verwendbar. Die 
Doppelspritze mischt beide Komponenten immer und 
automatisch im richtigen Verhältnis. Laut Hersteller 
und unserer Erfahrung findet keine Schrumpfung bei 
der Polymerisation statt, die vollständige Aushärtung 
erfolgt selbstständig je nach Temperatur in etwa 8 Mi-
nuten. Besonders gefallen hat uns die hohe Endhärte, 
wodurch Bearbeiten bzw. Beschleifen nach dem Aus-
härten jederzeit möglich ist. Laut Beschreibung ver-
bleibt der Kleber bei bis zu 120°C formstabil. Um einen 
bestmöglichen Verbund zu erreichen, sind die Ver-
bundflächen den Herstellerangaben zufolge mit Alu-
miniumoxid abzustrahlen und anschließend mit einem 
Metallverbundsystem (Metalprimer) zu konditionieren. 
Die Verbundflächen sollen retent und stabil vorliegen 
und es muss ein gleichmäßiger dünner Spalt vorhan-
den sein, um den spannungsfreien Sitz zu gewährleis-

ten. Außerdem empfiehlt es sich, die Klebebereiche 
mit einem Airblocker abzudecken, damit keine Inhibiti-
onsschicht auftritt.
 
Gerade in Zeiten erhöhten Kostendrucks ist es rele-
vant, preislich interessante Werkstoffe zu finden. Die 
Firma Si-tec vertreibt seit der Gründung 1990 hoch-
wertige zahntechnische Produkte, insbesondere pro-
thetische Halteelemente und hierzu spezifische Kleber. 
Der hohe und zertifizierte Qualitätsstandard spricht für 
sich. Wir jedenfalls verwenden den Kleber – seit Entde-
cken – mit Überzeugung. 
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LABORFÜHRUNG

3 Tipps für mehr Bewerbungen 
Die Digitalisierung greift weiter um 
sich – auf vielerlei Wegen. Social Re-
cruiting gewinnt an Relevanz. Wer in 
Zeiten des Fachkräftemangels erfolg-
reich qualifiziertes Personal gewinnen 
möchte, muss sich dem auch im Be-
reich der Mitarbeitergewinnung stel-
len. Eine Entwicklung, die längst nicht 
mehr nur große Betriebe betrifft. 
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TECHNIK

Politur von Zirkoniumdioxid 
Die Ziele einer Politur sind es, die 
Oberflächen zu vergüten, den Glanz 
zu verbessern und die Oberflächen-
rauheit zu reduzieren, um damit 
auch Funktion und Form zu optimie-
ren. Wie man dies bei Zirkoniumdio-
xid optimal erreicht, fassen Prof. Dr. 
Martin Rosentritt und Dr. Thomas 
Strasser zusammen.

ABRECHNUNGSTIPP

3D-Druck
Die additive Fertigung erzeugt neue 
andere BEB-Leistungen, die mit beste-
henden CAD/CAM-Leistungen kom-
binierbar sind. Problematisch ist, 
dass es in keiner offiziellen BEB-Lis-
te Abrechnungspositionen gibt, die 
die 3D-Technologie abbilden. Ab-
rechnungsexperte Stefan Sander be-
schreibt, wie man vorgehen kann.  



Das DVT der Superlative

• Endo Master: Höchste Aufl ösung 49µm;  
  3,5 lp/mm, FOV 4 x 4
• Speed Master:  Ceph 1,9 Sek. 
  DVT 2,9 Sek. , OPG 3,9 Sek.
• Multi-FOV: 4x4, 5x5, 8x5, 8x8, 
  12x9, 16x9, 18x15
• Green:  Low Dose + High Resolution Mode
• Free FOV Insight PAN 2.0
  Multilayer mit 41 Schichten
• byzz® Suite - die Softwarefamilie für den 
   offenen, digitalen Workfl ow inkl. 3D-Software 
  mit speziellen Endo-Funktionen
•              Leader in 3D

Aufl ösung Weltrekord 49 µm 
Endo gut - alles gut

 2D/3D Befundungsassistent jetzt NEU:

byzz® Convert - Datenübernahme in das byzz® Nxt-Bildarchiv: 
Sidexis (v2.6.3), Romexis (v2.92R, v5.2, v6), CliniView, Reveal, 
Dürr dbswin und Digora sind freigegeben - weitere auf Anfrage.

Tel.: +49 (0) 7351 474 990  |  info@orangedental.de
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