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01 ZT H. Stemmann
Zukunft braucht Herkunft – vom umgebogenen Türscharnier bis zum
virtuellen Artikulator
Zahntechnikermeister Hartmut Stemmann, Gründungsmitglied und später
Ehrenmitglied sowie Träger des Lebenswerkpreis der Arbeitsgemeinschaft Dentale
Technologie, wäre am 4. Juni 2015 83 Jahre alt geworden. Er starb jedoch mit
Vollendung des 82. Lebensjahr am 3. Juni 2014. Der nachfolgende Beitrag beleuchtet einen kleinen Ausschnitt aus der Dental-Sammlung von Hartmut Stemmann, die einige tausend zahntechnische und zahnärztliche Geräte, Werkzeuge,
Materialien und Literatur aus über 100 Jahren umfasst. Angefangen mit dem
zahntechnischen Arbeitstisch seines Großvater aus dem Ausgang des 19. Jahrhunderts hat Hartmut Stemmann in mehr als 60 Jahren diese Sammlung
zusammengetragen. Sein Sohn Hjalmar überführt sie jetzt als Dauerleihgabe in
das Medizinhistorische Museum am Universitätsklinikum Eppendorf und finanziert die museale Erfassung aller Gegenstände. Waren das Sammeln und Bewahren noch die Antriebsfeder von Hartmut Stemmann, übernimmt das Medizinhistorische Museum jetzt das Forschen und Ausstellen. Hjalmar Stemmann
unterstützt das Vermitteln, und damit das öffentliche Erleben der Dentalsammlung. Dieser Vortrag im Rahmen der 44. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
Dentale Technologie ist der erste in einer Reihe geplanter Veröffentlichungen, die
sich des Materials der umfangreichen Dental-Sammlung Stemmann bedienen.
Wofür braucht die Zahnheilkunde Artikulatoren
Die möglichst detailgetreue Simulation des Kiefergelenks ist Voraussetzung für
einen funktionalen Zahnersatz. Diese Aufgabe übernimmt seit 175 Jahren der
Artikulator. Die umfangreichen Herausforderungen an die technische Umsetzung
ist in der komplexen Struktur des Kiefergelenks begründet. Drehbewegungen um
die Gelenkachse (Öffnen und Schließen) gehen mit einer Gleitbewegung (Vorschub) einher, bei bestimmten Situationen kombiniert mit einer Seitwärtsbewegung. Diese Abläufe werden von anatomischen Strukturen (Knochen, Knorpel und
Bänder) beschränkt und vom Muskelapparat bewegt. Lange Zeit wurden diese
vielschichtigen Bewegungsmuster vernachlässigt. Einfache Fixatoren oder Okkludatoren galten für viele Anwender als ausreichend. Insbesondere bei Einzelzahnersatz wurde zum Teil bis zum Ende des letzten Jahrtausends die Abformung nur
einer Kieferhälfte und ihrer Gegenbezahnung als ausreichend erachtet. Dadurch
waren Kiefergelenksbeschwerden vorprogrammiert, mit weitreichenden Auswirkungen auf den gesamten Haltungsapparat und die Psyche des Betroffenen.
Neben der Herstellung von Zahnersatz außerhalb des Mundes als zahntechnische
Aufgabe ist auch die Funktionsanalyse zur Erstellung einer Diagnose als zahnärztliche Disziplin auf den Artikulator angewiesen. Dazu wurden im Laufe der Jahre
auch eine Reihe von Spezialgeräten entwickelt, die nur für Schienentherapien ge6

eignet waren und nicht zur Herstellung von Zahnersatz eingesetzt werden konnten.
Die Anfänge
Bereits Philipp Pfaff beschäftigte sich
1756 mit der Artikulation von künstlichen Zähnen. Für zahnlose Patienten
beschrieb er die Herstellung von „Zahnmaschinen“, heute würde man von
Einstückprothesen mit Federelementen
sprechen. Pfaff erläuterte zwar die Abformung mit Siegelwachs und die Modellherstellung aus Gips, geht jedoch (entgegen weit verbreiteter Meinung) noch
Abb. 1: Eher ein einfacher Okkludator: Das umgebonicht auf das Einartikulieren ein.
Ausführlich beschreibt Julius Parreidt gene Türscharnier als Vorläufer heutiger Artikulatoren
1893 verschiedene im 19. Jahrhundert
gebräuchliche Methoden, „… die Beziehungen der beiden Kiefermodelle genau so, wie die Kiefer im Munde sich zu einander beim Beißen verhalten, zu fixiren.“ Der einfachere Weg war die Verlängerung
eines Gipsmodells nach hinten um 2 – 5 cm, das Einkerben dieser Verlängerung
und das Ausgießen des Gegengebisses ebenfalls mit einer entsprechenden
Verlängerung und passender Kerbung. Parreidt stellte zu dieser Methode fest:
„Nach dem Auseinandernehmen der Modelle (…) bleibt die richtige Beziehung der
Modelle zu einander doch gesichert und man kann den künstlichen Zähnen genau
die Stellung und Länge geben, welche zu einer guten Articulation nöthig ist.“ Diese
über 200 Jahre alte Technik geht auf Jean Baptiste Gariot zurück, der sie bereits
1805 beschrieb.
Der zweite Ansatz war das „… an die rauh gemachten Partien der Modelle Gips
gegossen und in den weichen Gips die Enden eines gewöhnlichen Charniers so
gesteckt [werden], dass nach dem Erstarren des Gipses die beiden Modelle so aufund zugeklappt werden können wie eine Thür.“ Nach Parreidt hatte bereits Claus
diese Methode in den Vierteljahrsschriften für Zahnheilkunde 1880 beschrieben
und bei zahnlosen Kiefern auch eine Art von Stützstift aus Gips im dorsalen
Bereich empfohlen. [Abb. 1]
Eine Abwandlung davon war das von Linderer 1848 entwickelte Gelenkmodell,
das aus zwei mit einem Scharnier verbundenen Holzklötzen bestand, aus denen
jeweils zwei Nägel zur Befestigung der Gipsmodelle ragten.
Die ersten Artikulatoren
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gab es erstmalig Artikulatoren, die anatomische
Merkmale imitierten. Während die allererste Patentanmeldung des amerikanischen
Zahnarztes James Cameron vom April 1840 noch einen reinen Scharniertyp
7

Abb. 2: Der Bonwill-Artikulator ohne (links) und mit
Gelenkbahnneigung

Abb. 3: Ein alter Drahtokkludator (links) und ein
junger Verwandter

beschrieb, berücksichtigte Daniel T. Evans im gleichen Jahr eine Vorwärts- und
eine Seitwärtsbewegung in seinem Patent. Von Parreidt werden auch weitere Entwicklungen genannt und insbesondere der Artikulator nach Gibson Arlington
Bonwill hervorgehoben, dem Entdecker des nach ihm benannten Dreiecks. Bekanntermaßen beschreibt Bonwill die gleichseitige Beziehung zwischen den Kondylen des Kiefergelenks und dem Inzisalpunkt der mittleren unteren Schneidezähne und gibt dafür den (für europäische Typen ermittelten) Wert von rd. 10 cm
an.
Hatte der Bonwill-Artikulator anfangs noch einen Gleitbahnwinkel von 0°, bekamen spätere Ausführungen eine eher der Anatomie entsprechende Neigung [Abb.
2]. Der Bonwill-Artikulator wurde u.a. von Starcke weiterentwickelt.
Parreidt stellte aber vor 120 Jahren abschließend fest: „Aus diesem Grunde ziehen
viele Praktiker allen Articulatoren die Methode der Verlängerung der Gipsmodelle
vor, wie sie unter 1) beschreiben worden ist. Man kann auch mit den Modellen
bequemer arbeiten als mit in Articulatoren gesetzten Modellen. […] Wir wollen hier
noch ausdrücklich betonen, dass ein mit Hilfe eines Articulators hergestelltes
Modell durchaus keine genaueren Resultate liefert, als jedes nach einer der anderen erwähnten Methoden accurat construirtes Articulationsmodell. Ja, wenn man
einen schlechten Articulator hat, dessen Schrauben sich leicht lockern und dessen
Rahmen sich leicht verbiegen, so verursacht er die größten Fehler in der
Articulation des Gebisses.“ Zu diesen unzuverlässigen Modellen gehörte auch der
einfache Drahtokkludator [Abb. 3] sowie später viele Plastikmodelle, die bis in die
heutige Zeit erhältlich sind.
Wie zurückhaltend noch Anfang des 20. Jahrhunderts die Anwendung von
Artikulatoren beschrieben wurde, zeigt ein Eintrag im zahnärtlichen Lexikon von
Ernst Müller-Stade. Dort heißt es 1910: „Articulator: Ein Apparat, in den die Articulationsmodelle eingesetzt werden und der die Nachahmung der Kieferbewegungen mehr oder weniger vollkommen gestattet.“
Meilenstein: Gysi-Simplex
Der Weg zu ausgeklügelten Artikulatoren, die dem menschlichen Vorbild nahe
kommen war im zwanzigsten Jahrhundert nicht mehr aufzuhalten. Galten lange
8

Abb. 4: Der Druchbruch: Gysi-Simplex

Abb. 4a: Der Gysi-Simplex als Motiv auf einer
Ehrenplakette der Zahntechniker-Innung DarmstadtWiesbaden (1979)

Zeit noch einfache Fixatoren und Okkludatoren als Stand der Technik, nutzen fortschrittliche Zahnärzte und Laboratorien schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts
teil- und volladjustierbare Artikulatoren. Im Lehrbuch „Der Zahntechniker-Lehrling“
von Hans Wiebers aus dem Jahr 1937 heißt es „Der Praktiker bedient sich heute
bei Herstellung größerer Ersatzarbeiten Spezialartikulatoren.“ Auf den Folgeseiten
werden dann nicht nur der Bonwill-Artikluator (noch mit horizontaler Gelenkbahn)
vorgestellt, der wie die Gips- und Holzokkludatoren den Stützstift, Stellschraube
genannt, im dorsalen Bereich hat. Erwähnt ist u.a. auch der Gysi-Simplex [Abb.
4], der über eine feste Mittelwertkondylenbahn verfügt und den Stützstift in der
heute noch gebräuchlichen Art vor den Frontzähnen hat, zudem mit einer der
Schneidezahnführung entsprechend verstellbaren Neigung. Wiebers stellt fest:
„Mit dem Gysi-Simplex-Artikulator lassen sich in vollkommener Weise die drei
Hauptbewegungen des menschlichen Kiefers nachahmen, die einfache Auf- und
Zubewegung, die nicht eine einfache Scharnierbewegung im Gelenkkopf ist, sondern ein Vor- und Rückwärtsgleiten des Kopfes in seiner Gelenkbahn (nach
Bonwill), ferner die Transversalbewegung einwärts- und auswärts (nach Bennet)
beim Seitbiß, [Anm.: Komma versetzt] und die Abwärts- und Aufwärtsbewegung
nach Walker, die sich mit der Bonwillschen Vor- und Rückwärtsbewegung kombiniert.“ Sir Norman Godfrey Benett hatte 1908 vor der Royal Society of Medicine
über die nach ihm benannte Seitwärtsbewegung der Kondylen bei der Kaubewegung berichet, die vielfach auch als immediate side shift bezeichnet wird.
William E. Walker hatte 1896 einen interessanten aber eher unhandlichen Artikulator entwickelt, der über eine verstellbare Gelenkbahnneigung verfügte.
Der um 1910 entwickelte Gysi Simplex sollte sich als Meilenstein herausstellen.
Auch zahlreiche aktuelle Mittelwert- und Teiladjustierbaren Artikulatoren nehmen
baulich Bezug auf dieses über 100 Jahre alte Entwicklung [Abb. 5]. Aufgrund der
kondylären Führungsfläche im Unterteil (Schlitz oder Führungskante) und Gelenktrommel im Oberteil werden diese Typen als sogenannte Non-Arcon-Artikulatoren
bezeichnet. Da die Bewegungen umgekehrt zum anatomisch-physiologischen
Ablauf im echten Gelenk stattfinden, verwirrt es manche Anwender. Für den versierten Techniker ist die Handhabung aber einfach und weitgehend fehlerfrei.
Daher ist der Großteil der Weiterentwicklungen bis zur heutigen Zeit Non-ArconArtikulatoren. Sehr aufwendige Modelle dieser Gattung sind z.B. der Hanau9

Abb. 5: Ein naher Verwandter: Der Simplex 2000
als Mittelwertartikulator

Abb. 6: Viel einzustellen Non Arcon: Dentatus

Abb. 7: Mit ihm kam die Gnathologie nach
Deutschland: WhipMix nach dem Arcon-Prinzip

Abb. 8: Typisch 70er Jahre bunt: Der biokop
Kaubahn-Artikulator in Gelb-Grün

Artikulator oder der aufgrund von
Kriegszwängen entwickelte schwedische Nachbau von Dentatus [Abb. 6].
Einige Anwender bevorzugen ArconGeräte (Akronym für articulator condyle), deren künstliche Gelenkpfanne am
Oberteil fixiert ist, in der eine am
Unterteil befestigte Gelenkkugel liegt.
Dieses entspricht eher der menschlichen Anatomie. Gysi entwickelte mit
Abb. 9: Riesengerät: Der Gnathomat
dem Adaptable ebenfalls ein ArconModell, wesentlich bekannter sind aber
z.B. Whip-Mix [Abb. 7] oder SAM. Für
sehr präzises Arbeiten erlauben einige
Systeme den Einbau von individualisierten Gelenkpfannen, die aufgrund von
Patientendaten gefräst werden. Als Nachteil wird immer wieder benannt, dass der
Anwender ein Abheben der Gelenkpfannen von den Kondylen durch falsche
Zahnführung übersehen kann.
Auf die von Ferdinand Graf Spee 1890 beschriebene und nach ihm benannte
Okklusions- bzw. Kompensationskurve geht der ungewöhnliche Monson-Artikulator zurück, auch Kugelartikulator genannt. Dieser konnte sich ebenso wenig
10

durchsetzen wie spätere Kalotten- oder Gleitbahnartikulatoren wie der zum Teil
schreiend bunte Biokop-Orthonat [Abb. 8] oder der sehr aufwendige Gnathomat
[Abb. 9].
Obwohl viele dieser zum Teil aufwendigen Geräte bereits in den 60er und 70er
Jahren des 20. Jahrhunderts auf den Markt gebracht wurden, postulierten Jüde,
Kühl und Roßbach noch 1979 in ihrem Lehrbuch, dass bei einer Aufstellung
höckerlose Zähne nach dem Kalottenprinzip ein Okkludator reichen würde, auch
wenn sie selbst einen Artikulator verwendeten, um die Modelle nach Gesichtsbogenregistrat gelenkbezüglich einzusetzen.
Entwicklungsschub Gnathologie

Abb. 10: Der Richterator: Frei hängender Unterkiefer

Abb. 11: Optimiert für das eigene Konzept: Gerbers
Condylator (links) und Schreinemaker

Diese Entwicklung war insbesondere mit der sich seit den 1960er Jahre verbreitenden Kenntnis über die Okklusion und der Etablierung der Funktionsdiagnostik
als Teil des zahnärztlichen Curriculums in den 1970er und 1980er Jahren verbunden. Die ganzheitliche Betrachtung der Zahnheilkunde fand unter dem Begriff
Gnathologie in Deutschland zuerst Eingang in die zahnärztliche Praxis, später auch
in die universitäre Ausbildung. Frühe Vertreter waren u.a. die amerikanischen
Zahnmediziner Arne G. Lauritzen, Peter K. Thomas, Charles E. Stuart und Harry
Lundeen. In Deutschland übernahmen als erste Axel Bauer und Alexander Gutowski sowie Walter Schöttl diese Ideen durch direkten Austausch mit den Vorbildern aus den USA. Schöttl arbeitete in den 1970er bis Mitte der 80er Jahre mit
Michael Heinz Polz zusammen, der den okklusalen Kompass schuf.
Zur Gnathologie gehörte auch der zunehmende Einsatz von Gesichtsbögen sowie
bei zahnlosen Patienten die Verwendung von Stützstiftregistraten. Jüde und Kollegen erläuterten dazu: „Mit Hilfe der Gesichtsbogenregistrierung ermittelt man die
Lagebeziehungen der Kiefer zur Drehachse der Kiefergelenke, um die Kiefermodelle in die Position zur Drehachse der Artikulatorgelenke zu bringen.“ Bei zahnlosen Patienten kann die terminale Scharnierachsenposition am einfachsten mit
der Walkhoff’schen Kugel oder der Schluckbißnahme erreicht werden. Präziser ist
jedoch die Aufzeichnung des lateralen Symphysenbahnwinkels, wie sie von Gysi
empfohlen und u.a. Gerber weiterentwickelt wurde.“ Hierzu werden extraoral an
der oberen Registrierschablone ein Schreibstift und an der unteren eine Schreib11

platte angebracht. Bei Lateralbewegungen aus der rückwärtigen Unterkieferposition zeichnet der Schreibstift auf
der Platte den lateralen Symphysenbahnwinkel auf, der bei der Vorschubbewegung zum Pfeilwinkel ergänzt
wird. Dessen Spitze markiert dann die
gesuchte Unterkieferposition“, formulierte Jüde. Andere Hilfsmittel sind kalottenartige Modellpositionierer sowie
Abb.12: Der Fiat 128 unter den Mittelwertindividualisierte FrontzahnführungsArtikulatoren: Articolatore Gnatoform aus Italien
tische oder individuelle Kondylarbahneinsätze.
Die Geschichte einiger Artikulatoren ist
eng mit bestimmten Aufstellkonzepten verbunden, wie der von Albert Gerber entwickelte Condylator und der Schreinemaker-Artikulator [Abb. 10] oder der Protar
für das APF NT-System. Speziell für die Therapierung von Dysfunktionen wurden
Sondergeräte wie der Richterator entwickelt, die nicht für prothetische Arbeiten
geeignet waren. Speziell an diesem Gerät fällt auf, dass das Unterteil analog der
menschlichen Anatomie beweglich an einem festen Oberbau hängt [Abb. 11].
Diese zeit- und kostenintensiven Spitzenleistungen auf der einen Seite, der schleichende Niedergang der zahnärztlichen und zahntechnischen Vergütungen im Rahmen diverser Kostendämpfungsgesetze (Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz 1977, Kostendämpfungs-Ergänzungsgesetz 1981 usw. bis heute) führten
aber erst einmal zu einem breiteren Einsatz einfacher Mittelwertartikulatoren [Abb.
12].
Erste digitale Ansätze
In den 1980er Jahren entstanden so Artikulatorensysteme, die nicht nur als Arconwie auch als Non-Arcon angeboten wurden, sondern auch von Mittelwert bis volljustierbar reichten. Ein Beispiel dafür ist das Artex-System. Zugleich tauchten erste
elektronische Registrierungssysteme auf, die anfänglich noch eine „Dreidimensionale Darstellung der Bewegung einzelner Punkte eines Kiefermodells im Artikulator“ waren, wie der langjährige ADT-Vorsitzende Prof. Erich Körber und sein
damaliger Doktorand Alexander Luckenbach 1981 berichteten. Von da aus war es
kein weiter Weg mehr zur rechnergestützten Erfassung der Bewegungen des
Unterkiefers am Patienten mit Übergabe der Daten an ein Frässystem, in dem individuelle Gelenkboxen und Inzisalführungsteller in einem Arbeitsgang gefräst wurden. Das von Luckenbach entwickelte Compugnath-System kann damit durchaus
als Vorläufer des virtuellen Artikulators bezeichnet werden.
Zudem wurde der einfache Gips-Splitcast von Magnetsockeln abgelöst, die einen
raschen und präziseren Austausch von Modellen im Artikulator ermöglichten. Der
nächste Entwicklungsschritt war dann die Gleichschaltung von Artikulatorensystemen. Nun musste nicht mehr jede zahntechnische Arbeit in einen eigenen
Artikulator eingesetzt und mit dem Artikulator in die zahnärztliche Praxis transportiert werden. Vielmehr passten alle in einem Mastergerät gesockelten Arbeiten in
12

entsprechend gleichgeschaltete Artikulatoren. Durch die Reduzierung der benötigten Anzahl der Artikulatoren konnten sich so auch höherwertige Systeme weiter
verbreiten.
In Zukunft nur noch virtuell?
Was Anfang der 1980er Jahre aufgrund mangelnder Computerleistung noch Zukunftsmusik war, ist heute mit jedem modernen PC und einem passenden CAD/
CAM-Programm darstellbar: Der virtuelle Artikulator. Bereits 1999 zeigten Bernd
Kordaß und Christian Gärtner diesen Weg auf. Auf den Grundlagen von Bonwill,
Benett und allen anderen Urvätern der Artikulationslehre kann ein Computer
wesentlich präziser die Natur nachbilden, als dieses ein mechanisches Gerät kann.
Beschränkungen auf Mittelwerte, Spaltprobleme zwischen verschiedenen Materialen wie dem Metall eines Artikulators, dem Gips des Modells und des Sockels (der
zudem der Expansion unterliegt) sowie dem Kunststoff eines Registrats entfallen.
Zugleich wird der menschliche Fehler bei der Abformung, der Registrierung und
dem Übertragen in die Modellsituation und in den Artikulator reduziert oder gar
ausgeschaltet. Physiologische und biologische Prozesse wie die unterschiedliche
Resilienz von Weichgewebe bei Totalprothesen bzw. im Discus articularis, die parodontale Eigenbeweglichkeit von Zähnen und die Verbiegung der Unterkieferspange unter Belastung können (zukünftig) am Computer simuliert werden. Dabei ist
die virtuelle Übernahme realer Artikulatorkonzepte eher eine Einschränkung, die
softwaretechnisch nicht notwendig ist. Vielmehr richten sich die ursprüngliche
Entwicklung, wie sie auch von András Szentpétery und Kristian Debrabant angestoßen wurde, auf eine unbeschränkte Verwendung aller möglichen Daten zur perfekten Kopie der Natur, wie von Ralph Riquier 2012 noch einmal nachdrücklich
gefordert.
Manfred Kern fasst einen Vortrag von Kordaß auf dem 14. Symposium der AG
Keramik in Hamburg 2014 so zusammen: „Das Zeitalter der rein mechanistischen,
an den Möglichkeiten des mechanischen Artikulators orientierten Okklusion geht zu
Ende. Neurobiologische und neuronale Aspekte der Steuerung der Kaubewegungen
und Kaukräften werden bei zukünftiger Betrachtung einer funktionellen Okklusion
zunehmend wichtiger. Deshalb sollte eine optimale Okklusion kaufunktionell effektiv und interferenzfrei sein, jedoch auch Freiheitsgrade haben, die der neuromuskulären Steuerung Variabilität ermöglichen. Um die Kaufunktion zu erfassen, adäquat
darzustellen und umzusetzen, sind computergestützte Techniken und „virtuelle“
Verfahren künftig unverzichtbar. Die optimale, virtuelle Okklusion ist eine der wichtigsten Aufgaben, denen sich die CAD/CAM-Technik heute stellen muss.“
Um das Ende des mechanischen Artikulators einzuläuten, muss sich allerdings in
der Aus- und Weiterbildung von Zahnärzten und Zahntechnikern noch viel tun,
damit die computergestützte (Zahn-)Technik diesen Alleinvertretungsanspruch erheben kann. Sonst wird vielleicht eines Tages der oben zitierten Lexikoneintrag von
Müller-Stade von 1910 in folgender Fassung aktualisiert: „Virtueller Artikulator:
Eine Software, in der per Scan erfasste Artikulationsmodelle eingesetzt werden und
der die Nachahmung der Kieferbewegungen mehr oder weniger vollkommen
gestattet.“
Literatur beim Verfasser
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02 ZTM W. Weisser
Aktueller Stand der Dentalfotografie – reproduzierbar, einfach und sicher
Bilddokumentationen für Praxis und Labor mit der EyeSpecial C-II-Digitalkamera
„Das visualisieren medizinscher und ästhetischer Informationen ist mittlerweile
eine Schlüsselqualifikation für die moderne Zahnmedizin geworden!“
Einleitung

Abb. 1: EyeSpecial C-II-Digitalkamera

Ob im beruflichen Alltag oder in unserer Freizeit – wir verwenden unterschiedliche
Kommunikationsmittel, um uns schnell und unkompliziert zu verständigen. Im
Bereich der Fotografie vollzieht sich durch die Entwicklung digital ebenfalls ein
rasanter Wandel. Die Vorteile, welche die Digitalisierung mit sich bringt, sollte man
nutzen.
Die Systeme sind komplexer geworden, und die große Speicherkapazität der SDoder Flashkarten bis 360 Gigabite, ermöglicht es uns, eine enorme Bildermenge
zu knipsen. Zudem fallen keine Entwicklungskosten an wie zur Zeit des DIA-Filmes. Das Equipment auf dem Markt reicht von preiswert bis zur Profiausstattung
und lässt keine Wünsche offen. Ob Routine-, Risiko- oder kieferorthopädischer
Patient, ob zur Intraoralfotografie, zur Dokumentation oder zur Anwendung im
Dentallabor:
Die neue intelligente und speziell für den Praxis- und Laboreinsatz konzipierte
EyeSpecial C-II-Digitalkamera (Abb. 1) erfüllt alle Anforderungen der Dentalfotografie.
Darum dentale Fotografie
Die Dokumentation eines Patientenfalls kann bildlich aufzeigen, welche Behandlungsmethoden sich langfristig bewähren und welche kontraindiziert sind. Mein
Bildarchiv aus 20 Jahren ermöglicht den Vergleich von neuen und herkömmlichen
14

Abb. 2: Porträt

Abb. 3: Dokumentation

Abb. 4: Dokumentation

Abb. 5: Dokumentation

Abb. 6: OK Modus

Abb. 7: UK Modus

Abb. 8 – 9: Seitenaufnahme Modus

Techniken oder Materialien und veranschaulicht deren Vor- und Nachteile. Während der Ausbildung kann die digitale Dokumentation Arbeitsabläufe erfassen und
dem Ausbilder die Nachkontrolle vereinfachen, da nun jedes Detail im Foto zu
sehen ist. In der Qualitätssicherung wirkt die digitale Fotografie unterstützend, da
es möglich ist, nach Jahren wieder auf Fotos zurückzugreifen, die einiges zur
Aufklärung beitragen können. Bei der Planung von Restaurationen (Abb. 2 – 5) ist
es unerlässlich, die digitale Fotografie mit einzubinden. Schwierige Fälle sind
15

anderweitig nicht lösbar und bei der Umsetzung von großen Fällen, mit CMD
geschädigtem Patienten hat die Dokumentation zusätzlich eine rechtliche Bedeutung. Die zahnärztliche Dokumentation regelt im § 12 Abs. 2 Satz 1 in der Länderberufsordnung, die MBO (Musterberufsordnung) klar mit einer zehnjährigen Frist
für Zahnärzte. (Abb. 6 – 9)
Das Arbeits- und Strukturanalysebild
(Abb. ) ist die Konstruktionszeichnung für den Zahnarzt und Zahntechniker. Hiermit vereinfacht er Arbeitsinformationen wie die Erstellung komplexer farblicher Zusammensetzung, damit sie andere Berufsgruppen besser erkennen können. Bilder
können auch zur Motivation (Abb. 10) beitragen und sind ein gutes Medium, um
Themen zu besprechen und zu diskutieren. Dabei sollte verstärkt auf die Qualität
der Bilder geachtet werden, denn diese sind oft Mangelware. Die Farbenlehre Im
Alltagsablauf von Labor und Zahnarztpraxis ist – nach einer falschen Bissnahme –
die Zahnfarbe oft ein Ärgernis für alle Beteiligten. Die Farbauswahl und anschließende Weitergabe der Zahnfarbe von der Zahnarztpraxis zum Labor hat seine
Tücken und wird aufgrund verschiedener Lichtverhältnisse zusätzlich erschwert.
Warum treten diese Probleme auf? Weit verbreitet ist die Meinung, dass die
Standardfarbe A3 mit der heutigen A2 gleichzusetzen ist, was aber nicht der
Realität entspricht. Der Bereich „Farbe“ ist komplex und auch für Verlage und
Druckereien, die hochwertige Journale drucken, eine Herausforderung. Die
Farbkugel nach Munsell oder Runge sollten einem dabei bekannte Begriffe sein.
Letzterer stellte seine Theorie der „Sieben Farbkontraste“ auf, welche sich untereinander beeinflussen und voneinander
abhängig sind. Farben zu erkennen
und umzusetzen ist eine große Herausforderung in unserem Beruf. Es dreht
sich alles um Helligkeit, Chroma und
Farbton, was die Firma Shofu (Abb.
11– 12) seit Jahren kommuniziert. Mit
der Fotografie lässt sich allerdings
keine Farbe bestimmen. Die dentale
Abb. 10: Front Modus
Fotografie ist mit der neuen EyeSpecial

Abb. 11: Front Modus
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Abb. 12: Front Modus

C-II-Digitalkamera ein exzellenter Lehrmeister und Begleiter. Nach der verantwortungsvollen Farbumsetzung in der
Restauration folgt die Farbkontrolle im
Mund des Patienten. Hierfür ist es vorteilhaft, wenn die Einprobe im Labor
durchgeführt wird und bis zum Glanzbrand immer wieder am Patienten kontrolliert werden kann. Im Mund des Patienten ist die Abschlusskontrolle – sie
Abb. 13: Ergebnis von EyeSpecial C-II-Digitalkamera
zeigt uns sehr deutlich, ob wir alles verstanden und die Analysedaten richtig
umgesetzt haben. Oft sieht man im Patientenmund leider, dass die Harmonie fehlt
und die Farbe nicht optimal zum Restgebiss passt (Abb. 13)
Die Neue-EyeSpecial C-II-Digitalkamera

Abb. 14: EyeSpecial C-II-Digitalkamera von oben

Abb. 15.1: Menüführung 8 Programme

Die ultraleichte Kompaktkamera, die nicht wie eine massive Spiegelreflexkamera
ergänzende Komponenten wie Blitz und Objektive benötigt, kann mühelos mit
einer Hand gehalten werden, während die andere den Wangenhalter oder einen
Spiegel fixiert. So lassen sich mit der EyeSpecial C-II (Abb. 14) jederzeit schnell
und einfach präzise Aufnahmen machen. Der große LED-Touchscreen mit seinem
intuitiven Display erleichtert die Bedienung.
Mit einem 12-Megapixel-Sensor und einem fünffach optischen Zoom verfügt die
Kamera über die neueste Digitaltechnik; gleichzeitig verbindet sie eine einfache
und sichere Handhabung mit einem breiten Indikationsspektrum. Mit ihren acht
voreingestellten dentalen Aufnahmemodi liefert sie dem Fotografen automatisch
aus jedem Blickwinkel eine überzeugende Bildqualität. (Abb. 15.1)
Eigenschaften im Überblick
Auf dem 3,5"-großen LCD-Touchscreen-Display (Abb. 15) mit intuitiver Menüführung lassen sich die Aufnahmen direkt betrachten und die gewünschten Optionen
bequem auswählen. Für eine sofortige Fallbesprechung oder zur Behandlungs17

Abb. 15

Abb. 16

planung können die Fotos über eine WLAN-SD-Karte unmittelbar auf einen Computer (PC oder Mac), ein Tablet oder ein Smartphone übertragen werden.
Das integrierte Autofokus-System mit fünffach optischem Zoom und die AntiShake-Funktion garantieren zu jedem Zeitpunkt präzise und detailgetreue Aufnahmen – mit maximaler Schärfentiefe und minimalem Fehlerrisiko (Abb. 17)
Die Schärfentiefe, speziell auf den Fokusbereich der Dentalfotografie ausgerichtet,
gewährleistet kontrastreiche Intraoralaufnahmen in brillanter Bildqualität.
Das patentierte FlashMatic-System mit
automatischer Blitzeinstellung (Abb.
16) sorgt für eine stets kontrollierte Belichtung und farbechte Aufnahmen und
ermöglicht so eine naturgetreue Wiedergabe der Zahnfarben.
Die anschauliche Darstellung der Vergrößerungsoptionen ermöglicht eine
schnelle Auswahl des gewünschten
Aufnahmebereichs, während die integrierte Crop-Funktion das Motiv im beAbb. 17: Perfekte Makroaufnahme und absolut
vorzugten Verhältnis automatisch beFarbecht
schneidet – auch, wenn die Aufnahmedistanz nicht optimal ist.
Mithilfe der Bildbearbeitungsoptionen kann der Anwender z.B. bestimmte Bereiche im Bild hervorheben. Die integrierten Infrarot-, UV- und Entspiegelungsfilter
tragen zusätzlich zu der einzigartigen Aufnahmequalität bei.
Die im Lieferumfang enthaltene SureFile-Fotoverwaltungssoftware zur effizienten
Archivierung der Patientenbilder und die spezielle ID-Verwaltungsfunktion zur
Festlegung einer eigenen ID für jeden Patienten.
Fazit
Die dentale Fotografie ist für mich ein unverzichtbarer Begleiter im Laboralltag
geworden. Nicht zuletzt, um in der Kommunikation, die sich manchmal schwierig
gestaltet, dem Zahnarzt und Patienten gerecht zu werden. Wie schon so oft betont:
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! Mit der neuen EyeSpecial C-II-Digitalkamera
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Abb. 18 – 21: Beispiele

Abb. 22: Strukturbild

Abb. 23: EyeSpecial C-II-Digitalkamera
Seitenansicht

(Abb. 23) von Shofu ist eine Kamera zur Hand, die reproduzierbare Bilder einfach
und sicher erstellt. (Abb. 18 – 22).
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03 Dr. D. Hellmann ZTM
Kieferrelationsbestimmung – Zahnarzt sucht Biss
Die räumliche Zuordnung des Unterkiefers zum Oberkiefer bei der Kieferrelationsbestimmung ist eine der wichtigsten Maßnahmen der praktischen zahnärztlichrekonstruktiven Tätigkeit. Kann die Interkuspidation aus therapeutischen Überlegungen oder aufgrund von Zahn- oder Zahnhartsubstanzverlusten nicht mehr zur
Orientierung dienen, wird klinisch häufig die zentrische Kondylenposition zur Registrierung herangezogen. Wechselnde Definitionen für die zentrische Kondylenposition in der nationalen und internationalen Nomenklatur haben in der Vergangenheit zu Verunsicherungen geführt, wobei sich die postulierte optimale Lage der
Kondylen in den Definitionen von posterior über kranial nach ventro-kranial geändert hat. Diese unterschiedlichen Definitionen haben zur Bevorzugung von
unterschiedlichen Techniken geführt, die sich durch ein gemeinsames Gütekriterium, eine hohe Reproduzierbarkeit, auszeichnen. Dies ist notwendig, da für die
Korrekturmaßnahmen bei der Eingliederung von Restaurationen die gleiche Technik wie bei der Kieferrelationsbestimmung zur Anwendung kommen sollte. In
zahlreichen Studien wurde die Reproduzierbarkeit unterschiedlicher etablierter
Registrier techniken untersucht und als klinisch akzeptabel bewertet. Keine der
untersuchten Techniken schien dabei den anderen grundsätzlich überlegen zu
sein. Auf der Basis der vorliegenden Studien kamen Woda et al. zu dem Schluss,
dass die Steigerung der Reproduzierbarkeit mit einer eher unphysiologischen
Unterkieferpositionierung einhergehen kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn
der Unterkiefer mit seinen Kondylen durch den Behandler forciert in die zentrische,
retrokraniale Position geführt wird, die in der Regel deutlich von der ursprünglich
durch die Interkuspdation bestimmten Kieferposition abweicht. Die unausweichlichen Folgen solcher Positionsänderungen des Unterkiefers sind neuromuskuläre
Adaptationen. Das kraniomandibuläre System ist durch seine enorme Adaptationsfähigkeit dazu in der Lage, die durch prothetische Eingriffe entstandenen Veränderungen strukturell und funktionell zu adaptieren. Werden die Regeln der zahnärztlichen Kunst beachtet, entstehen durch die beschriebenen funktionellen
Adaptationen – entgegen manch anderer Vorstellung – keine pathologischen
Abweichungen von einer gesunden Ausgangssituation, sondern ein neuer altersund funktionsgerechter physiologischer Gleichgewichtszustand. Aus der Literatur
und dem klinischen Alltag ist allerdings bekannt, dass die Adaptationsfähigkeit der
zahnärztlichen Patienten unterschiedlich ausgeprägt ist und, dass sowohl die
strukturelle, als auch die funktionelle Adaptationsfähigkeit mit zunehmendem Alter
nachlässt. So gibt es zum Beispiel Hinweise darauf, dass eine Überforderung der
adaptiven Kapazität des neuromuskulären Systems bei manchen Patienten zur
Entwicklung einer oromandibulären Dystonie führen kann. Eingriffe in die etablierten Funktionsmuster durch Veränderungen der Kieferrelation oder der Verzahnung
werden in diesem Kontext als mögliche Auslöser diskutiert. Daher sollten die neuromuskulären Anpassungen im Sinne einer modernen prothetischen Rehabilita20

Abb. 1: Die Abbildung zeigt die Positionen der Kondylen
bzw. des Inzisalpunktes während der
Durchführung verschiedener Techniken
der Kieferrelationsbestimmung (grün,
magenta, dunkelblau) bzw. einer physiologischen Schließbewegung (schwarz)
und einer berechneten Rotation (hellblau) bei Sperrungen
im Frontzahnbereich
von 1, 2, 4, 6, 8 und
10 mm aus der IKP.
Bei Sperrungen bis
zu 4 mm aus der IKP
liegt die Kieferposition bei der Registrier technik der
Schließbewegungen
nahezu deckungsgleich auf der
Trajektorie einer
physiologischen
Schließbewegung.

tionsmedizin möglichst gering ausfallen. Innerhalb der Zahnmedizin und
Zahntechnik gibt es seit jeher das Bestreben, durch mathematische Berechnungen auf der Basis von anatomischgeometrischen Vermessungen und Bewegungsanalysen eine „verlorene“ oder
„ideale“ Kieferposition und/oder Zahnstellung zu rekonstruieren. Teilweise
liegt diesen Ver fahren die Hypothese
zugrunde, dass es innerhalb des Ner vensystems einen „Speicher“ gäbe, in
Abb. 2
dem die ursprünglichen funktionellen
Schematische Darstellung einer „unterbrochenen“
Bewegungsmuster hinterlegt seien.
Schließbewegung durch ein frontales Stützstiftset.
Diese sollen nach der Hypothese bei
entsprechender idealer prothetischer
Versorgung wieder abrufbar sein. Die dargestellten Annahmen sind vor dem
Hintergrund des aktuellen Standes des Wissens über die motorischen Kontrollstrategien des menschlichen Körpers allerdings nicht haltbar und sollten daher kritisch
hinterfragt werden. In der Vergangenheit wurden bereits neuromuskuläre Techniken der Kieferrelationsbestimmungen beschrieben, die unter Ausnutzung der
natürlichen Steuermechanismen des kraniomandibulären Systems die Registrierung einer therapeutischen Kieferposition ermöglichen. Die Kieferbewegungen
werden durch sensomotorische Programme ermöglicht, deren Antrieb durch kom21

plexe Verschaltungen neuronaler Strukturen des Motorkortex, im Hirnstamm
befindlicher Mustergeneratoren und der
Integration von Feedback aus der Peripherie des Kauorgans gewährleistet
wird. Unter Verrechnung dieser und
weiterer Informationen wird die Kiefermuskulatur in die Lage versetzt, den
Unterkiefer mit hoher Präzision und
interferenzfrei in die Interkuspidation zu
steuern. In einer aktuellen Studie konnte gezeigt werden, dass Schließbewegungen auf frontale Plateaus unterschiedlicher Höhe die angestammten
motorischen Programme und Kontrollstrategien von natürlichen SchließbeAbb. 3: Frontales Stützstiftset im Mund eines
wegungen in die Interkuspidation in
Patienten (CRS 20, Candulor)
einem okklusionsnahen Bereich von
1– 4 mm exzellent reproduzieren (Abb.
1). Mit Hilfe solch „unterbrochener“ Schließbewegungen können daher Unterkieferpositionen registriert werden, die auf einer ungestörten Schließbewegung in
die (zu rekonstruierende) Interkuspidation liegen. Gleichzeitig wird durch diese
Technik eine den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und -therapie (DGFDT) folgende, kranio-ventrale Anlehnung der Kondylen unter physiologischer Belastung des Discus articularis etabliert. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass durch die Manipulation bei den vom Behandler
geführten Techniken die körpereigenen Steuermechanismen vollständig unterdrückt werden, was im Vergleich mit einer habituellen, physiologischen Kieferposition zu einer signifikant posterior gelegenen Kieferrelation führt, die das neuromuskuläre System zwangsläufig zu einer erhöhten Adaptationsleistung zwingt.
Im klinischen Alltag hat sich die in der Studie erprobte Technik mithilfe eines frontalen Stützstiftsets zur definierten Sperrung bewährt (Abb. 2 und 3).
Das übergeordnete Ziel einer Kieferrelationsbestimmung im prothetischen Sinne
besteht darin, dass der Patient bei der Eingliederung des neuen Zahnersatzes interferenzfrei die therapeutisch eingestellte Interkuspidation einnehmen kann und somit sofortigen Tragekomfort empfindet. Auf diese Weise werden die bereits beschriebenen, unumgänglichen Adaptationsprozesse, die mit einer Veränderung der
Kieferrelation einhergehen, auf ein Mindestmaß reduziert. Da die Kieferpositionen
bei Registrierungen mittels Schließbewegungen nahezu deckungsgleich auf der
Trajektorie einer physiologischen Schließbewegung liegen, wird das beschriebene
Ziel eines umgehenden Komforts in der Regel unmittelbar bei Inkorporation des
Zahnersatzes erreicht. Ebenso werden auf diese Weise die notwendigen neuromuskulären Adaptationsleistungen im Sinne einer modernen prothetischen Rehabilitationsmedizin auf ein Mindestmaß reduziert.

22

04 Prof.Dr. J. M. Setz
Doppelkronen im stark reduzierten Restgebiss
Doppelkronen sind seit Jahrzehnten bewährte Attachments von Prothesen am
Restgebiß. Sie bieten einer abnehmbaren Prothese guten Halt und gute Abstützung
an den noch verbliebenen Zähnen, die Zahnpflege ist nach Abnahme der Prothese
sehr einfach und die Prothesen sind nach Zahnverlust einfach erweiterbar.
Mit zunehmendem Zahnverlust wird der Anteil des Zahnersatzes, der nicht mehr
auf Zähnen abgestützt ist, immer größer. Die Prothesendynamik wird hierdurch
immer komplexer. Vom stark reduzierten Restgebiß wird im Allgemeinen gesprochen, wenn nur noch 3 oder weniger Restzähne vorhanden sind. Für die sich nach
der Verteilung der Restzähne ergebende Prothesendynamik hat Steffel 1963 eine
Einteilung vorgeschlagen (Abb. 1).
Für das stark reduzierte Restgebiß sieht die gesetzliche Krankenversicherung in
Deutschland die Verankerung von Prothesen am Restgebiß über Doppelkronen als
„Regelversorgung“ vor. Erstaunlicherweise gibt es kaum Informationen über die
Bewährung von derartigen Prothesen als Ergebnis prospektiver Studien.
An der Universitätsklinik Halle wurden von 2002 bis 2004 bei 74 Patienten 82
Prothesen mit insgesamt 173 Teleskopen stark reduzierten Restgebiß eingegliedert
(studentisches Examen, Zahnärzte der Poliklinik). Die Teleskope waren aus einer
hochgoldhaltigen Legierung (Degulor M) gegossen und parallel gefräst (Abb. 2). Die
Patienten waren zu ca. 60 % älter als 65 Jahre und zu 55 % Männer. Zur Nachuntersuchung wurden die Patienten in sechsmonatigen Intervallen stets von derselben, langjährig erfahrenen Zahnärztin bestellt. Neben der Erhebung von zahnärztlichen Basisbefunden wurden gegebenenfalls Nachsorgemaßnahmen wie Unter fütterungen, Reparaturen, professionelle Zahnreinigungen etc. vorgenommen.
Innerhalb des 10-jährigen Nachtuntersuchungszeitraum sind 13 Patienten verstorben, 18 Patienten durch Krankheit, 10 durch Complianceverlust oder Umzug aus
der Untersuchung ausgeschieden. Eine Prothese wurde neu gefertigt, weil sie bei
einem Krankenhausaufenthalt verloren ging.
Abb. 1:
Abstützungformen
(modifiziert nach
Steffel 1963)

23

Abb. 2: Beispiele für stark reduzierte Restgebisse

Im Lauf der Nachuntersuchungen schwankte die Zufriedenheit mit den Prothesen
nur sehr gering. Sie lag im Mittel stets zwischen zufrieden und sehr zufrieden.
In der Berechnung nach Kaplan-Meier mußten 18 % der Prothesen im Lauf der
10 Jahre Beobachtungszeit zu Vollprothesen umgearbeitet werden. 36 % der Teleskope gingen verloren. In den ersten 6 Jahren veränderte sich die mittlere Zahnbeweglichkeit, ausgedrückt in Periotestwerten, nicht signifikant und relevant. Nach
6 Jahren stieg der Periotestwert leicht an.
Zur Berechnung der Risikofaktoren für einen Teleskopverlust wurde die „CoxRegression“ angewandt. Es zeigte sich, daß der Verlust eines Zahnes abhängig von
der war. Im Vergleich zu Prothesen mit drei, triangulär verteilten Teleskopen
(Steffel e) war das Verlustrisiko bei Einteleskopprothesen (Steffel a) und Zweiteleskopprothesen, wenn diese eine periphere Stützlinie aufwiesen (Steffel d), dreimal
größer. Hatten Zweiteleskopprothesen eine diagonal verlaufende Stützlinie (Steffel
b und c) war das Verlustrisiko 11 mal höher als bei Dreitelekopprothesen mit triangulärer Verteilung.
Auch die Vitalität des Teleskopzahns hatte großen Einfluß. War der Zahn devital,
so war das Verlustrisko des Teleskopes 3 mal höher als bei vitalen Pfeilern.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß Teleskopprothesen auch im
stark reduzierten Restgebiss eine Versorgungsform mit guter Prognose darstellen.
Bei Diagonalsituationen (Steffel c und d) sollte durch Einsatz strategischer Implantate versucht werden, die Abstützungssituation zu verbessern. Devitale Zähne haben ein erhöhtes Verlustrisiko, so daß hier nach alternativen Attachments gesucht
werden sollte.
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05 ZTM A. Kunz
Implantatsuprastrukturen – Analog versus digitale Fertigung
In der zahnmedizinischen Prothetik wird die Diskussion über die heutige und
zukünftige Prozesskette immer größer. Gerade in der Implantat-Prothetik sind die
Arbeitsabläufe für behandelnden Zahnarzt, Chirurg und Zahntechniker komplex.
Durch die komplexe, interdisziplinäre Struktur stehen einerseits die Kommunikation und andererseits die einzelnen Prozessschritte jedes Teammitglieds im
Zeichen der Digitalisierung. Die Hauptthemen der Digitalisierung sind Qualität und
Effizienz. Im Vergleich zwischen analogen und digitalen Prozessen geht es um
„besser“, „gleichwertig“ oder „schlechter“. Jeder einzelner Prozess unterliegt dieser
Prüfung.
Fertigung in der Implantatprothetik
Aus zahntechnischer Sicht könnte man sich unter „zahntechnischer Fertigung“, die
Herstellung von zahntechnischen Produkten verstehen. Stattdessen wird das zahntechnische Labor immer mehr zum Dienstleistungsunternehmen. Unter „zahntechnischer Fertigung“ verstehen wir heute vielmehr die interdisziplinäre Prozesskette,
indem der Zahntechniker mehr und mehr eingebunden ist. Diese Prozesskette
fängt mit Planung und Dokumentation an und ist verbunden mit dem Austausch
von Informationen, die für das Behandlungsziel mitentscheidend sind. Das Arbeiten „mit“ und „für“ den Patienten steht im Fokus für eine erfolgreiche Behandlung.
Im Bereich der Kommunikation und Dokumentation gewinnt die Digitalisierung
mehr an Boden gegenüber dem Analogen. Aber auch hier entstehen neue Probleme wie Datensicherheit und Speicherung. In der Implantologie sind Röntgendiagnostik sowie computergestützte Planungen fester Bestandteil geworden und
dienen innerhalb der Vernetzung als Grundlage zur prothetischen Rekonstruktion.
Zwar ist das Arbeiten am Patienten und die damit verbundene individuelle Anpassung meist analog gestützt, dennoch gibt es in vielen Bereichen der Implantatprothetik Vorteile die digitale Technik einzusetzen.
Digitale Kommunikation und Dokumentation
Durchleuchten wir den zahntechnischen Workflow nach digitalen Prozessen, stellt
man schnell fest, dass digitale Prozesse in vielen Bereichen Einzug erhalten haben.
Zu erwähnen wären hier Internetseiten von Laboren, Kostenpläne und Rechnungen via Email, das papierlose Büro, Newsletter, etc. Im Bereich der Dokumentation
wird durch die digitale Photographie und das computergestutzte Speichern der
Daten ein effizientes Arbeiten unterstützt. In diesem Bereich ist die Qualität mittlerweile der analogen Technik überlegen. Durch photographische Entwicklungsprogramme (Abb. 1), die hohe Auflösung der Monitore und die Möglichkeit
Monitore in ihrer Farbwiedergabe zu kalibrieren, hat sich in den letzten Jahren die
25

Abb. 1: Photo-Entwicklungsprogramme haben heute eine hohe Ausgabequalität (Lightroom, Adobe).

Abb. 2: Die Digitale Online Analyse (Keynote, Apple) dient als Vorlage zur ästhetischen Rehabilitation.
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Wiedergabe von dentalem Bildmaterial enorm verbessert. Zudem kann das Bildmaterial einfach weiterverarbeitet werden. Das dental Imaging wie zum Beispiel
das DSD (Digital Smile Design) nutzt als Grundlage digitales Bildmaterial. Der
Vorteil für den Zahntechniker liegt auf der Hand, er kann mit Hilfe des digitalen
Bildmateriales über Farbe, Form, Oberfläche, Stellung der Zähne bis hin zum gesamten Patienten, ihn analysieren und seine Rekonstruktion individuell danach
anpassen (Abb. 2). Das Analysieren d.h. feststellen des „Ist“ Zustandes und entwickeln der „Soll“ Zielvorstellung ist eines der neuen Qualitätskriterien für erfolgreiche Prothetik. In diesem Bereich ist interdisziplinäre, vor allem auch analoge
Zusammenarbeit angebracht und zielführend.

27

Planen von Implantat Suprakonstruktionen
Das Planen von implantatgetragenen Rehabilitationen ist komplex und bedarf
einer guten Vorplanung. Die Terminplanung ist hier genauso wichtig wie die
Planung von Behandlungsinhalten (Abb. 3). Das zahntechnische Labor liefert für
jeden Behandlungsschritt die erforderlichen Unterlagen. Das konzeptionelle Vorgehen sichert eine zielführende und effiziente Behandlung, die auch aus Sicht der
Zahnarztpraxis ein effizientes Behandeln ermöglicht. Die prothetisch basierende
Implantat-Planung ist Teil des interdisziplinären Konzeptes. Das Erstellen eines
prächirurgischen Wax-up’s und die Herstellung einer Röntgenschablone ist Grundlage der Implantatplanung. Sie kann sowohl digital als auch analog erfolgen. Der
röntgenologische digitale Dicom Datensatz ist Teil der computergestützten Implantatplanung. Hier legt der Implantologe Position, Länge, Größe und Anzahl der
Implantate prächirurgisch fest. Anhand dieser Planung können die Möglichkeiten
der Versorgungskonzepte von Suprakonstruktionen diskutiert und umgesetzt werden (Abb. 4). Bei der laborgestützten, analogen Fertigung werden die Daten der
Bohrpositionen durch den Zahntechniker in eine Bohrschablone überführt. Das
industrielle Verfahren sieht eine digitale Fertigung vor. Die übermittelten Daten
werden via CAD-CAM gefräst oder mit 3D Druckern gedruckt.

Abb. 3: Laborseitige Terminplanung mit digitalem
Cloud-Kalender (iCal, Apple) verschafft Überblick.

Abb. 4: Prächirurgische und praprothetische
Planung der Suprakonstruktion.

Analoge und digitale Fertigungswege
Die Wege zur Herstellung von Implantatsuprastrukturen ist in vier Bereiche eingeteilt (Abb. 5). Der „Analog IN“ Weg ist ein in-house Verfahren. Es besteht aus
modellieren, gießen und ausarbeiten das der Zahntechniker selbst im Labor
bewerkstelligt. Beim „Analog IN / Digital OUT“ Verfahren besitzt der Zahntechniker
kein CAD-CAM System. Er modelliert analog und versendet sein Wax-up zu einem
Fräszentrum. Das digitalisiert das analoge Wax-up, konstruiert und fräst die
Suprakonstruktion und versendet es zum zahntechnischen Labor zurück. Der dritte Weg ist „Digital IN & OUT“. Bei diesem Verfahren scannt und konstruiert das
Labor selbst und versendet die Konstruktion per STL Datensatz zu einem
Fräszentrum das dann die Suprakonstruktion aus dem gewünschten Werkstoff
digital fertigt. Das letzte Verfahren heißt „Digital IN“. Bei diesem Weg besitzt das
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Abb. 5: Vier verschiedene Fertigungskonzepte von Analog
bis Digital (nach
Kunz).

Labor ein eigenes Frässystem und fertigt digital im eigenen Labor. Die meisten
Labore nutzen selbst, mit eigenem Frässystem, mehrere Fertigungswege, z.B.
wenn bestimme Werkstoffe bevorzugt werden, die das eigene System nicht verarbeiten kann oder wenn das original Implantat-Interface individuell gefertigt werden
soll. Diskutiert man Vor- und Nachteile der verschiedenen Wege landet man
schnell bei den zwei Kernfragen: Welcher Weg kann meine Qualität schlechter, genauso oder besser herstellen?
Und … welcher Weg ist, für dieses
Qualität der effizienteste? Die richtige
Antwort setzt sich aus Kostenstruktur
der einzelnen Systeme, sowie der Anforderung und die digitalen Fähigkeiten
des Zahntechnikers zusammen und ist
multikomplex. Geschuldet auf der ständigen voranschreitenden Entwicklung
Abb. 6: Präzise Stegpassung mit digitaler
ist die Antwort auch immer auf das
Umsetzung (Dedicam, Camlog).
neuste zu finden.

Vorteile der analogen und digitalen Fertigung
Es gibt aber auch einfache Antworten die man finden kann, nämlich die klaren
Vorteile die einerseits bei den analogen Techniken und andererseits bei der digitalen Fertigung zu finden sind. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man sagen, im Bereich
der Passgenauigkeit und der Reproduktion ist die digitale Fertigung der analogen
Fertigung überlegen (Abb. 6). Die analoge Gusstechnik liefert nach wie vor gute
Ergebnisse, doch lassen sich diese Ergebnisse digital einfacher und für jeden
zugänglich reproduzieren. Auch bei dem kopieren oder duplizieren von Provisorien
hin zur definitiven Versorgung bietet das Scan- & Match-Verfahren mehr Möglichkeiten als die alt bewerte Silikonschlüssel-Technik (Abb. 7, Abb. 8). Es gilt auch
hier nicht zu vergessen, dass jede digitale Fertigungstechnologie erst erlernt werden muss und schulungsintensiv ist. Die Vorteile der analogen Fertigung liegen
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meist in der Flexibilität. Das analoge System ist im Labor vorhanden und muss
nicht erworben werden. Es hat sich langfristig bewehrt und generiert durch den
bekannten Workflow kurze Fertigungszeiten. Analoge Fertigungsverfahten sind auf
keinen Fall „OUT“, müssen aber in einigen Bereichen neu überdacht werden.
Suprakonstruktionen Digital versus Analog
Spiegelt man die wissenschaftliche Studienlage der Zahnmedizin auf den Bereich
der Zahntechnik, so muss man zur Kenntnis nehmen, dass Zikoniumdioxid zur
Zeit mit die besten Werte im Bezug auf die Bioverträglichkeit und das anhaften von
Zahnfleisch hat (Abb. 9, Abb. 10). Dem entsprechend sollte was den Zahnfleischkontakt betrifft, der Einsatz von Zirkoniumdioxid in Erwägung gezogen werden. Die
Individualisierung von Implantatabutments steht heute im Vordergrund der Implantatprothetik. Der Vorteil liegt in der perfekten Ausformung des Emergenzprofils
sowie die korrekte Position des Zementrandes. Die individuellen Abutments sollten
ein original Implantat-Interface besitzen. Sie werden im Labor als Wax-up vormodelliert oder digital konstruiert (Abb. 11, Abb. 12). Der Implantat Hersteller fräst
jedes einzelne Abutment aus einem monolithischen Titanblock mit Interface (Abb.
13). Bei großspannigen Suprakonstruktionen wie z.B. bei einem individuellen,
direkt verschraubten Steg ist die Präzision des Modellscanners gefragt um den pas-

Abb. 7: Mit Silikon dupliertes Langzeitprovisorium
zur Vorbereitung auf die Digitalisierung.

Abb. 8: Duplierte PV Situation in Polyurethan 1:1
überführt. Das Duplikat wir digital gescannt und
dient als Vorlage für die definitive Gerüstkonstruktion.

Abb. 9: Individuelle Implantatabutments, Titan
Klebebasis verbunden mit CAD-CAM gefertigtem
Zirkoniumdioxid Aufbau.

Abb. 10: Integration des Zirkoniumdioxid Abutments
in die keramische Suprakonstruktion.
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siven Sitz herzustellen. Der Scanner scannt die äußere Form der Aufstellung, sodass bei der Konstruktion des Primär-Steges die Ausdehnung berücksichtigt werden kann. Bei der digitalen Konstruktion von Stegen (Abb. 15) oder festsitzenden
Suprakonstruktionen (Abb. 16, Abb. 17) sind zahntechnische Fachkenntnisse digital genauso erforderlich wie bei der Analogen Technik.

Abb. 11: Wax-up Vorlage zur Digitalisierung von
monolithischen Titanabutments.

Abb. 12: Digitale Konstruktion von individuellen
Implanatabutments.

Abb. 13: Umsetzung von Wax-up und digitaler
Konstruktion, zum monolithischen Endergebnis
(Dedicam, Camlog).

Abb. 14: Digitaler Scan der Zahnaufstellung mit
darunterliegender Stegkonstruktion.

Abb. 15: Die digitale Stegkonstruktion sieht leicht
aus, erfordert dennoch Fachwissen.
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Abb. 16 u. 17: Festsitzende primäre, sowie sekundäre Suprakonstruktion digital konstruiert (R+K CAD
CAM, Berlin).

Schlussfolgerung
Gerade im Bezug auf die Passgenauigkeit und das Arbeiten mit originalen Inter faces, ist die digitale Fertigung in diesem Bereich kaum mehr wegzudenken. Auch
das verarbeiten von Werkstoffen wie Zirkoniumdioxid, gefrästes Titan oder gefrästes NEM ist mittels CAD-CAM Technik im Vorteil. Analoge Verfahren dienen in vielen Bereichen immer noch als Qualitätsvorlage für die digitale Umsetzung. Es gilt
mit der digitalen Technologie qualitativ nicht schlechter zu werden. Vergleiche in
der Effizienzfrage sollte man erst dann stellen, wenn sich die Qualität auf gleichem
oder besserem Niveau befindet. Kalkuliert man die Kosten und den Zeitaufwand
der digitalen Systeme fällt die Entscheidung zugunsten der digitalen Fertigung
umso schwerer. Die digitale Fertigung hat im Bereich der Automatisierung klar
ihren Vorteil, immer wenn individuelle Lösungen gesucht werden ist der analoge
Weg meist die erste Wahl. Unsere Devise sollte wohl lauten: Analog versus Digital
… gemeinsam in die Zukunft!

06 ZTM O. Heinzmann
Hochleistungspolymere: klassische Fallbeispiele im Laboralltag
Der vermeintlich klassische Work-Flow einer neuen Werkstoffklasse
In meinem Vortrag beschreibe ich die Herstellung einer (1) teleskopierenden
Prothese. Die Schwierigkeit dieses Auftrages lag in den Vorgaben der Patientin.
Diese wünscht in erster Linie einen metallfreien Zahnersatz, der sowohl ästhetisch
als auch in der Funktion eine traditionell hergestellten teleskopierenden Prothese
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Abb. 1

Abb. 2

aus z.B. NEM stand hält. Hinzu wurde der Wunsch an uns weitergegeben diesen
Zahnersatz „Bügelfrei“ zu gestallten. Da PEEK Materialien eine niedrigere Steifigkeit und eine höhere Flexibilität aufweisen, müssen die Querschnitte der Konstruktion stärker gestaltet werden. Somit haben wir diesen Wunsch nur unter
Vorbehalt übernommen. Die Materialien wurden alle durch ein Pendel ausgetestet
und freigegeben, bzw. aussortiert. Das Material unserer Wahl ist, das BioHPP der
Firma bredent, ein Werkstoff der PEEK Gruppe. Verblendmaterial ist das visio.lign
System ebenfalls von bredent. Da die Patientin einen extremen Verlust der
Vertikalen aufgewiesen hat, wurde der Oberkiefer auf Wunsch des behandelnden
Zahnmediziners deutlich verlängert. Die insuffiziente Versorgung des Unterkiefers
wurde in einem zweiten separaten Schritt angefertigt und ist nicht Bestandteil
diese Vortrages.
Der zweite Teil diese Vortrages beschäftigt sich mit der parallelen Herstellung einer
Ersatzprothese. Hierbei wird die originale Prothese im Wax-Up dubliert und in
einem anderen Material reproduziert. Dieses Material muss ebenfalls metallfrei
sein. Die Ersatzprothese sollte exakt auf die im Mund befindlichen primären
Teleskope passen und auch die volle Haltefunktion aufweisen. Bei diesem Material
setzten wir auf auf das BioDentaplast, ein Thermoplast ebenfalls von bredent. (2)
Die Umsetzung haben wir mit Planungsfotos der Ist-Situation der Patientin begonnen. Es wurde über die Möglichkeiten diskutiert. Ebenso über den Umfang und die
Wünsche der Patientin.
Es ist vorgesehen eine digitale Kieferrellation zu erstellen. Der Unterkiefer wird in
einem zweiten Arbeitsgang separat abgearbeitet. Somit konnten wir den OK nach
Gesichts- und Schädelbezüglichen Kriterien als Wax-Up Aufstellung herstellen. (3)
Dies wurde dann in Situ überprüft und diente von nun an als Zielvorgabe. Das
Problem das wir bei dieser Vorgehensweise haben ist der jetzt noch üppig zur
Verfügung stehende Platz, da wir über die präparierten Stümpfe die Zahnaufstellung erstellt haben. Die Patientin wurde von Anfang an darüber aufgeklärt, das die
ästhetik der Waxanprobe später nicht zu realisieren sein würde. Eine Variante mit
einem Transversalen Band aus einem Nylon lehnte die Patientin vorerst, obwohl
sie hinreichend auf phonetische Einschränkungen aufgeklärt wurde, kategorisch
ab. Wie sich aber nach der Eingliederung der Prothese zeigen sollte, waren die
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Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

phonetischen Nachteile einer bügelfreien Variante so eklatant, das wir der definitiven Prothese später ein transversales Band aus Nylon hinzugefügt haben. (4)
Nach der Freigabe des Wax-Up durch den behandelnden Mediziner stellten wir die
primären Teleskopkronen im digitalen Arbeitsablauf her. Das Material unserer Wahl
ist hierbei ein hoch transluzentes Zirkonoxid. Die klassische 0° Fräsung haben wir
durch eine 1° Fräsung im oberen Drittel der Primärkrone erweitert. Nach dem
Sinter Prozess wurden die Primärteile mit der Wasser (5) gekühlten Turbine final
gefräst. Das Modell mit den fertigen Primär-Kronen wird nun dubliert und in einem
Expansionsgips ausgegossen. Ebenso wurde das Wax-Up auf der Modellsituation
dubliert. Nun können wir das Expansionsmodell in das Wax-Up Duplikat einbringen und den entstandenen Hohlraum mit flüssigen Wachs ausgiessen. Am Ende
diese Arbeitsschrittes haben wir eine exakte Kopie der Wax-Up Situation auf dem
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Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Expansionsmodell reproduziert. Dieses Modell wird nun in eine Küvette mit Gips
eingebettet und nach der passenden Isolierung in der Konter-Küvette mit Gips
übergossen. (6)
Das Wachs wird traditionell ausgetrieben. In die nun fertige Hohlform wird mit
einem speziellen Pressgerät das dort aufgeschmolzene Thermoplast injiziert.
Nachdem die Küvette abgekühlt ist, wird die Duplikat Prothese ausgebettet. (7)
Mit passenden Fräsen wir der Feinschliff angebracht. Die Friktion wird im Feinen
eingestellt und die Prothese auf das Modell ebenfalls final aufgepasst. Die Politur
erfolgt klassisch mit Bimsstein und Woll-Schwabbeln. Ausgeliefert werden der
Patientin die original permanente Versorgung, sowie eine detailgetreue Kopie aus
einem Thermoplast.
Nun folgt die Suprakonstruktion aus dem BioHPP. (8) In unserem Betrieb wird das
Thermoplast nicht gefräst sondern gepresst. Der Vorteil des Pressens gegenüber
einer gefrästen Variante, ist mit dem Anbringen zusätzlicher Retentionen begründet. Dadurch erhalten wir zusätzliche mechanische Verbindungen der späteren
Verblendungen auf dem BioHPP Gerüst. Das fertig auf das Modell aufgepasste
Gerüst wird nun mit dem visio.lign System nach Protokoll komplettiert.(9) (10) Am
Ende erhalten wir eine stabile, metallfreie, Versorgung, die den Ansprüchen im
Alltag stand hält. (11)
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07 Dr. A. Klink
Ästhetik und Funktion: Analoge Stolpersteine im digitalen Workflow
In Zeiten, in denen unaufhaltsam die Digitalisierung der verschiedensten Arbeitsschritte voranschreitet, angefangen bei der zahnärztlichen Abformung bis hin zu
einer digitalen und computergestützten Fertigung einer Restauration, stellt sich die
Frage nach den Grenzen dieser fortschreitenden Techniken: Wo hört „digital“ auf,
und wo fängt „analog“ wieder an bzw. wo ist es noch nicht wegzudenken?
Heutige digitale Systeme ermöglichen nicht nur eine digital unterstützte Fertigung
von Zahnersatz; auch Systeme zur intraoralen Datenerfassung entwickeln sich stetig weiter.
So steht auf der einen Seite die Digitalisierung der Realität. Stellt man sich hierfür
jedoch die Frage nach der Evidenz, so muss noch einiges an Arbeit geleistet
werden. Die digitale Abformung zeigt bezüglich des festsitzenden Zahnersatzes
positive Tendenzen im Hinblick auf marginale und interne Passgenauigkeit. Die
klinische Datenlage lässt bezüglich der Einzelzahnrestaurationen bereits die
Schlussfolgerung zu, dass hier die Passgenauigkeiten der digitalen Abformung und
Anfertigung mit denen einer konventionellen Abformung vergleichbar sind und
eine digitale Anwendung durchaus empfohlen werden kann. Für Scans gesamter
Kiefer kann jedoch, nach Expertenmeinung, noch keine wissenschaftliche Empfehlung abgeleitet werden. Auch eine digitale Erfassung der Bisslage und dreidimensionaler Kieferbewegungen wird erst zukünftig zufriedenstellend möglich
werden.
Auf der anderen Seite ist die Überführung der Digitalen Welt in die Realität. So findet die CAD/CAM unterstützte Fertigung von festsitzendem Zahnersatz mehr
Anwender und ist auch weiter entwickelt als die Abformung dieser Situationen.
Auch wenn der erste zahnärztliche Schritt, also die zahnärztliche Abformung, dann
noch immer konventionell „analog“ durchgeführt wird, so bleibt und blieb für
bestimmte zahntechnische Arbeitsschritte nur die CAD/CAM Fertigung übrig. Denn
diese Technologie bahnte vor allem Oxidkeramiken den Weg in eine breite zahntechnische Anwendung. Auch hier sind einige der wichtigsten Kriterien für den klinischen Erfolg und die Langlebigkeit der Restaurationen die marginale und interne Passgenauigkeit. Für CAD/CAM hergestellte keramische Restaurationen zeigen
sich, je nach System, durchweg klinisch akzeptable Ergebnisse. Von den meisten
Autoren wird im Allgemeinen, also unabhängig von Material und Fertigungsweg,
ein Randspalt von bis zu 100 – 120 µm als klinisch akzeptabel erachtet. CAD/
CAM-Systeme der heutigen Generation liegen hier deutlich darunter, was jedoch
immer von dem jeweils verwendeten System, der Materialauswahl und der
Restaurationsart abhängig ist.
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Alle Autoren dieser Studien setzen jedoch voraus, dass der zu versorgende Zahn
mehr oder weniger stark präpariert werden muss.
Parallel dazu zeichnet sich in den letzten Jahren jedoch eine klare Tendenz zu
einem immer geringeren Präparationsaufkommen und zu immer „mehr“ Minimalinvasivität ab.
Die „extremste“ Form einer minimalinvasiven Restauration ist das non-prep Veneer
oder die Ergänzung fehlender Zahnsubstanz durch sogenannte „Additionals“.
Restaurationen ohne jegliche Präparation erfordern hauchdünne auslaufende
Ränder, die sich auch im sichtbaren Bereich, beispielsweise auf den Labialflächen
der Frontzähnen, in die Zahnstruktur integrieren müssen, damit ein ästhetisch
anspruchsvolles Resultat erzielt werden kann. Technisch gesehen sind die meisten
CAD/CAM Systeme und Materialien jedoch nicht in der Lage, Ränder in dieser
geringen Schichtstärke zu schleifen.
Dadurch stellt sich die Frage, ob die Genauigkeit von CAD/CAM Systemen für ein
klinisch einwandfreies Ergebnis ausreicht und die geforderte unbedingt nötige
Randqualität erreicht werden kann.
Die Indikationen für non-prep. Restaurationen sind streng zu stellen und kritisch
zu hinterfragen. Zu den Möglichkeiten gehören beispielsweise der Schluss eines
Diastemas, oder ein allgemeiner Lückenschluss, besonders im Oberkiefer Frontzahnbereich. Es können Zahnfehlstellungen ausgeglichen oder Zapfenzähne versorgt werden. Es kann jedoch auch fehlende, defekte oder zu Verlust gegangene
Zahnsubstanz mit non-prep Restaurationen ergänzt werden.
Eine Voraussetzung dabei ist immer, dass die Zahnsubstanz nicht verfärbt ist und
keine funktionell gestörte Okklusion vorliegt.
Eine nicht zu unterschätzende Gefahr besteht in einer Übertherapie, da in einem
gleichmäßig ausgeformten Zahnbogen eine solche Restauration auf den Labialflächen immer aufträgt und dadurch oft mehr als nötig therapiert wird. Bei größeren keramischen Restaurationen ohne auslaufende Ränder besteht außerdem die
Gefahr der Plaqueanlagerung im Randbereich und einer damit einhergehende
Randverfärbung.
Die Vorteile dieser „non-prep“ Restaurationen liegen in der Möglichkeit der Ausnutzung des chamäleon-Effektes, was bedeutet, die auslaufenden Ränder können
sich perfekt an die Zahnsubstanz angliedern, wodurch Randbereiche beispielsweise auf den Labialflächen nicht sichtbar sind. Aus diesem Grund ist es auch
nicht nötig, Ränder in den para- oder gar subgingivalen Bereich zu legen. Der
Behandlungsablauf hat den Vorteil, dass keine Anästhesie sowie keine provisorische Versorgungen nötig sind. Ein sicherer adhäsiver Verbund wird bei korrekter
Anwendung dadurch erzielt, dass die Restaurationen ausschließlich im Schmelz
und nicht im Dentin befestigt werden.
Es sind jedoch durchaus auch Nachteile zu nennen: Die zahntechnische Herstellung ist wegen der dünnen Ränder sehr techniksensitiv und von der manuellen
Handhabung nicht zu unterschätzen. Es besteht auf zahntechnischer wie auch auf
zahnärztlicher Seite ein erhöhtes Risiko bei der Herstellung, Anprobe und
Eingliederung der Restaurationen. Ein falscher Fingerdruck zerstört diese Arbeiten.
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Herkömmliche Verfahren zur Herstellung von „non-prep“-Restaurationen sind bislang alle analoger Natur. Sie sind alle handwerklich geprägt und besonders die
älteste Herstellung mittels der Platinfolientechnik steht in einem krassen Gegensatz zu der rasanten Entwicklung computergestützter Herstellungstechnologien.
Prinzipiell kann die zahntechnische Herstellung auf drei verschiednen Wegen erfolgen: Zum einen kann die Restauration gepresst werden, ein anderer Weg ist die
Schichttechnik auf einen feuerfesten bzw. hitzebeständigen Stumpf oder die
Schichttechnik auf einer Platinfolie.
Das Verfahren der Presstechnik weicht hier nicht entscheidend von dem zur Herstellung von Kronen oder Veneers ab. Es muss jedoch beachtet werden, dass die
Randbereiche dicker als benötigt modelliert werden müssen, und nach dem Pressen vom Zahntechniker wieder ausgedünnt werden sollten. Als Material zum Pressen kommen transparente Pellets mit unterschiedlichen Eintrübungsgraden zum
Einsatz.
Bei der Herstellung der Restaurationen durch Schichten auf einen feuerfesten
Stumpf, muss ein Modell mit herausnehmbaren und reponierbaren Zähnen aus
einer feinkörnigen Einbettmasse hergestellt werden, und die Restaurationen müssen nach dem Brennen auf einem ungesägten Kontrollmodell leicht aufgepasst
werden.
Wird die Restauration auf eine Platinfolie geschichtet, wird ebenfalls ein klassisches Modell hergestellt, bei dem die Gingivaanteile jedoch erhalten bleiben. Auf
einer Platinfolie, die auf dem Originalstumpf adaptiert wird, wird die Keramik aufgeschichtet. Die Restauration muss nach dem Brennen daher, wenn überhaupt,
nur minimal aufgepasst werden.
Vergleicht man die drei Herstellungsmethoden, so kann festgestellt werde, dass bei
der Presstechnik, wegen der Verwendung von Presspelltes, die geringste Transluzenz erreicht werden kann. Diese Art der Herstellung eignet sich beispielsweise für
physiologisch funktionell belastete Restaurationen wie beispielsweise Eckaufbauten mit Führungsflächen oder andere dickere Restaurationen. Weniger geeignet ist
die Methode jedoch für die Herstellung von kleineren Keramikchips, wie z.B. beim
Schluss eines Diastemas, was unter anderem auch an der eingeschränkten Individualisierbarkeit liegt, die lediglich durch oberflächliches Bemahlen zu Realisieren
ist. Nur mit hochtransluzenten Pellets können Übergänge im sichtbaren Bereich
kaschiert werde, die „Einfarbigkeit“ der Pellets reicht jedoch nur eingeschränkt für
ästhetisch schwierige und anspruchsvolle Fälle aus.
Die Herstellung auf feuerfesten Stümpfen hat den Vorteil einer guten Adaptation
im Gingivabereich. Übergänge lassen sich im sichtbaren Bereich durch die Ausnutzung des chamäleon-Effektes gut kaschieren. Da in diesen Bereichen eine hohe
Transluzenz erforderlich ist, bringt die Schichttechnik hier deutliche ästhetische
Vorteile gegenüber der Presstechnik. Als Nachteil ist jedoch der höhere technische
Aufwand durch die Herstellung eines speziellen Arbeitsmodells zu nennen ebenso
wie eine stärkere Trübung der Keramik, verglichen mit der Platinfolientechnik.
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Die Platinfolientechnik eignet sich besonders zur Herstellung von kleinen bis mittelgroßen Keramikteilchen. Die sehr hohe Transluzenz und exzellente Lichttransmission ist bei Übergängen im sichtbaren Bereich und gerade bei extrem dünnen
Rändern ein deutlicher Vorteil gegenüber den beiden anderen Methoden. Auch die
einfachere und schneller zahntechnische Herstellung ist hier als Vorteil zu sehen.
Letztlich muß auf zahnärztlicher Seite außerdem beachtet werden, dass die Wahl
des Befestigungskomposites eine wichtige Rolle spielt. So sollten den Gefahren folgend für die ausschließlich adhäsive Befestigung dünnfließende Komposite mit
wenig Füllstoffen verwendet werden, was sich jedoch auf die Materialeigenschaf ten auswirkt und zum Beispiel eine zunehmende Schrumpfung, ein abnehmendes
E-Modul, eine Abnahme der Verschleißfestigkeit oder eine Zunahme der Tansluzenz zur Folge hat. Auch muss beachtet werden, dass eine nicht präparierte
Schmelzoberfläche eine längere Ätzzeit erfordert, damit ein entsprechendes Ätzmuster erzielt werden kann. Ein weiteres Problem besteht während der Befestigung auch darin, dass die Endposition der Restaurationen mit unter schwer zu finden ist, wodurch die Gefahr einer Fehlplatzierung erhöht wird. Diese ganzen
Herausforderungen können nur analog – und nicht digital – bestritten werden.
Als Fazit lässt sich also sagen: trotz fortschreitender und vom dentalen Markt nicht
mehr wegzudenkenden Digitalisierung der verschiedensten Arbeitsprozesse auf
zahnärztlicher und zahntechnischer Seite bleiben beiden derzeit durchaus „analoge“ Arbeitsschritte erhalten, die vor dem Hintergrund der Adhäsivtechnik und minimalinvasiven Therapieformen noch ihre fortwährende Berechtigung haben.
Literatur beim Verfasser
Fallbeispiel 1

Abb. 1: Ausgangssituation

Abb. 2: non-prep. Restaurationen, hergestellt in
Schichttechnik auf hitzebeständigen Einbettmassestümpfen

Abb. 3: absolut exakte und unauffällige
Randintegrität
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Fallbeispiel 2

Abb. 4: Ausgangssituation

Abb. 5+6: chir. Kronenverlängerung zur Anpassung
des Gingivaverlaufes an Zahn 22

Abb. 7: Zustand nach Abheilung der Gingiva an
Zahn 22

Abb. 8: non-prep. Restaurationen, hergestellt in
Schichttechnik auf hitzebeständigen Einbettmassestümpfen

Fallbeispiel 3

Abb. 9: Ausgangssituation: kieferorthopädischer Lückenschluss bei Nichtanlagen der Zähne 12 und 22

Abb. 10: mock-up: die Eckzähne sollten zu lateralen
Inzisiven umgestaltet werden, das Diastema soll
geschlossen werden

Abb. 11: zahntechnisch hergestellte „additionals“ vor
der Einprobe/Eingliederung
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Abb. 12: Restaurationen direkt nach der
Eingliederung, vor Ausarbeitung

Abb. 13: nach Ausarbeitung und Politur

08 Prof. H. Weber und Dr. F. Hüttig
Bei soviel „digital“ – ist „analog“ noch „in“?
Die digitale Zahnheilkunde beginnt nicht erst mit der Revolution im Bereich computergestützter Anfertigung von Restaurationen, sondern bereits Jahrzehnte zuvor
mit der Einführung der ersten Abrechnung zahnärztlicher Leistungen und wachsenden Anforderungen der Patientenverwaltung.
Triebfeder zur Digitalisierung war und ist die vereinfachte Erfassung, Verarbeitung
und Weitergabe massenhaft anfallender Datensätze. In den Banken digitalisierte
man Sparbücher – in den Praxen die zahnärztliche Abrechnung. Wesentliche Hoffnungen die damit im Alltag verbunden waren und noch heute sind: Ersparnisse
bei Zeit für die Bearbeitung (später auch Übermittlung) von Daten, Ersparnisse an
Platz für die Ablage und ein geringerer Verbrauch von Materialien. „Dem Praxiscomputer“ folgten bald die PC-Arbeitsplätze in der Bemühung auch die zahnärztliche Diagnostik und Therapie damit verknüpft zu dokumentieren.
Zum heutigen Tage betreiben Praxen „Terminals“, die Rechenleistung eines Rechenzentrums mittels Internet und Intranet übertragen. Datenschutz und Datensicherheit – aber auch Ausfallssicherheit sind Themen die die Digitalisierung auf
die Tagesordnung setzt.
Eine weitere digitale Innovation für die Zahnheilkunde fand sich in der Diagnostik:
das digitale Röntgen. Eine Technologie welche bereits 1973 von Kodak patentiert
und 1983 am Medizinmarkt eingeführt wurde. Sensor oder Speicherfolie mit Auslesegerät bewältigten erst technologisch baugrößenbedingt den Zahnfilm später
das OPG. Aber auch hier darf man nicht vergessen, dass für die nun anfallenden
Mengen an Bilddaten auch schnelle Ablagesysteme notwendig wurden – die sogenannten PACS (Picture Archiving and Communication System). Der Ausbau dieser
notwendigen Folgetechnologie bedurfte weitere 10 Jahre. In einer Zeit in der das
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“Praxiscomputer”
& Abrechnungssoftware (1976)

Digitale
Fotographie
(~2004)

Befund-Diagnose &
Therapiedokumentation
ersters
digitales
Erstes
Röntgen (1983)
DVT (1996)
erste
Stereolithographie
mit CT Daten
(1992)

Massendaten-Aquise
(Bewegung, Tragezeiten,
Bruxismusanalyse)
& Auswertung (2015)
Gesichtsscan
& smile design
(2009)

“offene”
CAD/CAM
Systeme (2010)

Kopierschleifen
im Labor und
nicht marktfähige
CAD/CAM Systeme werden
entwickelt (1990-2000)

Abbildung 00: Entwicklung der Digitalisierung in den Zahnheilkunde: Landmarken von Erstanwendung und
Marktreife sowie Meilensteine insbesondere für Verwaltung, Bildverarbeitung und CAD/CAM.
[Quelle: Dr. Huettig / ZZMK des UKT, Tübingen]

Digitale Röntgen bereits in der Verarbeitung von Bilddaten zur berechneten(!)
Darstellung dreidimensionaler Strukturen angekommen war: dem Digitalen Volumentomogramm (DVT).
In der restaurativen Zahnheilkunde konnte zeitgleich – also bereits 1985 – durch
die Entwicklung der Bilddatenerfassung in der Industrie das CEREC-System seinen
Einzug in die Zahnheilkunde feiern. Diese Innovation beförderte ebenso den weiteren Entwicklungsprozess der Fertigungstechnik zur Marktreife. Aber auch dies
sollte noch ca. 15 Jahre dauern. Allerdings steht CEREC noch heute maßgeblich
für die Zäsur und als Analogon zum Übergang in die „digitale Zahnheilkunde“.
Denn es waren in diesem System drei Bereiche erstmalig innovativst und gleichzeitig berührt: Die substanzlose Erfassung, die rein rechnergestützte Darstellung
und Gestaltung und letztlich die CNC-Herstellung aus vorgefertigten Materialien;
alles ohne das klassische Zutun eines Zahntechnikers. Allerdings wurden die
Grenzen schnell offenbar: Erfassung, Verarbeitung und Passung standen der zahntechnischen Qualität nach.
Noch heute findet sich diese Trias der Probleme analoge Prozesse in die digitale
Welt übersetzt werden:
1) Datenerfassung – ob als Bild, Vektorenwolke oder Muster
2) Datenweiterverarbeitung – als bewegliche Darstellung in jeder Form von
Software und auf dem Weg durch das Netzwerk bis ins WWW.
3) Datenumsetzung – substantiell in Material und Form oder funktionell etwa in
einer Bewegung (z.B. eines Roboterarmes/ Laserstrahls).
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Auf der anderen Seite konnte diese Digitalisierung – vor allem die Computergestützte Fertigung (CAM) neue Materialien in die Zahntechnik und Zahnheilkunde einführen. Vornehmlich auf dem Gebiet der Vollkeramik bis letztlich zu
hochfesten Zirkonoxiden. Erst danach folgte die Einbindung „etablierter“ Werkstoffe wie Titan und Chrom-Cobalt-basierten Legierungen, welche auf herkömmlichem Verarbeitungswege – etwa im Guß oder der Nachträglichen Ausarbeitung
„von Hand“ stets Probleme machten.
Promotoren sämtlicher Digitalisierung ist die Computer- und Informationstechnologie. Als hauptsächlich dafür angeführt werden vornehmlich die verbesserte
Mikrotechnologie und das dadurch nahezu jährliche Verdoppeln der Rechenleistung durch die Chipentwicklung. Jedoch wird vielmals die begleitende Innovation
und Novellierung mathematischer Lösungen vergessen: Die Algorithmik. Sie
nimmt einen wesentlichen Stellenwert heutiger digitaler Möglichkeiten ein. Denn
ohne innovative Algorithmen wären Datenauffindung (wie es Suchmaschinen –
ganz voran Google – zeigen) oder Datenverarbeitung von 3-D Datensätzen (wie sie
etwa in Computerspielen und auch im Oscar®-prämierten Kinoerlebnis vorkommt)
oder die Digitalisierung von Objekten (wie es etwa der Maschinenbau für Qualitätssicherung und Reverse-Engeneering nutzt) nicht möglich gewesen. Ohne passende Algorithmik würden auch heutige Computer für die Berechnung einer mehrgliedrigen Brücke im CAD/CAM-Programm mehrere Stunden benötigen; sofern
eine angemessene Konstruktionszeit solcher hoch-individueller Strukturen überhaupt ermöglicht wäre.
Gegenüber der Industrie stellt die Zahntechnik in Computer und maschienengestützter Fertigung dies als große Besonderheit heraus: Alle gefertigten Teile sind
individuelle Einzelstücke und nicht wie massenhaft gefertigte Individualteile, wie
es selbst die Bestandteile teurer und seltener Uhren sind.
In der restaurativen Zahnheilkunde stellen jedoch noch immer analoge Hürden die
digitalen Möglichkeiten in den Schatten. So ist noch keine Abformmöglichkeit für
zahnlose Bereiche und bewegliche Schleimhaut gefunden, die die Präzision der
prähistorisch anmutenden Funktionsabformung ersetzen könnte. Die optischen
Erfassungsmöglichkeiten – sei es durch Video und Fotoerfassung, Streifenlicht
oder Laserscanning – stoßen an ihre Grenzen.
Das Leidwesen von CEREC persisiert bei befeuchteten, subgingivalen Präparationsgrenzen – aber auch bei scharfen Kanten von „Präparationsdachrinne“ und den
fließenden Übergängen der Tangentialpräparation. Für die subgingivalen Bereiche
könnten Ultraschall-basierte Lösungen ergänzend die versteckten Informationen liefern; diese sind aber trotz vielversprechender Vorergebnisse noch nicht praxisreif –
obgleich Ultraschall-Bildgebung bereits in den 1940ger Jahren entwickelt wurde.
Konstruktionen von Zahnersatz lassen in der gängigen CAD-Software derzeit fast keine Wünsche offen. Allerdings stoßen auch hier die Programme und PCs an Grenzen.
In der Genauigkeit überfordern die Datenwolken – bedingt durch miterfasste
„unwichtige“ Bereiche des Zahnbogens – die Rechenleistung. Man kann diese
„Mehrerfassung“ als analoger Anwenderfehler betrachten, doch ist sie notwendig
für das Gesamtergebnis. Noch heute akkumulieren digitale Zahnbögen ca. 90µm
Abweichung zum Original. Auf der anderen Seite offeriert die CAD-Software frei
wählbare „Ungenauigkeiten“ (z.B. den Spacer) um die spätere produktionstechnische Genauigkeit auszugleichen.
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Abbildung 0: Kopierschleifen – eine präzise, jedoch analog gesteuerte Herstellung von Zahnersatz mittels
maschineller Unterstützung (Hier: Celay System). Die Anwendung erlaubte die individuelle und subtraktive
Verarbeitung von neuen Materialien wie etwa Oxidkeramiken. Die analoge Abtastung dauert lange und wurde
bald durch Bilderfassung ersetzt. Auch das noch analog hergestellte Urstück ersetzte mit wachsender Leistung
von Computern und Algorithmen die CAD-Software. [Quelle: Dr. Groten / ZZMK des UKT]

Um der Realität beim Konstruieren näher zu kommen, musste auch der Artikulator
in die Datenwelt übertragen werden. Die vorliegenden die Scans und Konstruktionen – besser deren 3D-Datensätze – sind allerdings „statische“ Datenmengen.
Die Nutzung digitaler Artikulatoren muß diese Millionen von Punkten und Vektoren
„in Bewegung“ – das sollte ganz harmonisch auf logischen bzw. physiologischen
Bahnen erfolgen. Das bedeutet Hochleistung für Algorithmen und Rechnerleistung. Der Einsatz dieser digitalen Artikulatoren wird derzeit als Errungenschaft
gefeiert; die Ergebnisse müssen sich aber auch an den analogen messen lassen –
und zwar hinsichtlich Präzision und Zeitbedarf im Zahntechnischen Labor und am
Patienten beim Einschleifen. Blickt man auf die Dekaden der Entwicklung von
Cerec 1 zu heutigen Chairside-Lösungen zurück, kann man erahnen, dass noch
viele Schritte folgen werden um zur Perfektion zu gelangen. Sei es bei der Verarbeitung für Bilddaten – aber auch bei der Produktion von Restaurationen. Der
Umschwung von subtraktiven auf additive Herstellungsverfahren des Rapid Prototypings ist schon erkennbar. Sie fließen auch bereits in die individualisierte
Medizin ein, wenn Biomaterialien „gedruckt“ werden – makroskopisch und immunologisch passgenau für das fehlende Organ im Körper: functional scaffolds – Ein
auflebender Begriff, der aber noch lange nicht „in aller Munde“ angekommen ist.
So wie in den letzten Dekaden fließen fortwährend neue Technologien aus dem
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Abb 1a und b: CEREC-1-Arbeitsplatz CAD(a) und CAM (b). Die Anforderungen an Präparation und die
Möglichkeiten des Designs sind weit vom heutigen Niveau entfernt. Ebenso erkennt man die Umsetzung im
Schleifprozess den Qualitätssprung zu heutigen Restaurationen. [Quelle: Pröbster & Groten / ZZMK des UKT]

Abb 2a und b: Sterolithographie und ihre Anwendung in der Mund-, Kiefer- Gesichtschirurgie. Bereits 1992
konnten präzise 3D-Strukturen aus CT-Datensätzen hergestellt werden. Im vorliegenden Fall wurde mit Hilfe
von Kopierschleifen ein Orbitaboden aus Oxidkeramik hergestellt. Diese wurde dann dem Patienten klinisch
erfolgreich implantiert. [Quelle: Hoffmann & Groten / ZZMK des UKT]

„digitalisierten Leben“ auch in die Kreise der Zahnmedizin ein. Mikroprozesstechnik erlaubt monatelanges Sammeln und Auslesen von Daten – auch zum
Gesundheitsverhalten. Schnittstellen ermöglichen es diese Daten zusammenzuführen. Was Google, Apple, Facebook und Whats-App mit unserem Verhalten im
Internet tut wird von selbigen Firmen sowie kleineren Mitstreitern im ZahnMedizin-Markt aufgegriffen und adaptiert. Wird der Zahnarzt so auch Verarbeiter
der Gesundheitsdaten und Verwalter des Präventionsverhaltens seiner Patienten?
Wie lange und wie oft wurde geputzt? Wo liegen der Spitzen der Zuckerzufuhr über
den Tag? Wurde der Aufbissbehelf oder die Zahnspange auch getragen? Welche
Kräfte sind bei dem Patienten zu erwarten und welchen Zahnersatz in welchem
Design kann (darf) man anbieten?
Wird es Zahnarztaufgabe sein die Apps und das Biofeedback anzupassen, um den
Patienten in seinem Mundgesundheitsverhalten zu verbessern, gar zu lenken?
Wenn wir heute an die Stapel von Papier und die Haufen von Modellen denken,
die wir wegrationalisieren können sollten wir uns auch bewusst sein, dass man
diese mit wenigen Blicken nicht durchblicken kann – Digitale Zahnmedizin macht
das möglich und trägt daher auch zum „gläsernen Menschen“ bei. Allerdings bleibt
eine Hoffnung: trotz Skype und Internet wird es analog bleiben, wenn der Patient
die Praxis betritt…
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Abbildung 3a und 3b: Analoge Fehler – Digitale Grenzen. Ungünstige Präparationsformen
führen zu Problemen in der digitalen Prozesskette. Entweder führen sie zu Fehlberechnungen
in den Algorithmen der Software, da die Formenvielfalt Ausblocktools und Präparationsgrenzenbestimmung überfordert. Zum anderen können unscharfe und unsaubere Präparationsführung auch einfach zu fehlerhaften Festlegungen durch den „analogen“ Nutzer der
Software führen. [Quelle: Dr. Huettig / ZZMK des UKT, Tübingen]

Abbildungen 4: Komplexe Algorithmen ermöglichen die individuelle Konstruktion dreidimensionaler Strukturen. Diese müssen im Nachgang von der Software in einen Steuerdatensatz
für CAM übersetzt werden. Hinzu kommen für die maschinelle Ausarbeitung des Datennetzes die „Schleifstrategien“ der Werkzeuge. Diese sind optimiert für das jeweilige Material
und wiederrum komplexe Algorithmen. [Quelle: Dr. Huettig / ZZMK des UKT, Tübingen]
Abb. 5: Digitales Zeitalter mit Massendaten und
Selbstvermessung durch Gesundheitsapps –
Die Zukunft der Digitalen Zahnmedizin wird auch
diesen Bereich betreffen. Beispiele sind bereits
„Selbstvermessungen“ wie etwa Schrittzähler oder
integrierte Pulsmesser. Mikrotechnologie erlaubt aber
auch die Erfassung von Zahnputzzeiten über das
Tragen von zahnärztlichen Apparaturen, Krafteinleitung in Aufbissbehelfe und Zahnersatz bis hin zur
Messung der Speichelzusammensetzung. Die
Zukunft des Zahnarztes als Datenverarbeiter?
[Quelle: courtesy of hywards at freedigitalphotos.net]
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09 Dr. H. Lerner und
ZTM S. Schuldes M.Sc.
Sofortimplantation und -versorgung – Digitale Implantatplanung und
computergesteuerte Fertigungsprozesse
Neue „feste Zähne“ nach multiplem Zahnverlust – und das erfolgssicher, minimalinvasiv, ästhetisch und (fast) sofort. Wie nahe wir dieser Vision heute schon
gekommen sind, zeigt das im Folgenden dargestellte Fallbeispiel.
Einführung
In der zahnärztlichen Implantologie besteht unser Ziel darin, Patientengesundheit,
maximale Ästhetik, Funktion und Stabilität langfristig zu erhalten. Die Herausforderung, aber auch der Wunsch des Patienten ist es, dieses umfassende Paket an
Leistungen so schnell wie möglich, so präzise wie möglich und in kürzester Zeit
zu erbringen. Mit Hilfe der neuen Technologien und Materialien können wir die
Implantologie und die Implantatprothetik heute ganz anders gestalten als vor
20 Jahren.
Fallpräsentation
Ein 65-jähriger männlicher Patient stellte sich in sehr gutem allgemeinmedizinischen Zustand, ohne systemische oder organische Erkrankungen, in der Praxis vor,
allerdings nur noch teilweise bezahnt. Der Patient klagte über den mangelnden
Komfort, mangelnde Stabilität und Ästhetik seiner bestehenden Versorgung, wobei
es sich um herausnehmbare Prothetik handelte. Er wünscht sich „feste Zähne“ in
kürzester Zeit. Die noch vorhandenen Zähne wiesen starke Abnutzungserscheinungen auf, verbunden mit Längenverlust und Minderung der OVD (okklusal-vertikale Dimension) (Abb. 1– 5).

Abb. 1, 2: Vermessung des gesamten Gesichts und
Optimierung gemäß den Regeln des goldenen Schnitts.
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Abb. 3 – 5: Vorgabe des prothetischen Ergebnisses
durch ein Wax-up/Mock-up, das am Patienten
einprobiert wurde.

Abb. 6, 7: Die klinische Ausgangssituation im
Röntgenbild und in einer intraoralen Aufnahme.

Abb. 8: Die spärliche Restbezahnung im Oberkiefer
zu Behandlungsbeginn.

Abb. 9: Die klinische Ausgangssituation auf dem
Modell.

Zunächst wurden Fotos der Ausgangssituation, Videos und Modelle angefertigt.
Die klinische und röntgenologische Diagnose zeigte ein ausreichendes Knochenangebot in der Breite und Höhe für ein „flapless surgery“, eine Implantation ohne
Lappenbildung unter Verwendung einer Weichteilstanze. Dieses Verfahren erforderte eine digitale Planung der Implantate. Dabei ergab sich, dass die Aussichten
für eine Sofortversorgung als besonders gut bewertet werden konnten. Denn weil
ein sehr gutes Knochenangebot vorlag, war auch die Wahrscheinlichkeit für die
Primärstabilität der Implantate hoch – ideale Bedingungen.
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Abb. 10: Das Set-up zur Ermittlung der ästhetischen
und funktionellen Ansprüche an den zukünftigen
Zahnersatz.

Abb. 11: Die prothetisch gewünschte End-Situation,
umgesetzt in röntgenopaken Kunststoff.

Abb. 12, 13: Einbettung in eine Scanschablone.

Ausgehend von der ästhetischen Analyse (Abb. 1, 2), der Bilder und Modelle,
wurde ein idealisiertes Wax-up bzw. Mock-up angefertigt (Abb. 3 – 5). Dieses
wurde am Patienten anprobiert und das auf diese Weise visualisierte Behandlungsziel in weiteren Bildern und kurzen Videosequenzen festgehalten. So konnte
auch die Ästhetik in Bewegung beurteilt werden. Demgemäß wurden unter Berücksichtigung der Kieferform die Dimensionen der Zähne nach den Regeln des
goldenen Schnitts und gemäß dem Typus des Patienten optimiert (Abb. 6 – 9).
Im ersten prothetischen Schritt wurden mit Hilfe eines Set-ups (Abb. 10) die ästhetischen und funktionellen Ansprüche an den zukünftigen Zahnersatz ermittelt.
Diese prothetische Wunschsituation wurde anschließend in röntgenopaken Kunststoff (Abb. 11) umgesetzt und in eine Scanschablone (Abb. 12, 13) eingebettet.
Die Planung zeigt uns eine Situation in der Kategorie FP 2: Die Distanz zwischen
dem Knochenniveau und der okklusalen Fläche der geplanten Zähne würde an
manchen Stellen 12 mm überschreiten und deshalb eine rosa Komponente für die
finale Anfertigung unentbehrlich sein.
Der Patient wurde, inklusive Scanschablone, einer 3D-Röntgenaufnahme unterzogen. Mit deren Hilfe erfolgte anschließend die digitale Planung, wobei die Implantate unter Verwendung einer geeigneten Software (SKYplanX 3D Implantat Planungssoftware, Bredent) direkt in das Röntgenbild hineingesetzt wurden (Abb.
14 – 16).
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Abb. 14 – 16: Virtuelles Inserieren der Implantate
direkt in das Röntgenbild hinein.

Die Planung erfolgte unter Vorgabe der folgenden anatomischen Parameter: eine
entsprechende Distanz zwischen je zwei Implantaten (mindestens 3 mm), eine
vollständige Bedeckung der Implantate mit Knochen, die Lage der Implantate unter
dem Knochenniveau (0,5 mm), um einer Knochenresorbtion vorzubeugen.
Mit Hilfe des SKYplanX-Koordinatentisches wurden die in der 3D-Implantatplanung ermittelten Implantatpositionen exakt in die Bohrschablone übernommen
und die Bohrhülsen mit Tiefenanschlag in die Scanschablone eingeklebt. Somit
wurde die Scanschablone in die Bohrschablone umgewandelt (Abb. 17, 18).
Für die präimplantologische Herstellung der Sofortbrücke war im ersten Schritt
eine „Modellimplantation“ notwendig. Hierzu wurde das Modell für die Aufnahme
der Modellimplantate entsprechend vorbereitet (Abb. 19, 20).
Im Anschluss wurden die SKY-Modellanaloge mit Hilfe des Einbringinstrumentes
(Abb. 19, 20) in das Modell eingesetzt. Dabei war es wichtig, die Laborimplantate
nicht nur dreidimensional exakt im Modell zu verkleben, sondern auch die
Rotation entsprechend der Implantatindexierung präzise umzusetzten.
Nun wurden Abutments (Abb. 21) bzw. Titan-Prothetikkappen (Abb. 22) aufgeschraubt und dann die so entstandene Modellsituation mit einem Scanner digitalisiert. Um die CAD-Konstruktion zu erleichtern, war es sinnvoll, die im Zuge des
Backward-planning ermittelte prothetische Wunschsituation als Wax-up in den
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Abb. 17, 18: Das ist rationelles Arbeiten: Die
Scanschablone wird nun zur Bohrschablone.

Abb. 19, 20: Vorbereitung des Modells für die
Aufnahme der Modellimplantate.

Abb. 21: Das Modell mit eingeschraubten SKY fast
& fixed Abutments.

Abb. 22: Die Modellsituation mit aufgeschraubten
Titan-Prothetikkappen

Datensatz zu matchen. Die Konstruktion erfolgte mit einer entsprechenden Software (Dental Designer, 3Shape) (Abb. 23, 24). Im Anschluss erfolgten die Berechnung der Frästrategie und die Übergabe der Daten an die 5 Achs-Fräsmaschine.
Die Sofortbrücke wurde aus einem amorphes, kreuzvernetztes Hochleistungspolymer (breCAM.HIPC, bredent) zum Einsatz, denn ein solcher Werkstoff bietet deutlich höhere physikalische Werte als herkömmliches PMMA (Polymethylmethacrylat) und erweist sich diesem insbesondere in puncto Bruchstabilität als
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Abb. 23, 24: Die virtuelle Konstruktion der Arbeit
mit Software-Unterstützung.

Abb. 25 – 27: Ansprechende Ästhetik dank einer
Individualisierung im Cutback-Verfahren.

Abb. 28: Die mit Kunststoff an die verschraubbaren
Titan-Prothetikkappen polymerisierte Brücke.
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Abb. 29, 30: Die Situation vor und drei Stunden
nach der Behandlung.

Abb. 31, 32: Der glückliche Patient nach Behandlungsabschluss. – Fotos: Lerner/Schuldes

überlegen. Außerdem handelt es sich um einen ästhetischen, transluzenten und
opaleszierenden Werkstoff mit einer hervorragenden Resistenz gegen Verfärbungen. So erfährt er erfahrungsgemäß eine hohe Akzeptanz von Seiten der Patienten.
Er kann grundsätzlich monolithisch verwendet werden; im hier vorliegenden Falle
wurde die Brücke zur Erzielung einer besonders ansprechenden Ästhetik im Cutback-Verfahren individualisiert (Abb. 25 – 27).
Der Eckzahn 13 wurde extrahiert, und nach einer gut verteilten Infiltrationsanästhesie, wurde die Implantationsschablone mit provisorischen Miniimplantaten
befestigt. Blutungspunkte wurden erstellt und mit einer Schleimhautstanze an den
Implantationsstellen die Schleimhaut gestanzt.
Nun wurden Implantate von 10, 12 und 14 mm Länge und 4 mm Durchmesser
durch die Schablone eingesetzt. Dank des Implantatdesigns und des unterdimensionierten Insertionsprotokolls, erreichten alle Implantate mit über 35 Ncm die
gewünschte Primärstabilität.
Nach Entfernung der Schablone wurden die prothetischen Arbeiten aufgeschraubt.
Am Zahn 13 wurde zuvor, da durch eine fehlende Knochenlamelle ein lateraler
Defekt vorhanden war, eine Augmentation mit synthetischem Material (Osbone,
Curasan) und einer Membran (Osgide, Curasan) vorgenommen.
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Die sehr ästhetische provisorische Brücke wurde mit Kunststoff an die verschraubbaren Titan-Prothetikkappen polymerisiert (Abb. 28). Der Patient verließ die Praxis
mit „festen Zähnen“ und unter optimalen ästhetischen und funktionellen Bedingungen. Für die Zeit der Osseointegration (8 – 10 Wochen) wurde ihm weiche
Nahrung empfohlen. Eine postoperative medikamentöse Begleitung sorgte für
Schmerzfreiheit und schnelle Heilung (Arnica, DHU Germany, Traumeel, Ibuprofen).
Die Kontrolle und Entfernung der Nähte (PTFE, ADS/Germany) erfolgt nach 14 Tagen. Eine finale Versorgung mit einer verschraubbaren Brücke aus einem PEEKWerkstoff (Polyetheretherketon), ist für die Zukunft angestrebt.
Schlussfolgerung
Für den Behandlungserfolg kommt es wesentlich auf die Therapie-Planung an,
und diese muss immer effektiver werden. Im vorliegenden Falle ließ sich zum
Beispiel aufgrund der verwendeten digitalen Technologien das Knochenangebot
gut abschätzen – bis hin zur Vorhersage einer ausreichenden Primärstabilität.
Dabei konnte außerdem bereits die Option „flapless surgery“ als minimalinvasives
Verfahren mit hoher Erfolgssicherheit gewählt werden. Und für die Prothetik war
in diesem Stadium bereits klar, dass eine rosa Komponente Teil der Arbeit sein
würde.
Darüber hinaus erweisen sich offene Systeme als vorteilhaft. Im hier vorliegenden
Beispiel etwa konnten ohne weiteres zwei Softwares für ein optimales Backwardplanning bis hin zur Festlegung der Implantatpositionen kombiniert verwendet
werden.
So werden Implantologie und Implantatprothetik zu einer Symbiose aus neuen
Technologien und der Kunst ihrer Durchführung auf dem aktuellen Stand von
Technik und Wissenschaft. Bis ins Detail lässt sich dabei immer effektiver arbeiten
– man denke nur an die Umwandlung der Scanschablone zur Bohrschablone im
hier dargestellten Beispiel! Damit wird die Zukunftsvision „mimimalinvasiv und
vorhersehbar zu maximaler Ästhetik in kürzester Zeit“ bereits heute greifbar und
lässt sich in Labor und Praxis verwirklichen.
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Festvortrag Dr. Max von Bistram
Carbon – eine Liebeserklärung
In den vergangenen Jahren hatte ich die Chance, mich eingehend mit einer
Materialfamilie zu befassen, die wir einmal umfassend ‚Carbon‘ nennen wollen.
Dies beinhaltet die Kohlenstofffaser und deren Komposit-Werkstoffe. Ich musste
einige Rückschläge einstecken, musste mich das eine oder andere Mal wieder aufrappeln und verwundert die Scherben wieder einsammeln, die aus dem vermeintlichen Porzellan meiner Arbeit geworden waren. Zurückblickend schreibe ich das
dem fehlenden fachlichen Überblick zu, sozusagen dem Mangel an Respekt vor
dem Wesen ‚Carbon‘.
Die Komplexität dieses Materials erlaubt es uns – natürlich leicht augenzwinkernd
– Parallelen zum Menschlichen und Zwischenmenschlichen zu ziehen. Vielleicht
hilft es ja dem Einen oder Anderen, den Überblick zu wahren und Einschränkungen des Materials leichter zu akzeptieren, wenn man sich das Objekt ‚Carbon‘
doch eher als einen Freund oder eine Freundin mit persönlicher Vergangenheit,
persönlichen Schwächen und typischen persönlichen Reaktionen im Miteinander
vorstellt.
Zunächst möchte ich einen Überblick geben, was den Charakter der Carbonfaser
ausmacht, wessen ‚Kind‘ es ist – ‚geistig‘ wie ‚körperlich‘ – und versuchen, einzelne grundlegende Wesenszüge daran zu beschreiben. Später gesellen sich dann
noch weitere Komponenten hinzu und wir schauen uns an, welche Möglichkeiten
uns Carbon prinzipiell eröffnet und welche Freude wir auch schon heute daran
haben.
Das Wesen ‚Carbonfaser‘
Die Kinderstube: „Ausrichten, Bündeln & Lenken“
Stärke zu bündeln und auszurichten, sie zu lenken… Das sind Attribute, die wir
wohl eher mit entspannt meditierenden Yoga-Grüppchen im Park verbinden als mit
Materialwissenschaften. Dennoch beschreiben diese Tätigkeiten eine bestimmte
Gruppe von Materialien recht gut, die uns tagtäglich begleiten: die Garne und die
Textilien.
Im Grunde war die Entdeckung der textilen Fasern nämlich genau dies: die Eigenschaften eines Materials wurden, makroskopisch betrachtet, von drei Dimensionen
auf eine einzige Raumrichtung reduziert: „Entlang der Faser“. Die beiden anderen
Raumrichtungen verlieren im selben Zuge die Materialeigenschaften (zumindest
makroskopisch betrachtet), da die Wechselwirkung zwischen einzelnen Fasern auf
ein Minimum schrumpft. Man hat ausgewählte Eigenschaften „ausgerichtet“. Die
Faser muss idealerweise dann weiterhin so flexibel sein, dass man ihren Verlauf
im Raum anpassen kann. Die gerichteten, eindimensionalen Eigenschaften können unter dieser Voraussetzung nämlich gezielt im dreidimensionalen Raum
genutzt – sozusagen „gelenkt“ werden. Die Sache hat natürlich einen generellen
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Haken: Um die Verbiegung in allen Raumrichtungen zu bewerkstelligen muss oft
ein ziemlich geringer Faserquerschnitt verwendet werden; insbesondere bei hochsteifen Materialien muss man sehr, sehr dünne Filamente herstellen. Das würde
deren Handhabung im großtechnischen Sinne deutlich schwieriger machen. Um
dennoch die gewünschte Handhabbarkeit der Fasern zu erhalten, werden viele
Einzelfilamente zu größeren Faserbündeln zusammen gefasst – sogenannte Multifilament-Garne. Die Einzelfilamente innerhalb des Bündels sind nach wie vor flexibel genug, Kurven im Raum zu beschreiben, die ganzen Bündel lassen sich aber
gemeinsam gut fassen und textil weiter verarbeiten.
Das Resultat eines textilen Verarbeitungsprozesses ist, allgemein gesprochen, ein
Faser-Gebilde mit einer sehr definierten speziellen Architektur. Filzen, Drehen,
Zwirnen, Flechten, Weben, Stricken, Knüpfen, Häkeln oder einfach nur gezieltes
Ablegen in einer bestimmten Richtung: Die Zahl der Freiheitsgrade während der
textilen Verarbeitung ist groß, entsprechend komplex die Welt der unterschiedlichen Strukturen.
Und doch haben all diese Techniken eines gemeinsam: „Ausrichten, Bündeln und
Lenken“ der Eigenschaften des zugrunde liegenden Materials, oder eben bildlich
gesprochen die ‚Erziehung‘ und ‚Ausbildung‘ – die ‚gute Kinderstube‘ eines bis dato
ungezügelten Materials.
Das Erbgut: der Kohlenstoff
Der Diamant ist ein Material der Extreme: er gilt als härtestes Material, besitzt den
höchsten Elastizitätsmodul, ist ein hervorragender elektrischer Isolator, ist chemisch erst bei recht hohen Temperaturen angreifbar und weist ganz nebenbei die
höchste Wärmeleitfähigkeit aller Materialien auf. Seine brillante Optik verdankt er
der Tatsache, dass er das Licht des optischen Spektrums so gut wie gar nicht
absorbiert.
Der Graphit wiederum ist unter Luftabschluss noch hitzebeständiger, und zudem
weit vielseitiger als der Diamant, denn er zeigt aufgrund einer ausgeprägten
Schichtstruktur im Kristallgitter extrem richtungsabhängige physikalische Eigenschaften: entlang der Schichten sehr hohe Steifigkeit und Festigkeiten, ebenso wie
sehr gute elektrische und thermische Leitfähigkeiten; senkrecht zu den Schichten
verändern sich viele dieser Eigenschaften um viele Größenordnungen. Das
Material verhält sich beispielsweise nicht mehr steif und fest, sondern weich und
schmierig…
Bei allen Gegensätzen – Diamant und Graphit haben eines gemeinsam: sie bestehen aus demselben Element: aus reinem Kohlenstoff. Sie unterscheiden sich im
Grunde nur in der Bindungssituation ihrer Atome und der daraus resultierenden
Anordnung im Raum. Der Diamant besteht aus sich jeweils tetraedrisch umgebenden Kohlenstoffatomen, der Graphit bildet sechseckige planare Gitter; ein Atom hat
also innerhalb der Ebene drei gleichwertige Bindungspartner. Der Vollständigkeit
halber sei erwähnt, dass drei Kohlenstoffatome auch linear angeordnet sein können… Die Vielfalt der Bindungen, die der Kohlenstoff ausbilden kann und ausbildet, macht ihn zu dem strukturellen Tausendsassa, den es zum Beispiel braucht,
um als Grundelement für alles irdische Leben zu dienen. Speziell hierfür bedient
sich das Leben natürlich noch anderen chemischen Elementen, aber dieselbe
Bindungsvielfalt existiert, wenn wir uns weitestgehend auf Kohlenstoffatome be56

schränken. Im Vergleich zu allen anderen Elementen besitzt der Kohlenstoff nämlich die größte Tendenz zur Verkettung gleichartiger Atome. (Riedel, 1994) So existieren viele industrielle Kohlenstoffe, die zwar nicht die Perfektion der beiden
beschriebenen elementaren Formen des Kohlenstoffs erkennen lassen, bei denen
aber klar deren strukturelle Verwandtschaft zu besagten Formen zu sehen ist.
Darunter wären zum Beispiel Kokse, Peche, Pyro-Kohlenstoffe, Ruße, glasartiger
Kohlenstoff oder auch Aktivkohle zu finden.
Der Kohlenstoff als Basiselement für Materialien strotzt also offenbar vor Leistungsfähigkeit; er fasziniert durch seine physikalische und strukturelle Vielfalt und – hier
kommen wir zur letzten später wichtigen Eigenschaft des Kohlenstoffs – er bringt
dabei noch nicht einmal unnötigen Ballast mit! Als sechstes Element des Periodensystems bringt der Kohlenstoff gerade einmal 12 atomare Gewichtseinheiten auf
die Waage, dagegen wiegt beispielsweise ein Eisenatom rund 56 atomare Einheiten, ein Aluminiumatom immerhin bereits 27.
Die Familie der Kohlenstoffe, allen voran ihre Stammväter Diamant und Graphit,
bilden eine Materialklasse der extremen Leistungsfähigkeit: sei es die Mechanik,
die thermischen und elektrischen Leitfähigkeiten, die thermische Beständigkeit,
die Materialdichte, die strukturelle Vielfalt – wir bewegen uns eigentlich immer in
einer Welt der Superlative. Gute Gene.
Der persönliche Charakter: Carbon-Fasern
Sind ‚das Erbgut‘ (die der Welt der Kohlenstoffe) und ‚die Kinderstube‘ (die Welt
der Fasern und Textilien), jedes für sich genommen schon begeisternd, die Synthese aus beiden ergibt etwas noch Faszinierenderes: Wir haben Höchstleistungsmaterialien in den diversen Modifikationen des Kohlenstoffs gefunden, und wir
wissen, dass man Eigenschaften prinzipiell ausrichten, bündeln und lenken kann,
indem man Materialien in Faserform und letztlich in eine textile Architektur bringt.
Wenn man es also zunächst bewerkstelligen könnte, die herausragenden Eigenschaften des Kohlenstoffs in einer einzigen Dimension, in einer Faser, auszurichten…
Tatsächlich existieren elementare röhrenförmige, sozusagen ‚eindimensionale‘
Kohlenstoff-Gebilde, die Carbon Nanotubes (CNTs). Diese Strukturen ähneln in
ihrer Bindungssituation bereits eher dem Graphit als dem Diamanten. Auch ihre
physikalischen Eigenschaften lassen sich auf diese Weise recht gut erklären:
extrem hohe Steifigkeit und Festigkeit, elektrisch leitend, hohe thermische Leitfähigkeit und ebenso reaktionsträge und temperaturbeständig wie der Graphit. Leider scheitern wir derzeit noch an der großtechnischen und defektfreien Synthese
der Nanotubes und müssen uns (noch) mit CNT-Garnen begnügen, deren
Leistungsfähigkeit nur ein Schatten ihrer theoretisch möglichen ist. Bis dahin bleibt
uns „nur“, unsere Kohlenstoff-Faser auf andere Weise zu gewinnen: die chemische
Umwandlung einer Vorläuferfaser in das angestrebte Material – den Kohlenstoff.
Diese Vorläuferfasern sind sehr unterschiedlicher Natur. Es könnten beispielsweise
Cellulose-Fasern sein oder Acrylfasern oder Pechfasern, sicherlich noch ein paar
andere. Alle werden durch Hochtemperaturprozesse in möglichst reinen Kohlenstoff umgewandelt – ‚carbonisiert‘. Allerdings liegt der Teufel im Detail: je nach
verwendeter Vorläufer-Faser resultieren mehr oder weniger stark ausgeprägte
Eigenschaften des Kohlenstoffs. Im Bereich der Carbonfasern mit extrem hoher
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Steifigkeit (‚Ultra High Modulus Fibers‘)
dienen vor allem die Pechfasern als
Vorläufer, bei den, nicht ganz so ultrahochmoduligen, dafür aber hochfesten
Carbonfasern (‚High Tenacity Fibers‘)
nutzt man vorrangig Polyacrylnitrilfaser
als Basis – prinzipiell also nichts Anderes als das, was man als ‚Acrylfaser‘ im
Pullover finden kann.
Und in der Tat erkennen wir auch bei
Abbildung 1 (Johnson, 1987): Graphit-artige
all diesen Kohlenstofffasern das Erbgut
Schichten innerhalb der Kohlenstofffaser (die
des Graphits wieder. Innerhalb der
Faserlängsachse verläuft in der Darstellung vertikal)
Kohlenstofffaser verlaufen nämlich
‚graphitartige‘ Strukturen, die sich aber
nicht in einem Kristallgitter aufreihen, sondern die eher als mehr oder minder
ungeordnete Bänder-Stapel betrachtet werden können (Abbildung 1). Praktischerweise richten sich diese Strukturen an der Faserrichtung aus, sodass die graphitähnlichen Schichten im Mittel längs der Faserrichtung verlaufen – die erwähnten
herausragenden mechanischen Kennwerte, die man entlang der Graphitschichten
kennt, finden sich also nun auch entlang eines Carbonfaser-Filaments. Das
Gleiche gilt für viele andere physikalische Größen, beispielsweise die elektrische
und thermische Leitfähigkeit – wir haben die Eigenschaften des Graphits tatsächlich entlang einer Faser ‚ausgerichtet‘.
Bleiben die weiteren Komponenten, ‚das Bündeln‘ und ‚das Lenken‘. Die Einzelfilamentdicke einer typischen Carbonfaser bewegt sich im Bereich weniger Mikrometer, was es uns schließlich ermöglicht, die generell hochsteife Faser problemlos
zu verbiegen – die prinzipielle Voraussetzung, die Faser später in eine textile
Struktur zu bringen, ihre Eigenschaften gezielt zu ‚lenken‘.
Das Bündeln erfolgt bereits während der Herstellung der Vorläufer-Fasern: Die
Kohlenstofffasern die man am Markt kaufen kann, bestehen immer aus Bündeln
Tausender einzelner Filamente: Die eher dünneren Fasern, die sich dann oft in
Carbon-Geweben wiederfinden, bestehen aus 1.000 bis 12.000 Filamenten, die
dickeren, sogenannte ‚heavy tow‘ Fasern, aus 24.000 oder 50.000 Filamenten.
Bereits im nicht-carbonisierten Zustand ist diese Zahl der Einzelfilamente im Garn
vorhanden. Eine Carbonfaser mit ca. 50.000 Filamenten kann man sich als 1cm
breiten schwarzen Faden denken, geschmeidig in der Haptik, durchdrungen von
einem geheimnisvollen sanften Schimmer.
Die Persönlichkeit – der eigentliche Charakter des Wesens ‚Carbon‘ ist geschaffen:
mechanisch hochfestes und hochsteifes Material in gerichteter und flexibler Form,
somit lenkbar in vielfältigen textilen Prozessen. Diese richten sich vornehmlich
nach den Bedürfnissen der zukünftigen Anwendung. Denn die Architektur des
dreidimensionalen Gebildes, welches später ein Bauteil werden wird, bestimmt, ob
‚Carbon‘ die Anforderungen an eine anwendungsorientierte Bauweise hervorragend, gut, ausreichend oder eben gar nicht erfüllt.
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Das Verhalten: hysterisch und kratzbürstig
Mal abgesehen vom Charakter – unser menschliches Verhalten wird immer auch
maßgeblich beeinflusst durch unsere Umgebung und wie wir persönlich mit ihr in
Verbindung stehen und interagieren. Auch hier ist die Kohlenstofffaser uns
erstaunlich ähnlich. Denn auch sie kann ihre Stärken dann zur Geltung bringen,
wenn wir ihr eine Umwelt verpassen, die ihr gerecht wird und sie nicht über die
Maßen strapaziert; setzt man sie dagegen dem falschen Umfeld oder der falschen
Situation aus, wird sie geradezu zickig.
Wir betrachten bislang ‚nur‘ die nackte Carbonfaser – ein Ding, welches auf sich
alleine gestellt ist und deshalb auch noch ziemlich unbeholfen, verletzlich und
wenig selbstbewusst daher kommt. In extremen Situationen reagiert sie geradezu
‚hysterisch‘. Ein paar Verhaltens-Beispiele mögen das erläutern…
1. Die Kohlenstofffaser reibt sich selbst in jeder Situation nur unnötig auf:
Jede externe wie interne Reibung wird schnell zur gefühlten Krise für einzelne
Filamente, die daran zerbrechen können. Jede zu schroffe Umlenkung der
Faser kann Filamente zum Knicken bringen. Die entstandenen zwei offenen
Enden eines gebrochenen Filaments können in der Folge zu weiteren Schäden
in der Faser führen, indem sie sich mit anderen Filamenten verheddern und
diese dann auch schädigen oder brechen können. Eine Kettenreaktion mit
katastrophalem Effekt: am Ende ‚zerflust‘ die Carbonfaser sich selbst vollständig und reißt durch. Sie hadert gewisserweise mit sich selbst…
2. Eine Kohlenstofffaser gebärdet sich gern als kratzbürstiges Biest:
Tatsächlich ist das eine der ersten Erfahrungen, die man macht, wenn man mit
Carbonfasern arbeitet. Je nachdem, wie strapaziös der Prozess ist, dem man
die Faser aussetzt, werden mehr oder weniger gebrochene Fasern in die Umgebung gelangen und als Faserflug den ein oder anderen negativen Effekt haben.
Nach ein paar Minuten muss man mal niesen, nach einiger Zeit fängt es teuflisch an zu jucken, nach ein paar Stunden fliegen die ersten elektrischen Sicherungen raus, weil sich ein kleines ausgebüxtes Filamentchen den Weg zu
einem nicht ausreichend geschützten Schaltkreis gesucht hat, um dort einfach
mal mutwillig zum Kurzschluss zu führen. Schon bald legt man sich wichtige
elektronische Ersatzteile ins Regal oder kümmert sich von vorneherein darum,
dass elektronische Schaltkreise gekapselt werden.
3. Die Kohlenstofffaser kennt ihre eigene Stärke noch gar nicht:
Eine trockene Carbonfaser wird normalerweise eine viel geringere Festigkeit
zeigen als wir erwarten würden. Das ist vornehmlich der Tatsache geschuldet,
dass die einzelnen Filamente einer Faser alles andere als perfekt parallel sind,
was beim Strecken zu lokalen Längen- und somit Spannungsunterschieden
zwischen unterschiedlichen Filamenten führt. Die einzelnen Filamente zeigen
eigentlich keine konstruktiven Wechselwirkungen mit ihren Nachbarn. Eine
auftretende Last kann so also auch nicht auf mehrere Schultern verteilt werden, und wenn sie ein einzelnes Filament überlastet, so werden die einzelnen
Filamente nach und nach durchreißen, ohne dass die Last erreicht worden
wäre, die alle Filamente gemeinsam ohne Weiteres hätten halten können.
Wenn sie denn die Spannung nur untereinander verteilt hätten…
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Die Gesellschaft ‚Carbon‘
Das soziale Umfeld: der Verbund
Wir wissen nun, dass man bei der trockenen Verarbeitung der Carbonfaser besser
die Samthandschuhe dabei haben sollte, um sie nicht allzu sehr zu ‚ärgern‘. Um
das große Potenzial des kleinen Biests auszuschöpfen, müssen wir ihm gewissermaßen ein entsprechendes soziales Umfeld verpassen. Und so kommen wir zur
Matrix der Faser: Sie bietet Ihr den nötigen Schutz, sie unterstützt sie bei ungünstiger Belastung, sie sorgt für ein gesundes Maß an Zähigkeit des Verbunds, sie
sorgt im Allgemeinen für die Vergleichmäßigung der Lasten zwischen den Filamenten. Sie definiert außerdem die Form des Werkstoffs, sowie seine thermischen und
chemischen Beständigkeiten. Man könnte behaupten, die Matrix bilde fast so
etwas wie eine gesellschaftliche Norm, ein gemeinsames Werteverständnis des
Miteinanders. Erst die Matrix bereitet der Faser ein Umfeld, in dem (und durch
das) die Faser all ihre Stärken in voller Pracht zur Geltung bringen kann. Ihr empfindliches Wesen und die daraus resultierenden Schwierigkeiten können in den
Hintergrund treten, denn sie kann sich auf den Schutz und die Unterstützung des
direkten Umfelds verlassen. In einem solchen Umfeld entfaltet ‚Carbon‘ seine
ganze Schönheit.
Im Gegensatz zur Faser, die wir nur noch durch textile Verarbeitung, also unter
Zug, in Form bringen können, haben alle Matrixwerkstoffe eine andere Gemeinsamkeit: sie werden meist in Form gegossen oder gepresst und sie können auf
diese Weise auch die mikroskopisch kleinen Filamente vollständig umschließen.
So existieren faserverstärkte Metalle ebenso wie faserverstärkte Kunststoffe oder
faserverstärkten Beton. Andere faserverstärkte Keramiken werden meist vor der
Synthese als Vorläufer-Material in Form gepresst oder gegossen.
Betrachten wir diesmal beispielhaft nur die Welt der Kunststoffe:
Jeder, der einmal mit Kunststoffen gearbeitet hat, weiß: Die Welt der „Plaste &
Elaste“ ist anders. Anders als die klassischen Werkstoffe. Basierend auf – meist in
der organischen Chemie verorteten – Bausteinchen bilden wir mehr oder weniger
verknüpfte Netzwerke, und somit am Ende feste Substanzen mit weit einstellbaren Eigenschaften: die Polymere. Sehr dicht verknüpft ergeben sich hochelastische
und relativ spröde Kunststoffe, eine geringere Verknüpfungsdichte ergibt hochdehnbare gummi-elastische Materialien. Reine Kettenmoleküle ohne weitere Verknüpfung bilden schmelzbares und plastisch verformbares Material. Im Fachjargon
die drei großen Polymerklassen: „Duromere“, „Elastomere“ und „Thermoplaste“. Je
nach verwendeten Bausteinen lassen sich außerdem auch die physikochemischen
Eigenschaften der Polymere in weiten Grenzen einstellen. Darunter zum Beispiel
die chemische und die thermische Beständigkeit, Strahlungsresistenz, Schlagzähigkeit, Härte, Bruchmechanik, Benetzbarkeit, Wasseraufnahme etc.
Ein Supermarkt der Matrix-Werkstoffe! Und: sie ergänzen die eher steife und spröde und strukturierte Attitüde der Kohlenstofffaser durch unschlagbare Zähigkeit
und hohe Bruchdehnung, im Großen und Ganzen ein sehr geduldiges Ambiente...
Kunststoffe können aufgrund ihrer vergleichsweise hohen Dehnbarkeit viele Spannungen ausgleichen und sie führen zu einer exzellenten Lastverteilung zwischen
den Fasern; sie fangen die Energie von Einschlägen weitestgehend ab und halten
die Gestalt des Werkstoffs auch bei Lasten, die ein trockenes Textil oder eine nicht
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a)

Abbildung 2 (AVK – Industrievereinigung
Faserverstärkte Kunststoffe e.V., 2010)
a) Qualitative Spannungsdehnungs-Diagramme in
0° und 90°
b) Qualitative Winkelabhängigkeit der mechanischen
Eigenschaften eines unidirektionalen Laminats

b)

eingebettet Faser vollständig derangiert hätten. In der Paarung „kohlenstofffaservertärkter Kunststoff“ steckt aber natürlich auch die Umkehrung des Verhältnisses,
nämlich dass die Carbonfaser vice versa dem Kunststoff ebenso ein wichtiger
Partner ist. Ein unverstärkter Kunststoff ist ein eher liberal bis chaotisch organisierter Werkstoff, der zwar generell extrem zäh und widerstandsfähig ist, aber bereits
bei relativ geringer Belastung situationsbedingt nachgibt und versucht sich möglichst unbeschadet durchzulavieren, bis er dann irgendwann doch vollständig aufgibt und versagt. Als ein ‚Faserverstärkter‘ verwandelt sich der Kunststoff zu einem
immer noch sehr zähen, aber nun hochsteifen und hochfesten Superwerkstoff.
Wenn man den Vergleich erneut bemühen möchte: eine freiheitsliebende Gesellschaft, geprägt von Hilfsbereitschaft und Solidarität, durchsetzt von individuell mitunter etwas schrulligen und sperrigen Leistungsträgern, deren Eigenartigkeit aber
durch die gutmütige Gesellschaft wie selbstverständlich toleriert wird. Das klingt
doch irgendwie verlockend…
Erfolgreiche Nachbarschaftshilfe?
Schauen wir uns an, was dieses Gespann so zu leisten im Stande ist:
Wenn wir das tatsächliche Eigenschaftsprofil von ‚Carbon‘ beschreiben wollen,
kommen wir schnell an unsere Grenzen. Man könnte genauso gut versuchen die
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typischen Eigenschaften einer Allgäuer Dorfgemeinschaft und die des Hamburger
Rotlichtmilieus in einem Satz zusammen zu fassen. Zu komplex ist die Vielfalt der
Möglichkeiten aus Faser und Matrix Verbundwerkstoffe zu generieren, und ebenso
vielfältig sind auch die resultierenden Eigenschaften des jeweiligen Verbundwerkstoffs. Je nach textiler Architektur werden die betrachteten Eigenschaften mehr
oder weniger stark ausgeprägt auftreten, je nach verwendetem Kunststoff ergeben
sich wiederum vollkommen unterschiedliche Charakteristika der Matrix.
Als Beispiele sollten wir uns einen typischen Vertreter der ‚Carbon‘-Welt ansehen:
die unidirektionale Endlosfaserverstärkung. Denn sie bildet ein gut definiertes
Modell, um die Schrulligkeit des Wesens ‚Carbon‘ zu erläutern, und welche weiteren Überraschungen wir erleben würden, wenn wir nicht aufpassten.
Im betrachteten Fall liegen alle Fasern innerhalb eines Volumenelements exakt
parallel und dicht gepackt: Filament neben Filament – eben ‚unidirektional‘. Die
Matrix füllt lediglich die kleinen Zwischenräume der dichtesten Packung und bildet eine Klebeschicht zwischen den Filamenten. Die Eigenschaften des Werkstoffs
sind natürlich stark anisotrop: je nachdem, ob man die Eigenschaften parallel zur
Faserorientierung betrachtet oder quer dazu, dominieren die Fasereigenschaften
oder die der Matrix. Bereits bei kleinen Winkel-Abweichungen der Faserorientierung von der Hauptachse verliert das Material signifikant an mechanischer Leistungsfähigkeit.
Gängige Faservolumenanteile im Carbonfaser-Verbund liegen im Bereich zwischen
50% und 65%, was bedeutet, dass die zu Grunde liegende Fasermechanik immer
nur teilweise im Werkstoff wieder zu finden sein wird, gleichsam durch die 35%
bis 50% Matrixanteil verdünnt. Eine Reihe kleiner Näherungen erlaubt es uns, die
mechanischen Eigenschaften des unidirektionalen Verbundes in vergleichsweise
einfachen Formeln vorher zu sagen. Da hier neben der Mechanik der Basismaterialien lediglich die Volumenanteile der Faser und der Matrix, also das ‚Mischungsverhältnis‘ des Komposits, eine Rolle spielen, werden diese Zusammenhänge landläufig als ‚Mischungsregeln‘ bezeichnet.
Typische Werte für unidirektionale Carbon-Laminate mit Epoxidharzen sind beispielsweise 2000 MPa Zugfestigkeit bei einem Elastizitätsmodul von ca.130 GPa
in Faserrichtung. Allerdings zeigt die Kompressionsfestigkeit in Faserrichtung
durchaus signifikante Schwächen: die Faser wird zwar durchaus ein Stück weit
durch die Matrix abgestützt, aber unter Druck gibt auch die irgendwann nach, die
Faser knickt aus und bricht. Bereits bei Werten um die 1000 MPa versagt der
Verbund unter faserparalleler Druckbeanspruchung. Will man ‚Carbon‘ und Konsor ten also effektiv nutzen, sollte man die kritische Drucklast immer im Hinterkopf
behalten.
Die Organisation: der Schichtverbund
Die Welt des ‚Carbon‘ bedient sich im Allgemeinen der klassischen LaminatTheorie, denn in den meisten Fällen werden Faserverbundwerkstoffe aus Schichten aufgebaut bzw. können als solche angenähert werden. Möchte man zum
Beispiel statt des vollständig anisotropen, rein unidirektionalen, Verbundes nun
doch eher isotropes Werkstoff-Verhalten generieren, kann man dies zum Beispiel
in ‚ausgeglichenen Winkelverbunden‘ erreichen, wobei einzelne übereinander lie62

gende unidirektionale Schichten des
Laminats jeweils in unterschiedlicher
Orientierung zueinander stehen. Nun
verteilt sich die mechanische Verstärkung im Laminat auf mehrere Richtungen, was im Vergleich zum unidirektionalen Verbund natürlich zu deutlich
abgeschwächten mechanischen Kennwerten führt. Diese Werte können sich
im Vergleich zu anderen Konstruktionswerkstoffen aber dennoch sehen lasAbbildung 3 (Benteler-SGL Automotive Composites)
sen, was das Beispiel der Zugfestigkeit
CFK (=,Carbon‘) im direkten Leistungsvergleich zu
belegen soll. Auch wenn man die
seinen Werkstoff-Kollegen
Festigkeit noch nicht auf die Materialdichte bezieht, spielen Carbonfaserverstärkte Kunststoffe (CFK) in einer Liga mit geläufigem hochfestem Stahl. Erst die
höchstfesten Stähle kommen dann auf Zugfestigkeiten jenseits der 1200 MPa.
Bezieht man schließlich die Materialdichte mit ein und betrachtet die sogenannte
‚spezifische Festigkeit‘ der Werkstoffe, erkennt man das Leichtbau-Potenzial noch
deutlicher: die spezifische Festigkeit des Carbon-Winkelverbunds liegt rund 2,5mal
so hoch wie die eines höchstfesten Stahls.
Bemüht man die geschichteten Winkelverbunde, muss man allerdings Einiges
beachten. Die Symmetrie des Laminataufbaus ist hier der ausschlaggebende
Punkt: Der Schichtaufbau des Laminats muss stets symmetrisch zur Mittelebene
sein. Ansonsten erhält man ‚nicht-orthotrope Laminate‘, welche bemerkenswert
seltsame Reaktionen mit sich bringen: Nicht-orthotrope Laminate verformen sich
bereits bei einachsiger Beanspruchung mehrachsig, es kommt beispielsweise zu
Verdrillungen, Verbiegungen oder Verschiebungen des Bauteils unter Belastung,
die man in dieser Form nur in den wenigsten Fällen gebrauchen kann. Schon
Eigenspannungen, die durch einen Heißaushärtung in den Verbund eingebracht
werden könnten, können im Falle unsymmetrischer Aufbauten zu deutlichen
Verformungen beim Abkühlen des Bauteils führen.
Betrachten wir noch einmal die Grundidee: ‚Ausrichten‘, ‚Bündeln‘ und ‚Lenken‘.
Gerade das ‚Lenken‘ der Eigenschaften wird nun langsam aber sicher zu einer
anspruchsvollen Herausforderung, denn die generierte Faserarchitektur kann quasi
‚aus Versehen‘ zu unvorhergesehenen Verspannungen und Verformungen führen.
Wir sollten also tunlichst das ausführliche ‚Denken‘ in unsere Grundidee mit aufnehmen: ein Laminat ohne geplante und durchdachte übergeordnete Struktur
gleicht einer ‚Organisation ohne Regeln‘, einem ‚Staat ohne Verfassung‘. Über kurz
oder lang führt es zu diversen nicht erfüllten Erwartungshaltungen und letztlich zu
einer ‚gesellschaftlichen‘ Schieflage, zum Versagen des gesamten Konstrukts. Je
maßgeschneiderter, individueller und komplizierter ein Faserverbundaufbau wird,
desto anfälliger wird dieser auch gegen ungewollten Eigenspannungen und Deformations-Vorgänge.
Das ‚Denken‘ beinhaltet die Vorhersagbarkeit des Bauteil-Verhaltens durch eine
ganzheitliche Betrachtung: von der Mikromechanik der in einer Matrix eingebette63

ten Einzelfilamente, über die Faserarchitektur und den Laminat-Aufbau bis zur
Bauteilgeometrie. Um ein Bauteil zu berechnen muss das Verhalten jeder einzelnen Schicht bekannt sein, hierfür das Verhalten der beinhalteten textilen Architektur und das der Matrixmaterialien, sowie die Wechselwirkung von Faser und
Matrix im Kompositsystem. Heute stehen bereits sehr leistungsfähige Rechner und
gut ausgereifte Software zur Verfügung, um Faserverbundstrukturen detailliert zu
modellieren, und genau das sollte man bitte auch tun, wenn man Faserverbundwerkstoffe sinnvoll anwenden möchte. So ist nämlich nun die Fertigung komplexer integraler Strukturen mit Faserverbunden möglich und man kann sogar noch
einen Schritt weiter gehen und gezielt Funktionen integrieren, beispielsweise adaptive Strukturen schaffen, die es erlauben, das Material mittels externer Reize zu
verformen oder zu Schwingungen anzuregen. Heute stolpert man noch oft genug
darüber, das herkömmliches isotropes Design auf den etwas anderen Anspruch
des Wesens ‚Carbon‘ stößt: Der Ansatz des ‚Black Metal‘, also das Umsetzen klassischer Metallbauteile in ‚Carbon‘ kann im Normalfall weder die Leistungsfähigkeit
einer Faserverbundbauweise optimal ausnutzen noch deren beschriebenen
Eigenheiten hinreichend berücksichtigen. Übliche Resultate: im besten Fall werden die Bauteile vollkommen überdimensioniert (was den ursprünglichen Leichtbau-Gedanken ad absurdum führt), oder im schlechteren Fall folgen mangelnde
Maßhaltigkeit, schlechtere Bauteil-Performance, herb enttäuschte Erwartungen,
unweigerlich Frustration… Der Umgang mit ‚Carbon‘ verlangt von uns, die Arroganz der metallischen Denke beiseite zu legen und dem neuartigen Wesen des
Werkstoffs den notwendigen Respekt entgegen zu bringen.
Wenn wir dies beherzigen, gönnt uns ‚Carbon‘ die eine oder andere Sternstunde
des technologischen Fortschritts, und dies als Querschnittstechnologie vieler unterschiedlicher Anwendungen. Die Vielfalt der Anwendungen ist mit der folgenden
Aufzählung sicherlich nicht vollständig abgedeckt, aber sehr wichtige innovative
Felder sollen zumindest Erwähnung finden.
Zeitgeschichte: Carbon in seiner Anwendung
‚Carbon‘ in der Luft
Die großen Pioniere der Faserverbundtechnologie waren seit langer Zeit die Luftfahrt-Spezialisten. Getrieben durch die extremen Belastungen auf der einen Seite
und dem Ziel, das Ganze Konstrukt
auch möglichst energiesparend in die
Lüfte zu bringen, kamen bereits in den
1940ern erste Faserverbundstrukturen
zum Einsatz: ein mit Flachsfasern verstärktes Phenolharz bildeten den Rumpf
des Gordon Aerolite Spitfire. Aber erst
mit der Entwicklung der Hochleistungsfasern konnten metallische Werkstoffe
wie Aluminium tatsächlich übertrumpft
werden. Getrieben durch die AnwenAbbildung 4 (Ermanni, 2007), Quelle: Boeing
dung in militärischen Flugzeugen entSchematische Darstellung der verwendeten
wickelten sich während des Kalten
Materialien in der Boeing 787
Krieges immer leistungsfähigere Mate64

rialien und Bauweisen. Ein wirklich gutes Argument für ‚Carbon‘ im Flugzeugbau
ist die Integralbauweise, wobei komplexere Baugruppen nicht mehr aus vielen
unterschiedlichen Einzelteilchen zusammengesetzt, sondern quasi ‚am Stück‘
gefertigt werden können.
Das Resultat: Heutige zivile Flugzeuge, zum Beispiel der A350 XWB und die
Boeing 787, bestehen zu über 50% aus ‚Carbon‘.
‚Carbon‘ im Weltall
Will man große Strukturen ins Weltall schießen, legt man natürlich sehr viel Wert
auf ein geringes Gewicht. Stellt der Leichtbau-Gedanke bei der zivilen Luftfahrt
bereits einen entscheidenden finanziellen Aspekt dar, warum ‚Carbon‘ zum Einsatz
kommt, so kann man laut Experten bezüglich des monetären Einsparpotenzials
durch Gewichtsreduktion im Bereich der Raumfahrt getrost ein bis zwei Größenordnungen zulegen (Ermanni, 2007) Das war aber nur ein wichtiger Aspekt,
warum sich die Ingenieure der Raumfahrt-Welt bald auf ‚Carbon‘ eingelassen haben: ‚Carbon‘ bietet nämlich
noch eine weitere faszinierende Möglichkeit – die des verschwindend geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Die Anisotropie der Carbonfaser bezieht sich nämlich auch auf
deren thermische Ausdehnung: während die Faser quer zur Faserrichtung
einen ‚gewöhnlichen‘ positiven Ausdehnungskoeffizienten aufweist, ist er
Abbildung 5 (Benteler-SGL Automotive Composites)
längs der Faser sogar negativ. Will heiDarstellung des resultierenden Wärmeausdehnungsßen: durch einen geschickten Laminatkoeffizienten von ‚Carbon‘ hinsichtlich der Faseraufbau kann ich einen kleinen Wärmeorientierung
ausdehnungskoeffizienten des Laminats, nahe null, erzeugen.
In der Umgebung ‚Weltall‘ spielen extreme Temperaturunterschiede eine entscheidende Rolle, zum Beispiel, wenn es um Satellitentechnik geht. Ist ein Werkstoff
unter den gegebenen Umständen noch in der Lage eine ausreichende Dimensionsstabilität gewährleisten, erlaubt einem dies zum Beispiel die Auslegung hochempfindlicher Optiken wie Blenden oder Spiegel.
‚Carbon‘ im Wind
Schon seit einigen Jahren sprießen in unseren Breiten Windkraftanlagen. Zugegeben: die verwendeten Rotorblätter bestehen größtenteils aus anderen Materialien
als ‚Carbon‘. Da ist zum Beispiel ‚Carbons‘ Stiefbruder, der glasfaserverstärkte
Kunststoff und exotische Besonderheiten wie Balsa-Holz oder geschäumte Kunststoffe. Wenn es hart auf hart kommt, kann man sich aber auf ‚Carbon‘ verlassen.
Die wirklich lasttragenden Strukturen, wie die längs des Blatts laufenden Gurte,
werden sehr oft als Carbon-Struktur gefertigt. Nur so können wir dem Trend zu
immer längeren Blättern, damit größeren und leistungsfähigeren Windkraftanlagen
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auch tatsächlich folgen. Die herausragenden mechanischen Eigenschaften und
das charakteristische Ermüdungsverhalten bringen ‚Carbon‘ hier immer wieder ins
Spiel, und die Windkraft stellt neben der Luftfahrt und dem Automobilbau einen
der größten ‚Carbon‘-Verwender unserer Zeit dar.
‚Carbon‘ im Sport
Vermutlich die Sparte, die uns als Endverbrauchern am geläufigsten ist: Rennräder, Mountainbikes, Tennisschläger, Golfschläger, Eishockeyschläger, Skier und
Snowboards, Surfbretter, Kajaks, Bobs, Rückenprotektoren und so weiter… Die
Sportartikel-Hersteller nutzen das hochsteife leichte Material gerne und gut. Hier
erntet das High-Tech-Material die Früchte der sportlichen Erfolge der Profis. Die
haben sich schon häufig genug mit Hilfe von ‚Carbon‘ ein paar Gramm bewegter
Masse und damit die entscheidenden Kräfte gespart. Oder die aufgewandten
Kräfte konnten durch die hohe Elastizität des Materials auch verlustfrei dort wirken, wo sie wirken sollten. So ist beim Rennrad die Verwindung des Geräts beim
Antritt des Sportlers ein echtes Ärgernis, weil hier Energie schlicht vernichtet wird.
Mit ‚Carbon‘ im Rahmen landet die Energie nahezu vollständig auf der Straße. Das
Gewicht des Rades ist meist ohnehin Teil des Reglements und darf dann eben
auch nicht unterschritten werden.
Heute können sogar wir, die Otto-Normal-Verbraucher, nach Sport-Geräten aus
‚Carbon‘ greifen, dem Material mit dem einzigartigen Sieger-Image.
‚Carbon‘ auf der Straße
Auch im Automobilbau finden wir heute einen Trend zu ‚Carbon‘. Neben den gängigen Supersportwagen-Herstellern und einigen findigen Tuning-Garagen kümmern
sich mittlerweile auch die großen Konzerne um die ‚Carbon‘-Welt. So konnte BMW
kürzlich mit dem BMW i3 und dem BMW i8 Fahrzeuge auf den Markt bringen, welche ‚Carbon‘ im großen Stil einsetzen – und vor allem in einer relativ großen Serie.
Das sogenannte ‚Life-Modul‘, die Fahrgastzelle, des BMW i3 besteht zu 100% aus
‚Carbon‘.
Andere faszinierende Anwendungen, die derzeit Einzug finden in die automobile
Serie sind Tanks und Crash-Strukturen. Mobile Gastanks, wie sie für Erdgasantriebe verbaut werden oder wie sie in
Zukunft beim Wasserstoffantrieb, der
Brennstoffzelle, gebraucht werden,
werden mittlerweile nicht mehr rein
aus Metall gefertigt, sondern gerne mit
‚Carbon‘ umwickelt. Das hilft, den extremen Innendruck der Tanks zu bändigen und einen sicheren Betrieb über
ein Fahrzeugleben hinweg zu gewährleiten, ohne über massive Stahlstrukturen das Gewicht der Fahrzeuge ins
Abbildung 6 (BMW AG): LifeDrive Konzept des
Unrealistische zu steigern.
BMW i3: oben das Life-Modul, welches zu 100%
Kommen wir zum Crash – es gibt beaus ‚Carbon‘ gefertigt wird, unten alle Fahrwerks
wegende Bilder von Unfällen bei Autound Antriebs-Komponenten, das Drive-Modul
rennen: Ein Bolide rast nahezu unge66

bremst in die Streckenbegrenzung. Alles, was man zunächst sieht, ist eine große
schwarze Staubwolke und ein paar Reifenteile. Dann legt sich der Staub langsam… und der Pilot ist oft noch am Leben! Krabbelt mitunter sogar selbst aus dem
Wrack heraus und ist weitgehend unverletzt! Wie ist das möglich? ‚Carbon‘ hat ihn
gerettet. Oder besser gesagt: ‚Carbon‘, richtig eingesetzt, konnte ihn retten. Die
Energie, die absorbiert wird, wenn das Gefüge ‚Carbon‘ in der Fahrzeug-Nase zersplittert und die hochfeste Faser zu feinem Staub zerlegt wird, ist so groß, dass das
Monocoque relativ ‚sanft‘ abgebremst wird der Pilot trotz eines Frontal-Crashs im
besten Fall unverletzt aus den Trümmern geborgen werden kann. Heute werden
diese Errungenschaften auch im zivilen Autobau genutzt und einzelne CrashStrukturen gezielt als Faserverbund-Komponenten gefertigt (z.B. McLaren SLR).
Es bleibt zu hoffen, dass der Trend anhält und auch andere Hersteller sich den
Werkstoff dort zunutze machen, wo er sinnvoll einzusetzen ist. Vermutlich wird es
die große Herausforderung der nächsten Jahre sein, den Material-Mix im Auto
sinnvoll zu gestalten, um bestmögliche Performance mit bestmöglichen Lösungen
zu erzielen.
Mein Leben mit ‚Carbon‘
Die Faszination ‚Carbon‘ war geweckt, als ich das erste Mal versucht hatte eine
unscheinbare schwarze Kunststoffplatte von nicht mal einem Millimeter Dicke
durchzubrechen… Wohlgemerkt: ‚versucht‘ und nicht ansatzweise ‚geschafft‘.
Diese Technologie begann mich zu interessieren, und ich habe mich den unterschiedlichen Aspekten des ‚Carbon‘ genähert. Den einen mehr, den anderen nur
von Ferne, aber jeder Aspekt – sei es die Chemie der Komponenten, die textile
Architektur, die integrale Bauweise, die Prozessführung hin zum Bauteil oder die
Performance des Materials in den extremsten Situationen – jeder Aspekt birgt sein
eigenes kleines Zauberreich der unbegrenzten Möglichkeiten. Jeder Bereich bringt
auch wieder neue Fragen und Herausforderungen, denen man sich dann genussvoll und mit voller Hingabe widmen darf.
Nachdem ich also ein paar Jahre in der Welt der Kohlenstofffaser und ihrer
Verbundwerkstoffe verbracht hatte, stellte ich mir die Frage, wie es wohl beruflich
und fachlich weiter gehen wollte: Als vielseitig interessierter und nicht ganz unbegabter Naturwissenschaftler stünden einem ja auch viele andere Türen offen –
dachte ich… Ein Kollege lachte mich daraufhin nur an und meinte kopfschüttelnd:
„Vergiss es! Da kommst Du nicht mehr von weg.“
Er wird vermutlich recht behalten.
Quellen:
– AVK – Industrievereinigung Faserverstärkte Kunststoffe e.V. (2010). Handbuch Gaserverbundwerkstoffe.
– BMW AG. (kein Datum). Abgerufen am 12. 04 2015 von http://www.bmw.de/de/neufahrzeuge/bmw-i/bmwi/konzept.html#lifedrive
– Chamis, C. C. (1984). Simplified Composite Micromechanical Equations for Hygral, Thermal and
Mechanical Properties. SAMPE Quarterly .
– Ermanni, P. (2007). Composites Technologien V. 4.0. In P. D. Ermanni. ETH Zürich.
– Benteler-SGL Automotive Composites. (kein Datum). Abgerufen am 09. 04 2015 von http://www.bentelersgl.de
– Johnson, D. J. (1987). Structure property relationships in carbon fibers. J. Phys. D: Appl. Phys., 20 (3) , S.
287– 291.
– Riedel, E. (1994). Anorgansiche Chemie. de Gruyter.
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Verschleiß von Doppelkronen aus CrCo, Hochgold, NEM und Zirkoniumoxid

In-vitro Studie – Dr. C. Arnold
Einleitung und Ziel
Zukünftig wird sich innerhalb der Bevölkerungsstruktur der Anteil alter uns sehr
alter Patienten stark erhöhen. Die altersbedingte orale Morbidität geht trotz gestiegener Prävention im Bereich der Kariesprophylaxe und Parodontitis mit Zahnverlust und infolgedessen fehlenden antagonistischen Kontakten einher. Um den
resultierenden morphologischen Strukturwandel weitestgehend zu verhindern gilt
es die Lückensituationen zahnmedizinisch bzw. prothetisch zu rekonstruieren.
Trotz großen Fortschritten im Bereich der Implantologie wird aus patientenspezifischen Gründen – wie stark atrophierten Kiefern, Abneigung gegen teilweise
schmerzhafte operative knochenaufbauende Maßnahmen bzw. genereller Versagung zeitaufwendiger Behandlungen und nicht zuletzt aus Kostengründen – die
herausnehmbare partielle Prothese als ein häufiges Therapiekonzept angewandt
(Micheelis et al., 2006). Vor allem in Deutschland, gefolgt von Japan und Schweden wird dabei als Mittel der ersten Wahl als Verankerungselement die teleskopierende Doppelkrone verwendet (Wenz und Kern, 2007).
Neben der positiven klinischen Bewährung (Szentpétery et al., 2012; Behr et al.,
2003; Verma et al., 2013) belegen weitere in-vivo Studien zudem eine hohe
Akzeptanz bzw. eine gute bis sehr gute Patientenzufriedenheit bei einer doppelkronenverankerten Zahnersatzversorgung (Schalk, 2011). Überwiegend zeigt sich
dabei, dass die Patientenzufriedenheit einerseits vom Kauvermögen (Funktion)
und andererseits vom Prothesenhalt abhängig ist. Neben gesellschaftlich bedingten ökonomischen Gründen, unterschiedlichen Lehrmeinungen und der enormen
Materialvielfalt, die nicht zuletzt auch der digitalen Revolution geschuldet ist,
haben sich zahlreiche Doppelkronenarten mit verschiedenen Funktionsweisen etabliert. Die Höhe der geforderten und der sowohl in-vivo als auch in-vitro ermittelten Retentionskräfte variieren dabei stark. Die Herstellung von doppelkronenverankertem Zahnersatz mit definierten Retentionskräften ist technisch nicht bzw. nur
annähernd umsetzbar. Schlussfolgernd sollte die Gesamtretentionskraft ausreichend hoch, bestmöglich individuell einstellbar und vor allem gleichbleibend sein.
Ziel dieser Studie war somit die Quantifizierung der initialen Retentionswerte und
des Verschleißes durch die Bestimmung der Retentionswerte nach artifizieller Alterung von Doppelkronenpaaren verschiedener Bauarten und Materialkombinationen.
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Material und Methode
Die Grundlage für die Versuchsdurchführung bildete ein modifiziertes Unterkiefermodell mit elastischer Zahnfleischmaske und einer Restbezahnung von 33 und 43
der Firma KaVo (T2, KAVO GmbH, Biberach, D). Die Eckzähne wurden präpariert
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Abb. 1: Modifiziertes Urmodell
A: präparierte Stümpfe;
B: zementierte Primärteleskope (EM/EM 0°);
C: Prüfprothese ohne Sekundärkronenpaare

B

Abb. 2:
A: Sekundärkronenpaar;
B: Sekundärkronenpaar verschraubt mit
Prüfprothese;
C: in Z 010 fixiertes Speichelbad
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und anschließend jeweils 25-mal dubliert (Epoxidharz, Tri-Dynamics, Keystone
industries, Cherry Hill, USA; Abb. 1A). Aufgrund der Modellmodifikation konnten
alle Stümpfe identisch und reversibel, sowohl elastisch als auch starr im Modell
fixiert werden (Abb. 3). Zu dem Modell passend wurde eine Urprothese hergestellt
(Abb. 1C). In diese Prothese konnten nacheinander zu prüfende Doppelkronenpaare verschraubt werden (Abb. 2A und B).
Die dazugehörigen Primärteleskope wurden auf den jeweils dublierten, im Prüfmodell fixierten Stümpfen zementiert (Nimetic Cem, 3M Deutschland GmbH,
Neuss, D; Abb. 1B). Die Herstellung der Prüfprothese und Probekörper erfolgte im
Dentallabor Rübeling GmbH Bremerhaven. Es wurden fünf verschiedene Doppelkronenkombinationen getestet (Tab. 1 und 2). Jede Versuchsreihe beinhaltete
jeweils fünf Doppelkronenpaare. Den alltäglichen Erfahrungen des Zahntechnikermeisters entsprechend, sollte für alle Doppelkronen die bestmögliche Retentionskraft geschaffen werden.

Abb. 3: Skizze:
Stumpflagerung im
modifizierten Urmodell

Abb. 4: Artifizielle
Alterung
A: Gängelmaschine
B: Universalprüfmaschine

Folgende Doppelkronenarten wurden in dargestellter Materialkombination hergestellt und getestet:
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Die Gesamtretentionskräfte wurden initial und nach künstlicher Alterung gemessen. Alle Versuche erfolgten in einem Speichelbad (Abb. 2C) mit einer künstlichen
Speichellösung aus Glandosane (Cell Pharm GmbH, Bad Vilbel, D) und destilliertem Wasser im Verhältnis von 2:1. Die initialen und finalen Retentionskraftmessungen erfolgten an der Universalprüfmaschine Z010 (Zwick Roell GmbH,
Ulm; D; Abb. 2C). Dabei wurden jeweils 20 Abzüge mit einer Abzugsgeschwindigkeit von 50 mm/min über eine Längenänderung von 3 mm vorgenommen. Zuvor
wurde die Prothese mit 50 N belastet. Für die Verbindung der Prüfprothese zur
oberen Traverse der Prüfmaschine (Kraftmessdose) wurde sowohl für die Retentionsmessungen als auch für die Alterungssimulation ein T-Kreuz (Messing) auf
der Prothese fixiert (Abb. 2B und C).
Die künstliche Alterung beinhaltete neben Kaubelastungen in der Gängelmaschine
(IT 116G isel Motor, Nanotec GmbH, München, D; non-axial, 25 000 Zyklen pro
Quadrant in regio 36 und 46, Auflast 50 N; Abb. 4A) auch eine Simulation von
Prothesen – Ein- und Ausgliederungen (Universalprüfmaschine Z010; axial, 15 000
Zyklen, 10 mm/s, Auflast 20 N; Abb. 4B). Bei der Simulierung der Kaubewegung
wurden die Stümpfe der klinischen Situation entsprechend elastisch gelagert.
Sowohl für die Bestimmung der Retentionskräfte, als auch bei der Ein- und
Ausgliederungssituation war eine starre Fixierung der Stümpfe notwendig (Abb. 3).
Die statistische Auswertung der Messwerte erfolgte mit dem SPSS Programm
20.00 (SPSS Science Inc., USA), speziell mit dem H-Test nach Kruskal-Wallis
(p≤ 0,05) und dem U-Test nach Mann-Whitney.
Ergebnisse
Wie die Abb. 6 zeigt, erreichten die edelmetallfreien (EMF) Doppelkronen mit
Friktionsstift (FS) mit 13,9±5,7 N mittelwertig die höchsten initialen Retentionswerte. Die Doppelkronen gleicher Bauart, mit den CAD/CAM gefertigten Primär teleskopen aus Zirkoniumdioxid (ZrO2) erreichten mit 12,2±2,3 N ähnliche hohe
Ausgangswerte (p=0,352). Wobei hier die geringere Standardabweichung die auffallend geringere Variabilität der Werte verdeutlicht.

Abb. 6: Darstellung
des Retentionskraftverlustes nach artifizieller Alterung mit
zusätzlicher Darstellung der mittelwertigen initialen und
finalen Retentionskräfte
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Die edelmetallfreien Teleskope liegen mit dem mittelwertigen Initialwert von
12,5±5,1N im Bereich der Ausgangswerte von den Doppelkronen mit FS. Auch
hier zeigte sich, wie bei den EMF-Doppelkronen mit FS eine große Streuung der
Werte. Hochsignifikant niedrigere Initalwerte erreichten die edelmetallhaltigen
(EM) Teleskope (p≤ 0,001) mit 9,6±4,4 N und die Konuskronen mit 6,0±2,4 N.
Die Simulation einer dreimaligen Ein- und Ausgliederung über eine Tragedauer von
knapp 14 Jahren, einhergehend mit auf die Doppelkronen non-axial wirkenden
Kaubewegungen, führte am deutlichsten bei den konventionellen Teleskopen in
Bezug auf die jeweiligen Ausgangswerte zu starken Retentionskraftverlusten
(EMF/EMF: 64%; EM/EM: 70%). Auch bei den Konuskronen verringerte sich der
mittelwertige initiale Wert fast um die Hälfte auf 3,2±2,4 N.
Bei den EMF-Doppelkronen mit FS verringerte sich der Ausgangswert um knapp
4 N (28%). Statistisch konnte nur bei den ZrO2-Doppelkronen mit Au-FS nach der
artifiziellen Alterung kein Unterschied zu deren mittelwertigen Ausgangswerten
nachgewiesen werden (p=0,857). Die mittleren finalen Retentionswerte der ZrO2Doppelkronen mit FS (12,4±3,5 N) und der EMF-Doppelkronen mit FS (10,0±3,2
N) sind im Vergleich zu den Versuchsreihen der Teleskope und Konuskronen hochsignifikant höher (p≤ 0,001).
Diskussion
Klinisch wurden bei verschiedenen in-vitro Studien an Patienten ähnliche Gesamtretentionswerte an doppelkronenverankerten Prothesen gemessen. Vor allem die
ZrO2-Doppelkronen mit Au-FS liegen mit 12.23 N im Bereich der Ausgangswerte
der klinischen Studie von Bayer et al. (2012; median 12.9 N). Wagner und Kern
(2000) ermittelten nach 10-jähriger Tragedauer Gesamtretentionskräfte an mit
Konuskronen verankertem Zahnersatz von 4,9 N. Das ist im Vergleich zum
Mittelwert in dieser Studie leicht erhöht, liegt aber im Bereich der gemessenen
Werte (STABW) der Konuskronen. Die klinischen initialen Abzugskräfte unterlagen
bei Bayer et al. (2012) hohen Schwankungen, was durch die vergleichsweise
hohe Standardabweichung der Teleskope und EMF-Doppelkronen mit FS in dieser
in-vitro Studie experimentell ebenfalls bestätigt wird.
Das überwiegend kontinuierliche Retentionsverhalten von Doppelkronen in Verbindung mit ZrO2-Primärkronen zeigte sich ebenso in einer in-vitro Studie von Engels
(2012). Auch die bei den Teleskopen und Konuskronen aufgezeigten Retentionskraftverluste werden in der Literatur in verschiedenen in-vitro Studien bestätigt
(Güngör et al., 2004; Ohkawa et al., 1990).
Das unterschiedliche Verschleißverhalten ist vermutlich überwiegend auf die verschiedenen Designs zurückzuführen. So erzeugt die 2°-Fräsung sowie die durch
den Friktionsstift geführte Bewegung der ZrO2- bzw. EMF-Doppelkronen mit FS
einen minimalen Flächenkontakt bei der Fügung (Abzug) der Kronen. Die Gleitreibungskraft und somit der Reibungsverschleiß sind deutlich vermindert. Im
Gegensatz dazu entsteht bei den Teleskopen über die gesamte Füge- bzw. Abzugslänge ein flächiger Umfangskontakt. Dieser könnte somit die Ursache für den
erhöhten Verschleiß sein. Bei den Konuskronen ist durch die 6° der Flächenkontakt
beim Fügen ebenfalls stark reduziert, was im Vergleich zu den Teleskopen den vergleichsweise um ca. 20% geringeren Retentionsverschleiß erklären kann.
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Fazit
Der in-vitro Studie entsprechend hat sowohl die gewählte Materialkombination als
auch das Design der Doppelkronen einen Einfluss auf das Verschleißverhalten.
Trotz einem klinisch relevanten Retentionskraftverlust bei den Teleskopen und
Konuskronen, liegen alle mittelwertigen Retentionswerte nach der simulierten Alterung in einem – von Patienten im Hinblick auf Funktion und Zufriedenheit bestätigten (Schalk, 2011) – klinisch akzeptablen Bereich.
Der geringe bzw. ohne Auswirkung auf die Retentionskraft vorliegende Verschleiß
bei den ZrO2-Doppelkronen mit Gold-Friktionsstift, aber auch das vergleichsweise
niedrige Verschleißverhalten der edelmetallfreien Variante dieser Art lassen dieses
Doppelkronensystem klinisch als empfehlenswert erscheinen. Zumal bei eventuellem Retentionskraftverlust eine Erhöhung der Retentionskraft durch Biegung
(Aktivierung) des Friktionsstiftes möglich ist. Durch die gleichzeitige Möglichkeit
der Deaktivierung der Retentionskraft scheint somit eine individuell angepasste
und dauerhafte Retention für den Patienten realisierbar.
Literatur beim Verfasser

Verschleiß von Doppelkronen aus CoCrMo, Hochgold und Zirkondioxid –

Teleskopierender Zahnersatz mit steuerbarer Friktion
aus CoCrMo durch Funkenerosion –
ZTM G. Rübeling
Einleitung
Die Anfertigung des teleskopierenden Zahnersatzes aus den CoCrMo-Legierungen
gilt als besondere Herausforderung für den Zahntechniker in Bezug auf die Präzisionspassung und friktive Haftung der Sekundärkonstruktion auf den Primärkronen.
Die Präzisionspassung des kombiniert festsitzenden und herausnehmbaren Zahnersatzes wird mit der nickelfreien CoCrMo-Legierung durch das SAE-Einstückmodellgussverfahren erzielt. Die Sekundärkonstruktionen passen auf das Modell
mit den Primärkronen ohne friktive Haftung, also spannungsfrei. Die friktive Haf tung der Sekundärkronen auf den Primärkronen wird durch Friktionsstifte erzielt,
deren Passungen durch das Funkenerosionsverfahren in 0°-Parallelposition in die
Primär- und Sekundär-Kronen in einem Arbeitsgang eingebracht werden. Die
Friktionsstifte werden in der Sekundärkonstruktion verschweißt. 2°-Fräsflächen der
Primärkronen in Verbindung mit der 0°-Parallelposition der Friktionsstifte, geben
74

dem Zahnersatz ein sicheres Gleiten beim Eingliedern im Munde. In der Endposition sitzt der Zahnersatz sicher und fest, lässt sich aber problemlos ausgliedern. Grazile aber statisch stabile Sekundärkonstruktionen dieser Art des Zahnersatzes, geben dem Patienten auf lange Dauer ein hohes Lebenswertgefühl
zurück. In diesem Vortrag wird diese Verfahrenstechnik als „das Okta-System“
beschrieben.
Hintergrund
Bei der zahnprothetischen Versorgung von Patienten mit kombiniert festsitzend/
herausnehmbarem Zahnersatz aus CoCrMo, stellen Konstruktionen mit teleskopierenden Doppelkronen im Hinblick auf Ästhetik und Funktion sehr anspruchsvolle
Lösungen dar. An Zahnarzt und Zahntechniker werden gleichermaßen hohe Anforderungen gestellt.
Biokompatibler Zahnersatz aus CoCrMo – EMF
In den letzten 30 Jahren haben sich insbesondere CoCrMo-Legierungen bewährt,
die frei sind von Nickel, Gallium und Beryllium. Der Einsatz der EMF-Legierungen
für die komplette Ausführung des teleskopierenden Zahnersatzes bietet sich deshalb an. Dabei kommt neben der dauerhaften klinischen Funktion und den sonstigen klinischen Aspekten, auch der Verarbeitung im Labor im Sinne einer zeitsparenden und Material schonenden Arbeitsweise eine besondere Bedeutung zu,
wobei hier der Einstückmodellguss in Verbindung mit dem Funkenerosionsverfahren eine Schlüsselposition einnimmt und sich seit 30 Jahren bewährt hat.
Der Einstückmodellguss von Sekundärgerüsten mit teleskopierenden Doppelkronen als zirkuläre Brückenkonstruktion ist ebenso möglich wie Konstruktionen
mit Sublingual- und Transversalverbindern. Präzisionspassungen von teleskopierendem Zahnersatz aus CoCrMo im Einstückmodellgussverfahren sind keine Zufallsergebnisse, sondern sie sind täglich wiederholbar. Eine durchdachte Systematik in der Arbeitsweise ist die Grundlage.
Systematisierte Arbeitsabläufe
Voraussetzung dafür ist die Systematisierung und Protokollierung erprobter und
erfolgreicher Arbeitsabläufe – ein „dentales Qualitätsmanagement“ – sodass die
Laborabläufe täglich nachvollziehbar sind. Misserfolge können sofort abgestellt
werden, durch einfache Feststellung und Eingrenzung von Fehlern. Zum dentalen
Qualitätsmanagement gehören selbstverständlich auch die zur Anwendung kommenden Geräte, Werkzeuge und Materialien. Im Labor des Referenten wurde für
den kombiniert festsitzenden und herausnehmbaren Zahnersatz die SAE-OktaEinstückmodellgusstechnik entwickelt, die im eigenen wie in den mit ihm verbundenen Dentallabors im In- und Ausland seit Jahren mit großem Erfolg zur
Anwendung kommt. Diese Okta-Verfahrenstechnik für CoCrMo wird angewandt,
um den bekannten Nachteilen der Teleskop- und Konuskronentechnik aus den
Edelmetalllegierungen und der Galvanotechnik eine bessere Alternative zu bieten.
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Vorteile der SAE-Doppelkronentechnik
• Präzisionspassung der teleskopierenden Sekundärkonstruktionen als
Einstückguss durch das OktagonModellgusssystem.
• Kein Zertrennen und Neuverfügen
von unpassenden Gussgerüsten.
• Grazile und stabile Konstruktionen
durch CoCrMo-Okta-MVS-Guss-Legierung. Vickershärte 410 HVS, im
Vergleich: Au Pt 200 HVS.
Abb. 1 Grafik der teleskopierenden EMF-Doppel• Brückenartige Konstruktion durch
krone: Neigungswinkel 2°, mit Erosionsrille 0° für
Verzicht auf Transversal- und
den Friktionsstift.
Sublingualbügel.
• Steuerbarer Friktion durch Friktionsstifte, die in funkenerodierte parallel zueinander angeordnete Präzisionspassungen montiert und verschweißt sind.
• Nur eine Legierungskomponente CoCrMo: Lotfreier biokompatibler Zahnersatz.
• Neigungswinkel der Primärkronen 2° (Abb. 1) – dadurch Platzgewinn für
Verblendung, grazile Labialgestaltung für die optimale Ästhetik.
• Kostensparend durch CoCrMo anstelle von teuren EM-Legierungen – auch trotz
Zusatzleistung für die CoCrMo-Friktionsstifte.
• Das Okta-System ist auch anwendbar für den teleskopierenden Zahnersatz mit
steuerbarer Friktion, wobei das Primärteil aus Zirkondioxid ist.
Die Grafik (Abb. 2) zeigt das steigende Friktionsverhalten der Konuskronen aus AU
mit 6° Neigungswinkel bei steigendem Kaudruck, im Vergleich dazu das gleichbleibende Friktionsverhalten – trotz steigenden Kaudrucks – der teleskopierenden
EMF Doppelkronen mit Friktionsstift – nach dem SAE-Okta-System angefertigt.

Abb. 2 Ein TestDiagramm der
Abzugskräfte bei der
Konuskrone aus EM
(gelb) im Vergleich
zu der EMF-Doppelkrone mit Friktionsstift (violett). Kontrollierte, gesteuerte
Abzugskräfte im
Langzeittest an der
Hochschule Bremerhaven.
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Das Okta-System

Abb. 3 Das Sägemodell aus formkonstanten
Epoxidharz und Gips mit den Rohkronen.

Abb. 4 Das formkonstante Meistermodell aus
Epoxidharz und Gips der Klasse IV, fertig zur
Duplikation.

Auf dem Sägemodell werden die Primärkronen in dem Neigungswinkel von 2°
modelliert, gegossen oder mit der CAD/CAM-Technik gescannt, konstruiert, gefräst
und aufgepasst (Abb. 3). Für die SAE-Okta-Doppelkronentechnik werden die
Primärkronen in einem Neigungswinkel von 2° Grad auf dem Frässockel gefräst
und poliert. Für die nachfolgende Modellation wird von der Wachsaufstellung ein
Silikonwall angefertigt.

Abb. 5 Die Silikon-Duplikation nach dem OktaSystem: Das Silikon fließt im dünnen Strahl in die
Dublierform.

Nach der Fräsung und dem Endfinish
erfolgt die Vorbereitung für die Duplikation des Meistermodells mit den festgesetzten Primärkronen (Abb. 4). Für die
Duplikation kommt ein Silikon aus den
Komponenten A + B zu gleichen Volumenteilen zur Anwendung. Das zur Anwendung kommende Dubliersilikon
(Okta-Sil SAE, Bremerhaven) hat die
Viskosität von 24 nach der Shore-Bewertungsskala. Nach Erfahrung des
Referenten stellt sich dieses daraus gewonnene Duplikat optimal zurück. Ein
Zurückbringen in eine feste konventionelle Dublierküvette unterbleibt. Das
Eingießen der Dubliermasse erfolgt in
einen Zylinder aus einer gerippten
Plastikmanschette, die auf einer Sockelplatte, auf der das zu dublierende
konventionelle Modell fixiert ist, angebracht ist (Abb. 5).
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Abb. 6+7 Die Stabilisierungsplatte ist im Dubliersilikon mit der Shore-Viskosität 24 eingegossen.
Die Aushärtezeit des Silikons beträgt 30 Minuten.
Die hohe Viskosität gewährt die volle Rückstellung
des Duplikates.

Eine in das Duplikat eingegossene Stabilisierungsplatte gibt dem Duplikat die gewünschte Standfestigkeit und stabilisiert (Abb. 6, 7) dieses für das Ausgießen mit
der feuerfesten Einbettmasse, verhindert jedoch nicht die durch die Abbindeexpansion ausgelöste und gewünschte Expansion des Duplikatmodells aus M2.
Die Einbettmasse M2 (SAE) besteht aus einem hohen Anteil an Kugelgranulat
Quarz, welches phosphatgebunden ist. Gleichmäßig verteilte Quarz-Anteile im
Duplikatmodell gewähren eine gleichmäßige Expansion und Steuerung des Modells für den Kontraktionsausgleich des Einstückgusses aus CoCrMo.
Die Modellation wird vom Meistermodell im Artikulator auf das Duplikatmodell
übertragen. Alle Ränder werden sauber auf dem Einbettmassemodell verwachst,
es dürfen keine offenen Spalten bleiben, in die Einbettmasse von der Überbettung
hineinlaufen könnte. Auf dem Duplikatmodell wird die Modellation vervollständigt.
Es erfolgt das Anbringen der 3,5 mm starken Gusskanäle und der 0,8 und 1,2 mm
starken Entlüftungskanäle in horizontaler Richtung nach dorsal nach dem OktaSystem. Das Modell wird auf der Grundplatte der Okta-Küvette festgewachst.
Für die Einstückgusstechnik wurde nach dem Okta-Prinzip eine Küvette entwickelt, also ein an den vier Ecken des quadratischen Kastens abgestumpftes
Quadrat. Diese Oktagon-Küvette besteht aus vier gleichschenkligen Elementen und
der Grundplatte aus Kunststoff (Plexiglas). Ein Element hat eine runde Aussparung
zur Aufnahme des Gusstrichters. Alle vier Elemente werden um das auf der Grundplatte festgewachste Modell mit der Modellation im Abstand von jeweils 10 mm
auf der Grundplatte mit einem weichen Amberwachs fest-gewachst. Die Gusskanäle sind an der Spitze des Gusstrichters zusammengeführt (Abb. 8). Bei der
kastenförmigen Okta-Muffel haben alle Außenflächen der Überbettungsbereiche
einen gleichmäßigen Abstand zum Gussobjekt. Dies bewirkt eine gleichmäßige
Abkühlung und Erstarrung der Schmelze und dadurch eine gesteuerte lineare
Kontraktion des Gussobjektes. Die Präzisionspassung ist das Resultat. Es bilden
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sich keine Hitzedepots im Zentrum, wie bei der runden Zylindermuffel, die bei der
konventionellen Modellgusstechnik ihre Anwendung findet.
Es erfolgt die Überbettung des Duplikatmodells in der Oktagon-Muffel mit der
Präzisions-Modellguss-Einbettmasse M2. Nach kurzer Zeit setzt der chemische
Prozess der Abbindephase ein, und die damit ausgelöste Abbindeexpansion verursacht eine thermische Reaktion. Die Kunststoffelemente nehmen die Hitzeentwicklung auf und erwärmen das Wachs. Das bedeutet: Die Abbindeexpansion kann
sich kubisch vollauswirken, weil sich die Seitenelemente nach außen schieben.
Kein Metallring behindert die gewünschte Abbindeexpansion. Nach Aushärtung
werden die Kunststoffelemente entfernt und es erfolgt die stufenweise Vorwärmung
der Oktagon-Muffel (Abb. 9) nach Angaben des Einbettmasse-Herstellers. Der
Guss aus der CoCrMo-Legierung Okta-M VS (SAE) wird in der HF-Gussanlage
unter Vakuum ausgeführt.
Nach der Abkühlphase wird der Guss mit Korund abgestrahlt (Abb. 10), wobei
besonderes Augenmerk auf das Ab- und Ausstrahlen der Innenbereiche der
Primärkronen gelegt wird, denn diese Bereiche werden nur mit Glasperlen ausgestrahlt, um zu vermeiden, dass die relativ glatte Gussoberfläche, welche durch die
Eigenart der Einbettmasse gewonnen wurde, aufgeraut wird. Es erfolgt dann das

Abb. 8 Die SAE-Oktagon-Küvette besteht aus der
Bodenplatte und den vier seitlichen Elementen. Das
Modell wird auf der Bodenplatte und die Seitenelemente im Abstand von 10 mm zum Modell mit
Amber-Wachs auf der Bodenplatte festgewachst.

Abb. 9 Die Oktagon-Muffel aus SAE-M2 vor dem
Vorwärmen.

Abb. 10 Der Einstückmodellguss wird nur auf der
Oberseite mit Korund abgestrahlt. Die Innenflächen
werden vorsichtig mit Glasperlen ausgestrahlt.

Abb. 11 Alle Primärkronen werden, zur besseren
Handhabung beim Einpassen in die Sekundärkronen, mittels Pattern Resin auf Dowel-Pins gesetzt.
Es erfolgt das Aufpassen und Ausarbeiten.
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Einpassen der Primärkronen in die Sekundärkronen (Abb. 11). Feinsteinpassungen der Primär- in die Sekundärkronen erfolgen durch das Auspolieren der
Innenbereiche mit Diamantpolierpaste (SAE) unterschiedlicher Körnung. Randanpassungen und das Ausarbeiten der Sekundärkonstruktion vervollständigen den
problemlosen Aufpassungsprozess der Sekundärkonstruktion auf dem Meistermodell und auf den Primärkronen zur friktionslosen und spannungsfreien Passung.
Nun erfolgt der Einbau der Friktionsstifte durch Funkenerosion und Laserschweißen. Die Passungen im Primär- und Sekundärteil für die Friktionsstifte werden
durch das Funkenerosionsverfahren eingebracht.
Das SAE-Funkenerosionsverfahren
Die Funkenerosion ist eine Methode zur abtragenden Formgebung von elektrisch
leitfähigen Metallen und Legierungen – insbesondere CoCrMo – durch gesteuerte
elektrische Stromimpulse zwischen Werkzeugelektrode und Werkstück (Primärund Sekundärgerüst) in Gegenwart einer nicht leitenden Flüssigkeit (Dielektrikum).
In diesem Arbeitsprozess kommen runde stangenförmige Kupferelektroden mit
einem Durchmesser von 0,8 mm, die innen eine Spüllochbohrung von 0,3 mm
haben, als Werkzeug zur Anwendung.

Abb. 12 Die SAE-Funkenerosionsmaschine Typ EDM 2000, Baujahr 2012

Abb. 13 + 14 Der Funkenerosionsprozess mit der
Kupferelektrode Ø 0,8mm vom Sekundärteil zum
Primärteil.
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Abb. 15 Die Primärkronen mit den funkenerodierten
Passungen für die Friktionsstifte.

Abb. 16 Die Sekundärkonstruktion als Einstückguss
mit den eingeschweißten Friktionsstiften.

Das Modell mit dem Werkstück wird
derart auf der Magnet-Plattform der
Funkenerosionsmaschine (SAE EDM
2000, SAE, Bremerhaven) (Abb. 12)
platziert, dass die Elektrode erstens in
der durch die Fräsflächen vorgegebene
Parallelposition eingerichtet ist. Zweitens erfolgt die Feinstpositionierung
nach den Verstärkungsleisten, die im
Approximalbereich der Primärkronen
Abb. 17 Der Zahnersatz mit Doppelkronen mit steuanmodelliert sind. Dann wird die Seerbarer Friktion aus einer Legierungskomponente:
kundärkonstruktion über den PrimärCoCrMo
kronen auf dem Modell durch zwei
Stahlklammern festgesetzt. Diese stellen zudem den elektrischen Kontakt zwischen Werkstück und Maschine her, damit
der Stromkreis für den Funkenerosionsprozess geschlossen wird. Es erfolgt dann
der Funkenerosionsprozess mit einer runden Elektrode aus Kupfer im Durchmesser
von 0,8 mm (Abb. 13, 14).
Die dadurch erzielten Passungen sind im Primär- und Sekundärteil fluchtend und
bei den folgenden Erodiervorgängen für dasselbe Werkstück immer parallel zur Nullposition. Die durch Funkenerosion (Abb. 15) entstandene zylinderförmige Passung
hat den Durchmesser von 0,9 mm. In die Passung wird der Friktionsstift aus der
gleichen Legierungsgruppe – CoCrMo nickelfrei – eingepasst und in der Sekundärkonstruktion verschweißt mittels Laserschweißtechnik. Die SAE-Friktionsstifte sind
speziell für diese Anwendung aus industriell gezogenem Stabmaterial produziert,
das korrosionsstabil und federhart bei sachgemäßer Verschweißung ist (Abb. 16).
Nach Fertigstellung der Metallkonstruktion erfolgt die Vervollständigung durch die
Verblendung und die Kunststoffauf- und Fertigstellung (Abb. 17).
Doppelkronen – primär aus Zirkondioxid
Teleskopierender Zahnersatz nach dem SAE-Okta-System ist auch mit Primärkronen aus Zirkoniumdioxid möglich. Die Primärkronen sind mit der CAD/CAMTechnologie aus Zirkoniumdioxid hergestellt.
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Abb. 18 Primärkronen aus Zirkoniumdioxid, konstruiert und gefräst mit dem Neigungswinkel von 2°. Die
gefrästen, parallel zueinander angeordneten Rillen
nehmen die Friktionsstifte auf.

Abb. 19 Die EMF-Sekundärkonstruktion wurde nach
dem Okta-System angefertigt.

Abb. 20 In der Funkenerosionsmaschine wir das
Modell mit den Primärkronen auf dem Modellhalter
festgesetzt. Die Position der heruntergefahrenen
Elektrode plus Abbrand der Elektrode wird durch die
Memory-Schaltung fixiert.

Abb. 21 Zum Funkenerosionsprozess wird die
Zirkonprimärkrone entfernt.

Abb. 22 Der Funkenerosionsprozess wird gestartet.

Es folgt das Einschleifen der Rille zur Aufnahme des Friktionsstiftes im Parallelfräsgerät mit Diamantschleifkörper, mit Turbinenhandstück wassergekühlt. Die
Anlage der Rille erfolgt an der verstärkten Seite der Primärkrone auf 0° (Abb. 18).
In Folge kommt das Okta-System für den Modellguss zur Anwendung (Abb. 19).
Der Funkenerosionsprozess erfolgt wie davor beschrieben, nur die Funkenerosionsbearbeitung erfolgt jeweils ohne die Primärkrone (Abb. 20, 21, 22).
Literatur beim Verfasser
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12 F. Caneri
Arbeiten Sie sich krumm oder bewegen Sie sich schon? Ergonomie am
Arbeitsplatz – Ihrer Gesundheit auf den Zahn gefühlt.
Die beruflichen Anforderungen der meisten von Ihnen, setzen sich aus einer Kombination von Präzisionsarbeit, Termindruck, statischen und einseitigen Arbeitshaltungen, aber auch aus der Kooperationsfähigkeit in einem interdisziplinären Team
zusammen.
Damit Sie weiterhin tagtäglich geistige und körperliche Höchstleistungen vollbringen können, stellen wir Ihnen in unserem Workshop einige Ansätze im Sinne der
Ergonomie vor.
Wir machen für Sie das Thema Ergonomie erlebbar, spürbar, umsetzbar.
Zur Förderung und Erhaltung Ihrer Leistungsfähigkeit und Ihres Wohlbefindens
nehmen wir Stellung zu den Fragen:
• Welche Aspekte tragen zu effizienterem Arbeiten bei?
• Wie kann der Arbeitsalltag physiologischer gestaltet werden, um entspannter
zu bleiben und die Gesundheit zu erhalten?
Dazu gilt es, Themen der persönlichen Lebensweise und des sozialen Umfelds, der
beruflichen Arbeitsplatzgestaltung und der Arbeitsorganisation, sowie der betrieblichen Führung zu betrachten und in ihrer Wechselwirkung zu beleuchten.
Im Rahmen des Workshops konzentrieren wir uns in erster Linie auf Möglichkeiten
der persönlichen Verhaltensänderungen. Zusammen mit Ihnen erörtern wir verschiedene Möglichkeiten der Einstellung und Nutzung Ihrer Arbeitsmittel.
Daraus ergeben sich die Themen unseres Workshops:
• Einfluss von Arbeitshaltungen auf die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden
unter Berücksichtigung anatomischer Zusammenhänge.
• Ergonomische Leitsätze als Lösungsmöglichkeiten für zielgerichtetes und effizientes Arbeiten.
• Tests bzgl. Kraft, Beweglichkeit, Koordination und Sehfähigkeit. Diese Tests
ermöglichen eine Aussage über Ihr körperliches Leistungsvermögen.
• Erstellung eines persönlichen Ergonomiepasses zum Einsatz im Alltag.
Haben Sie bereits selbst Ursachen für körperliches Unbehagen, Augenbeschwerden und Leistungsbeeinträchtigungen gefunden? Falls ja, zu welchen Ergebnissen
sind Sie gekommen? Welches sind Ihre bevorzugten Arbeitshaltungen, wie fühlen
Sie sich dabei?
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Praktische Umsetzung
Gemäß eines Zahnradsystems bedingt die Stellung der Beine und des Beckens die
gesamte Wirbelsäulen-, Schultergürtel- und Kopfstellung: Testen Sie an sich die
Aufrichtungsfähigkeit Ihres Rückens, wenn das Becken nach hinten bzw. nach
vorne gekippt ist.
• Kann ich mich während der Arbeit immer wieder aufrichten und /oder verschiedene Positionen einnehmen?
• Ist die Arbeitshöhe einstellbar bzw. kann ich mich so positionieren, dass ich
aufrecht sitze?
Diese beiden Punkte führen zu einer deutlich günstigeren Kopfstellung.
Die daraus resultierende geringere Vorneigung des Kopfes erweitert die Rotationsfähigkeit, die u.a. auch für die persönliche Sicherheit im Alltag von Bedeutung ist
(z.B. Ausmaß des Schulterblicks beim Autofahren).
Die Stellung des Kiefergelenks weist dadurch neben einer optimierten Okklusion
eine Vergrößerung der Mundöffnungsweite, ein kraftvolleres Kauen und Schlucken
sowie eine verbesserte Stimmkraft auf.
Der geradlinigere Verlauf der Halsarterie, insbesondere im Bereich der Kopfgelenke, kann somit das Gehirn mit mehr Sauerstoff- und Energie versorgen. Dies
ist ein wichtiger Aspekt, wenn man bedenkt, dass das Gehirn 20% der Energie des
gesamten Körpers benötigt.
Somit wird die geistige Aufnahme-, Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit in
Verbindung mit der Arbeitsaufgabe, Leistungsfähigkeit und Leistungsausdauer positiv beeinflusst.
Die Entstehung von vegetativen Reaktionen wie Kopfschmerzen, Schwindel,
Augenbrennen, Ohrgeräusche, Übelkeit etc. werden ebenfalls reduziert.
Wechselnde Muskelaktivitäten und Gelenkstellungen, insbesondere im Bereich
des Oberkörpers, des Schultergürtels und der oberen Extremität, verbessern die
Durchblutung und somit die Versorgung mit Wasser und Nährstoffen. Somit wird
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muskulären Spannungsungleichgewichten, Beweglichkeitsveränderungen sowie
Fehl- und Überlastungsreaktionen entgegengewirkt. Verspannungen, Reizungen
der Schulter-, Ellbogen- und Fingergelenke, deren Muskulatur und Sehnen (z.B.
Impingementsyndrom, Tennisellbogen, Missempfindungen, Beeinträchtigungen
der Fingerfertigkeit in den Händen) werden reduziert.
Von Bedeutung sind auch die Hebellängen und Greifräume Ihrer Arme und Hände
am Arbeitsplatz!
Praktische Umsetzung
• Bin ich möglichst aufrecht und nah am Arbeitsobjekt?
• Befinden sich meine Arme bei entspannten Schultern frontal vor dem Körper
und sind die Arme angewinkelt?
Überzeugen Sie sich selbst und vergleichen Sie die Kraftausdauer eines nach
vorne gehaltenen Armes mit dem anderen, der sich auf und ab bewegt. Testen Sie
das Bewegungsausmaß im Schultergelenk bezüglich der maximalen Armhebung
bei gebeugter und gestreckter Wirbelsäulenhaltung.
Verbindung Körperhaltung – Augen
Die Präzisionsarbeit bei starrem Sehabstand und Blickrichtung führt reflektorisch
zu einer eingeschränkten HWS Beweglichkeit und verminderter Durchblutung.
Trockene Augen (reduzierter Lidschlag), vorzeitige Ermüdung und Einfluss auf die
Sehfähigkeit in Verbindung mit der Erledigung der Arbeitsaufgabe sind die Folgen.
Praktische Umsetzung
• Kann ich günstige Sehabstände einnehmen? (Die Sehfähigkeit hat Einfluss auf
Körperhaltung und umgekehrt.)
• Kann ich mit zusätzlichen Hilfsmitteln meine Sehfähigkeit verbessern? (z.B.
Lupe/ Brille)
• Setze ich die Hilfsmittel auch ein?
• Wende ich Augenübungen zur Entlastung meiner Augen an? (Palmieren, NahFern)
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Allein im Rahmen eines persönlichen Gesprächs und einer Arbeitsplatzbegehung
können individuelle Lösungsstrategien gefunden werden.
Daraus ergeben sich technische, organisatorische und personenbezogene Fragen:
• Bei welchen Alltagsabläufen kann mehr Bewegung integriert werden (auf dem
Weg zur Arbeit, am Arbeitsplatz, in der Freizeit)?
• Bei welchen Arbeitsaufgaben und Arbeitsplätzen können verschiedene Haltungen eingenommen werden, nach dem Motto: „Die beste Haltung ist die nächste“?
• Welche statischen Tätigkeiten erfordern regelmäßige, über den Tag verteilte,
Mikropausen von weniger als einer Minute zur Entspannung von Körper und
Geist?
• Welche Veränderungen fördern eine frontalere Arbeitshaltung in angemessener
Arbeitshöhe?
• Welche Arbeitsaufgaben lassen sich nahe am Körper bzw. mit abgestützten
Körperteilen erledigen?
• Welche Einstellung, Beschaffenheit und Anordnung der Arbeitsmittel erlauben
ein entspanntes Arbeiten für den Oberkörper und die Arme?
• Durch welche Veränderungen in der Arbeitsorganisation ist ein häufigerer
Wechsel von Statik und Dynamik möglich?
• Was tut mir/dem Team gut, um erholter als bisher in den Feierabend zu gehen?
Weiterführende Fragen zum Thema Gesundheit am Arbeitsplatz sind:
• Welche arbeitsumgebenden Gefährdungsfaktoren wie Klima, Vibrationen, Licht
und Lärm können verändert werden?
• Welche Maßnahmen erhalten und fördern die Arbeitsmotivation?
• Sind Weiterbildungsmaßnahmen zur Erledigung der Arbeitsaufgabe erforderlich?
• Welche persönlichen Anforderungen wie Perfektionswunsch, Angst vor Fehlern
bestehen und wie wird damit umgegangen?
• Welche individuellen Ressourcen bzgl. körperlicher Fitness, Konfliktfähigkeit,
Entspannungsfähigkeit, soziale Kompetenzen, Wissen, Erfahrung sind vorhanden?
• Welche externen Anforderungen wie Zeit-, Leistungsdruck, Kommunikationsstil
des Vorgesetzten bestehen und wie wirken sich diese aus?
• Welche externen Ressourcen wie Anerkennung, Wertschätzung, Arbeitsmaterialien sind gegeben und ausbaubar?
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Der Parcours besteht u.a. aus folgenden Stationen, die im Ergonomiepass erfasst
sind:
• Krafttest für den Schultergürtel
• Dehnfähigkeit der Brust- und Unterarmmuskulatur
• Ausmessen der Sitz-Stehhöhe
• Wahrnehmung der aufrechten Haltung
• Standbeinkoordination: Kann der Körper im Einbeinstand stabil gehalten werden?
• Indirekte Tests der Bauchmuskulatur
• Überprüfung der Bein-, Rücken- und Kopfnervenbeweglichkeit
• Sehtest Nahsicht
Tests bzgl. Kraft, Beweglichkeit, Koordination, Körperwahrnehmung und
Sehleistung
Sinn und Zweck der Tests sind:
• Die Ermittlung motorischer Grundfertigkeiten.
• Einschätzungen zur körperlichen Leistungsfähigkeit im beruflichen und privaten Alltag zu treffen.
• Die Testergebnisse dienen als Basis für die Fortsetzung als Eigentraining im
Rahmen eigenverantwortlicher Gesundheitsvorsorge (Empfehlung: 2 – 3x / Woche)
Der abschließende Erfahrungsaustausch soll dazu dienen, einen Bezug zum Berufsalltag herzustellen und sich mit der Umsetzung der Inhalte des Workshops auseinanderzusetzen.
Themen sind
• Entwicklung von Verantwortlichkeit und Disziplin zur Umsetzung von Maßnahmen.
• Welche Erfahrungen aus der Praxis sind bereits vorhanden und können unter
den Teilnehmern ausgetauscht werden?
Haben Sie Geduld mit sich und Ihren Mitarbeitern, denn es braucht Zeit um Gewohnheiten aufzubrechen, Veränderungen vorzunehmen und aufrecht zu erhalten,
um langfristig davon zu profitieren. Oft zählen bereits kleine Veränderungen in der
Summe, nicht nur die großen.
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Erleben Sie geringe Investitionen mit positiven Auswirkungen auf Ihren Alltag.
Als physiotherapeutische Arbeitsplatzberater sind wir in der betrieblichen Gesundheitsförderung tätig. Wir analysieren und bewerten physische und psychische
Belastungen. Hier arbeiten wir mit autorisierten Methoden hinsichtlich der Auswirkungen auf den Muskel-Skelettapparat.
Arbeitsplatzanalysen inkl. Sofortmaßnahmen, Arbeitsplatz- und Ergonomieberatung, Arbeitstechniktraining, Seminare und Workshops, Gefährdungsbeurteilungen, Beratung bei der Arbeitsplatzgestaltung, Ansprechpartner bei der Rehabilitation und Wiedereingliederung am Arbeitsplatz sind unsere Tätigkeitsfelder als
ErgoPhysConsult®.

13 PD Dr. J.-F. Güth
Update Intraoralscan – Was ist möglich, was ist sinnvoll?
Bei der rasanten Entwicklung auf dem Gebiet der Digitalen Zahnheilkunde – insbesondere im Bereich der Intraoralscanner – fällt es schwer den aktuellen Status
Quo einzufrieren und von den aktuellen Entwicklungen abzukoppeln. Allerdings
zeichnen sich aktuell, unabhängig der zahnmedizinischen oder zahntechnischen
Perspektive, insbesondere zwei wichtige technische Trends in der Zahnheilkunde
ab, die jeden Zahntechniker und Zahnarzt betreffen. Diese Erweiterung des
Blickfeldes scheint notwendig, auch um die aktuellen Entwicklungen im Bereich
der Digitale Intraoralen Erfassung einordnen zu können.
Einer dieser Trends ist ohne Zweifel die digitale Zahnheilkunde selbst, die seit
mehreren Jahrzehnten durch ihre schnelle Entwicklung zu einer Revolutionierung
unserer Arbeitsweise führte und diese weiterhin stark beeinflussen wird. Zum
anderen ist ein Disziplin-übergreifender Trend hin zur sogenannten biomimetischen Zahnheilkunde (Bionik oder Biomimetik: Übertragen von Phänomenen der
Natur auf die Technik) zu erkennen. Zwei Trends die sich auf den ersten Blick zu
widersprechen scheinen, bedeutet doch „digitalisieren“ die Umwelt oder Biologie
in einen numerischen Code zu übertragen. Was mit dem Ziel die Natur zu imitieren beginnt, also biologische Grenzen zu respektieren und zu schonen, setzt sich
in der Natur-nahen Imitation biologischer Phänomene durch technische Lösungen
fort.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass Biomimetik und digitale Zahnheilkunde
enorme Synergien aufweisen. So dient die digitale Zahnheilkunde als Technologie
oder „Werkzeug“, um die heutige Zahnheilkunde minimalinvasiver, biokompatibler
und somit auch biomimetischer zu gestalten. Erst die CAD/CAM-Fertigung, ermöglichte es uns extrem biokompatible Hochleistungskeramiken zu verarbeiten. Ein
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Abbildung 1: Monolithische Restaurationen im
Zahntechnischen Labor. Durch die hohe Transluzenz
des Materials (Lava Ultimate) beeinflusst der Untergund (hier weisses Gipsmodell) das ästhetische
Erscheinungsbild erheblich. Dies muss während der
adhäsiven Befestigung beachtet werden, um ein
ansprechendes Ergebnis zu erzielen.

Abbildung 2: Restaurationen aus Resin-NanoCeramic (Lava Ultimate) nach adhäsiver Befestigung. Um mit monolithischen Restaurationen ein
möglichst natürliches Ergebnis zu erzielen, müssen
die individuellen optischen Materialeigenschaften
bekannt sein.

Trend der sich durch die Verfügbarkeit von Hochleistungspolymeren und Hybridmaterialien, sowie der Tendenz zu monolithischen Restaurationen fortsetzt (Abbildung 1 und 2). Ebenso erfordert die gewünschte Minimalinvasivität einen erhöhten Planungsaufwand, der nur mit Hilfe digitaler Technologien suffizient geleistet
werden kann. Letztlich verfolgt die aktuelle Entwicklung selbstverständlich das Ziel
einer höheren Vorhersagbarkeit unserer Behandlungen – in Diagnostik, Planung
und Therapie.
Vor diesem Hintergrund muss auch die aktuelle Entwicklung der Digitalen Intraoralen Erfassung bewertet und eingeordnet werden. Intuitiv stellen Zahnmediziner
und Zahntechniker beim Thema Intraoralscan die richtige Frage nach der Genauigkeit des Abformprozesses und des angeschlossenen Workflows. Denn „Vorhersagbarkeit“ beispielsweise eines Scanergebnisses basiert eben auf dessen „Wiederholbarkeit“.
Wissenschaftlich formuliert stellt sich die Frage, inwiefern intraorale Scansysteme
bezüglich ihrer Genauigkeit mit dem herkömmlichen Workflow konkurrenzfähig
sind. Hierbei ist es wichtig zwei Begriffe zu verstehen und zu interpretieren: So
geht es zum Einen um die „Richtigkeit“, dass heisst wie nah liegt das Scanergebnis
an der „echten“ Oberfläche, zum Anderen um die „Präzision“, sprich wie reproduzierbar das Scanergebnis ist. Abbildung 3 zeigt beide Begriffe schematisch anhand
einer Zielscheibe erklärt.
Abbildung 4 zeigt exemplarisch die Richtigkeit (Länge der Balken in positiver und
negativer Richtung) und Präzision (Fehlerbalken, Standardabweichung) verschiedener Intraoraler Scansysteme im Vergleich zum bisherigen Workflow mit konventioneller Abformung, Gipsmodell und laborgestützter Digitalisierung. Hierbei fällt
auf, dass sich die im konventionellen Workflow durch Abformung, Gipsmodellherstellung und extraorale Digitalisierung entstehenden Fehler aufsummieren. Das
bedeutet, dass sowohl die Richtigkeit, als auch die Wiederholbarkeit, sprich Präzision leidet. Im In-vitro-Vergleich zeigen sich hier durchweg geringere Abweichungen im Bereich der Intraoralscanner. Hierbei ist nach Auffassung des Autors
nicht unbedingt die Absolute Richtigkeit hervorzuheben, sondern vielmehr die
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Abbildung 3: Richtigkeit und Präzision: Die Lage der blauen Kreise zeigt die Relation der Scanergebnisse
im Vergleich zum Original (Referenzdatensatz / Zahn/ etc.). Der Begriff „Richtigkeit“ bezeichnet dabei die
Abweichung des Scanergebnisses zum Original, der Begriff „Präzision“ beschreibt den Durchmesser des
„Treffer feldes“ und somit die Reproduzierbarkeit des Scanergebnisses.

Abbildung 4: Genauigkeitsvergleich bei der Abformung eines Quadranten zwischen verschiedenen Intraoralscannern und dem herkömmlichen Vorgehen in vitro. Die Länge der Balken repräsentiert die Genauigkeit
einer Abformmethodik, der Fehlerbalken (Standardabweichung) die Präzision. (Quelle: teilweise veröffentlicht:
Güth et al. in Clin Oral Invest)

Präzision. So zeigen die geringen Standardabweichungen die hohe Wiederholbarkeit bezüglich der Genauigkeit der Digitalen Abformmethoden.
Klinisch gesehen bedeutet dies, dass wenn nach der digitalen Abformung die
Präparation vollständig erfasst ist – was sich bei dreidimensionaler Darstellung in
starker Vergrößerung auf dem Bildschirm leicht unmittelbar kontrollieren lässt –
kann von einem exakten Datensatz ausgegangen werden, der anschließend ins
Labor transferiert wird. Ebenfalls ermöglicht das direkte Feedback nach der Abformung eine Bewertung der Präparationsgeometrie und eine mögliche unmittelbare
Korrekturoption. Abbildung 5 und 6 zeigen dieselben Präparationen, einmal als
intraorale Fotographie, einmal als Datensatz. Hierbei wird der enorme Vorteil der
Darstellung des Datensatzes im Vergleich zur intraoralen Kontrollmöglichkeit ersichtlich.
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Abbildung 5: Intraorale Ansicht einer minimalinvasiven Präparation bei vorliegender Amelogenesis
Imperfecta.

Abbildung 6: Datensatz der selben Präparation nach
Intraoralscan mit dem Cerec-system (bluecam). Die
optimierte Kontrollmöglichkeit der Präparationsgeometrie wird deutlich und ermöglicht erwünschte
Korrekturen.

Vor diesem Hintergrund kann die Digitale Abformung hinsichtlich ihrer Genauigkeit
in Bereichen bis hin zu einem Quadranten bereits heute als adäquate Alternative
betrachtet werden, die mögliche Fehlerquellen des konventionellen Vorgehens ausschließt und somit den Abformprozess vorhersagbarer und kontrollierbarer gestaltet. Trotzdem sollten Interessenten vor dem Kauf nach unabhängigen systemspezifischen Studien fragen, in denen die Genauigkeit belegt wird und sich mit den
verschiedenen Handhabungen der Geräte vertraut machen.
Zudem ist die Genauigkeit stark von der Größe des Scanfeldes, sprich der angestrebten Versorgungs-Indikation, als auch von der jeweiligen Scanstrategie (Scanpfad) abhängig. Dies gilt insbesondere für den Einsatz der Intraoralscanner für
einen Gesamtkieferscan. Das komplexe Thema „Genauigkeitsanalysen im digitalen
Workflow“ ausführlicher zu betrachten würde allerdings den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Alternativ sei hier auf die Veröffentlichung der Ergebnisse der
CAD4practice-Konsensus-Konferenz 2014 (veröffentlicht in: Digitale Zahnheilkunde – Update 2014/15, Teamwork Special, teamwork-media.de) hingewiesen, die
für interessierte Leser einen ausführlichen, aktuellen und wissenschaftlich fundierten Überblick zum Thema Intraoralscan gibt.
Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass die wissenschaftliche Datenlage
bezüglich der Genauigkeit von Gesamtkieferscans noch nicht ausreichend ist. So
ist häufig noch nicht klar, ob mit allen Systemen Gesamtkieferscans sinnvoll sind.
Auch ist die Genauigkeit von Gesamtkieferscans stark von der angewendeten
Scanstrategie, die wiederum von System zu System unterschiedlich sein kann,
abhängig. In diesem Bereich sind weitere Studien notwendig, um die digitale
Abformung mit dem heutigen Standardvorgehen zu vergleichen. Neben den Universitäten sind jedoch ebenso alle Praktiker dazu aufgerufen, ihre Erfahrungen so
gut es geht zu dokumentieren und mitzuteilen, um einen möglichst breiten
Wissenspool zu schaffen.
Allerdings kann die digitale Abformung für einige Systeme (für die unabhängige
Studien vorliegen) jedoch bereits heute für Einzelrestaurationen auf Zähnen oder
Implantaten in einem Quadranten als Alternative zum bisherigen Vorgehen empfohlen werden. So lässt sich nach Auffassung des Autors die digitale intraorale
Abformung bereits heute routinemäßig in der täglichen Praxis für zahlreiche Indikationen einsetzen:
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Abbildung 7: Der Digitale Workflow zwischen Praxis, Labor und Fertigungszentrum (modifiziert nach: Güth JF,
Beuer F, Ramberger M, Schweiger J, Edelhoff D: Computer Aided Impressioning – Die Zukunft der
Abformung? Digital Dental News; 4. Jahrgang, Januar / Februar 2010; 26 – 38.)

•
•
•
•

Inlays / Onlays / Teilkronen
Kronen auf Zähnen und Implantaten
Quadranten Scans für kleine Brücken
Verlaufskontrollen (Rezessionen, Biokorrosionen, Abrasionen, Verschleiß verschiedener Restaurationsmaterialien,…)
Diese Auflistung der Indikationen deckt sich nach Auffassung des Autors weitestgehend mit der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage.
Neben der Genauigkeit des digitalen Abformprozesses selbst, müssen für ein vorhersagbares Ergebnis auch die Einzelschritte der angeschlossenen Prozesskette
präzise aufeinander abgestimmt sein (Abbildung 7). Erst wenn alle SoftwareParameter, Schleif- bzw. Fräsprozesse und eventuelle Sinterprozesse aufeinander
abgestimmt sind, können präzise und vorhersagbar passende Restaurationen gefertigt werden (Abbildung 8).
Diese aufeinander abgestimmten Schnittstellen sind eine Stärke geschlossener Systeme, die es dem Anwender jedoch nicht erlauben Daten aus den geschlossenen
Systemen zu exportieren, bzw. zu importieren. Dies wiederum ist ein großer Vorteil
offener Systeme, die es erlauben extern erhobene Daten zu importieren und wiederum auszugeben. Dies bedeutet allerdings, dass die Schnittstellen durch den
Anwender geschaffen und getestet werden müssen, was eine gewisse Expertise erfordert. Somit erscheint eine Kombination aus vordefinierten Schnittstellen (z.B. „Trusted workflows“) neben
der Möglichkeit Modell- und Restaurationsdaten zu im- und exportieren sinnvoll. Diese Kombination ermöglicht ein
schnelles Arbeiten bei der Versorgung
von Standardindikationen bei gleichzei- Abbildung 8: Innenabformung (fit-check) einer viertig maximaler Flexibilität, Erweiterbar- gliedrigen Brücke aus Zirkonoxid (LAVA Plus, 3M
Espe) auf Basis eines Intraoralscans.
keit und Datenhoheit für den Anwender.
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Abbildung 9: Scankopf des True Definition Scanners (3M Espe) während des Intraoralen Scannens als
Beispiel für ein per „Video-Modus“ scannendes System.

Allerdings erschwert die Vielfalt an Systemen und Neuentwicklungen dem praktisch tätigen Zahntechniker und Zahnarzt zunehmend den Überblick über das
Angebot und Leistungsvermögen der digitalen Scansysteme und der angeschlossenen Workflows zu behalten. Vor diesem Hintergrund scheint es umso wichtiger,
digitales know-how bei den (potentiellen) Anwendern aufzubauen, um bei der persönlichen Beurteilung der Scansysteme die richtigen Fragen zu stellen.
Neben der Genauigkeit des Digitalisierungsvorganges gilt es somit auch, das
Handling, sowie die Qualität und Konsistenz des angeschlossenen Workflows zu
beachten. Wichtige zu bewertende Parameter sind hierbei beispielsweise:
• Handelt es sich um ein geschlossenes oder offenes System?
• Existieren vordefinierte Schnittstellen (validierte Workflows?) zu CAD-Software
und CAM-Fertigung?
• Ist eine chairside-Fertigung grundsätzlich möglich?
• Existiert die Möglichkeit physische Modelle herzustellen? Können in diese
Modelle Laboranaloge für Implantate eingearbeitet werden?
• Wie und in welcher Qualität können „offene“ Daten in einem Standardformat
(z.B. STL) aus dem System exportiert werden? Entstehen dabei Extra-Kosten?
• Welche Schnittstellen zu anderen Technologien liegen vor (z.B. Implantationsplanung, digitale Axiographie und virtueller Artikulator)?
• Muss zum Scannen eine Mattierung der Oberfläche (Puderung) erfolgen?
• Handelt es sich um ein video-(ähnliches) oder ein click’n’drop-Aufnahme-Ver fahren (Abbildung 9)?
• Existieren bei geplanter Implantatabformung entsprechende Scananaloge für
die intraorale Anwendung?
• Existieren unabhängige wissenschaftliche Studien zum System?
• Größe des Scankopfes (Abbildung 10)
• Der Preis des Systems und die Unterhaltskosten (Updates, Scanfees, etc.)
• Möglichkeiten der weiterverarbeitenden Software
Nach Auffassung des Autors empfehlen sich für die Behandlung von Standardindikationen Systeme mit bereits vordefinierten Schnittstellen, dass heißt ein Workflow,
in dem die einzelnen Teileinheiten (Digitalisierung – CAD – CAM) bereits aufeinander abgestimmt sind. Dies ermöglicht die unkomplizierte, schnelle Anwendung
im Praxis- und Laboralltag. Allerdings muss auch jederzeit die Möglichkeit gege93

ben werden, diese „Workflow-Autobahn“ zu verlassen, um weitere Indikationen abzudecken und die erhobenen
Daten für weitere Anwendungen zu verwenden.
Nur wenn die Datenhoheit, und die
Entscheidung über die Weiter verarbeitung beim jeweiligen Anwender des
Systems liegt, lässt sich das enorme
Potential der digitalen Zahnheilkunde
optimal und auf den einzelnen Anwender individuell ausgerichtet nutzen.
Denn die digitale Abformung bietet weit
mehr als die simple Wiedergabe der klinischen Situation. Anwender werden in
Zukunft vermehrt in den neuen „digitalen“ Workflows denken, um die vielfältigen Möglichkeiten, die sich aus den
Abbildung 10: Intraoralscanner-Scanköpfe in Relaerhobenen Daten ergeben, zum Vorteil
tion zu einem zahnärztlichen Winkelstück: A: Lava
ihrer Patienten zu nutzen. So ergeben
C.O.S., B: True Definition Scanner (Prototoyp),
sich durch die Anwendung digitaler
C: Cerec AC bluecam, D: Cerec Omnicam, E: iTero
Technologien neue, minimalinvsive
und innovative Behandlungskonzepte,
die es ermöglichen unsere Patienten biomimetisch, schnell und kosteneffizient zu
versorgen. Als Beispiel sie hier das Münchener Implantatkonzept (kurz MIC nach
Beuer, Schweiger, Güth) aufgeführt, das Implantation und die Eingliederung der
entsprechenden Einzelkrone innerhalb von zwei Sitzungen beschreibt: Nach der
Insertion des Implantates wird, ausreichende Primärstabilität vorausgesetzt, intraoperativ ein Scankörper aufgeschraubt, und durch einen kurzen Scan mitsamt den
Nachbarzähnen erfasst (Abbildung 11). Der aufgenommene Datensatz kann dann
in den präoperativen Scan (Laborscan oder ebenfalls Intraoralscan) des Quadranten eingesetzt werden. Voraussetzung für diese Methode sind puderfreie intraorale Scansysteme.
Der zusammengefügte Datensatz wird anschließend zur weiteren Verarbeitung in
das Zahntechnische Labor gesendet. Während der geschlossenen Einheilphase
konstruiert nun der Zahntechniker die Restaurationen. Neben der CAM-Herstellung der Restaurationen, kann bei Bedarf auch ein meist additiv gefertigtes, computergestütztes Modell bestellt werden, in dem die Manipulierimplantate bereits
eingelassen sind. Nach Ende der Einheilphase können simultan zur Freilegung der
Implantate die fertiggestellten Restaurationen eingesetzt werden. Somit können
zum Einen biologische Grundsätze beachtet, zum anderen die Behandlungszeit
auf ein Minimum reduziert werden. Das MIC bietet ein gutes Beispiel, wie durch
den Einsatz digitaler Technologien, insbesondere der digitalen intraoralen Abformung, zum einen Arbeitsabläufe zeit- und kostenreduzierend gestaltet werden
können, zum anderen biologische Grundsätze geachtet und eingehalten werden.
Aber auch in komplexen Situationen kann nach den Erfahrungen des Autors die
Verknüpfung der Intraoralen Digitalen Erfassung mit bereits existierenden, digita94

Abbildung 11: Münchner Implantatkonzept: von links nach rechts: Nach Implantatinsertion aufgeschraubte
Scankörper, mit intraoralscanner (Zfx Intrascan) erhobener Datensatz, Während der Einheilzeit hergestellte
implantatgetragene Kronen, Kronen auf lasergesintertem Modell, bei Freilegung der Implantate eingegliederte
Restaurationen.

len Einzeltechnologien zu wesentlichen Vereinfachungen und einer Erhöhung der
Vorhersagbarkeit des Behandlungsergebnisses führen. Aktuell sind zwar erst wenige Schnittstellen praxisreif, jedoch ist davon auszugehen, dass sich die Entwicklung in diesem Bereich zukünftig stark beschleunigen wird. So werden nach und
nach die heute noch vorhandenen „analogen Lücken“ geschlossen werden und ein
immer breiteres Feld an Indikationen auf ausschließlich digitalem Weg versorgt
werden können. Als nächster Schritt ist hier sicherlich die Verknüpfung von digitaler Intraoraler Erfassung und digitaler Axiographie zu erwarten, die es ermöglicht
auch intraoral erfasste Daten schädelbezüglich in den digitalen Artikulator zu platzieren. Erste Schritte in dieser Richtung werden bereits von einigen Herstellern
gegangen. Zudem bietet auch die Integration von Digitaler Volumen-Tomographie
und 3D-Gesichtscannern ein weites Feld für Innovationen und neuen Behandlungskonzepten, nicht nur in der Implantationsplanung und ästhetischen Zahnheilkunde, sondern auch im Bereich der Alterszahnheilkunde und der herausnehmbaren Prothetik. Somit ist die digitale intraorale Erfassung heute nicht mehr
nur ein „Ersatz“ für unser heutiges Vorgehen, sondern entwickelt sich zunehmend
als Datenbasis für viele weitere Anwendungen.
Somit sollten wir bezüglich neuer digitaler Technologien, nicht nur versuchen
unsere konventionellen Arbeitsabläufe und Methoden digital zu kopieren, sondern
lernen, die Vorteile und den Mehrwert der digitalen Zahnheilkunde zu erkennen
und für alle Seiten gewinnbringend einzusetzen. Hierzu müssen Zahnärzte und
Zahntechniker im Team gemeinsam neue Wege erkunden und evaluieren wobei
wir auf traditionelles Wissen und Know-how auch in Zukunft nicht verzichten können. Denn es ist nicht die Technologie, die zu Fortschritt führt – sondern unser
Wissen und Können.
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14 Dr. Dipl.-Ing. (FH) B. Stawarczyk
Neue Werkstoffe 4.0 – Chancen und Möglichkeiten
Durch die rasanten Fortschritte in der Computer Aided Design/Computer Aided
Manufacturing (CAD/CAM) Technologie besteht die Möglichkeit aus diversen zahnfarbenen Werkstoffen ästhetische Restaurationen herzustellen. Von Jahr zu Jahr
wird die Palette der CAD/CAM-Werkstoffe grösser und unübersichtlicher. Neue
Werkstoffe wie einige Keramiken oder Hybridwerkstoffe können nun durch die
CAD/CAM-Technologie bearbeitet werden und in der Zahnmedizin Anwendung finden. CAD/CAM-Rohlinge werden industriell unter standardisierten Parametern gefertigten und subtraktiv mittels einer CAM-Einheit zum Zahnersatz herausgefräst/
formgeschliffen. Die kontrollierte industrielle Herstellung der Rohlinge sichert dabei
konstante Eigenschaften dieser Werkstoffe. So können die in der konventionellen
Herstellung entstehenden Verarbeitungsfehler, wie z.B. Inhomogenitäten, umgangen werden. Zudem ist aufgrund der industriellen Fertigung eine bessere Dokumentation, Rückverfolgbarkeit und Reproduzierbarkeit dieser Werkstoffe gegeben.
Durch die verbesserten Werkstoffeigenschaften steigen und ändern sich aber auch
deren Indikationsbereiche.
Die Schlagwörter wie „dämpfende Eigenschaften“ oder „zahnähnliches Verhalten“
gewinnen immer mehr an Bedeutung, vor allem bei Implantat-getragenen Restaurationen. Somit nehmen die Kunststoffe, neben den Keramiken einen wichtigen
Platz in der Zahnmedizin und vor allem in der Prothetik ein. Oft werden diese
Werkstoffe aufgrund der industriellen Herstellung als Hochleistungspolymere bzw.
-Kunststoffe bezeichnet. Zudem herrscht ein eindeutiger Trend in Richtung minimalinvasive Behandlungskonzepte in der restaurativen Zahnmedizin. Ein weiterer
Vorteil der Kunststoffe im Vergleich zu Keramiken, ist das leicht elastische Verhalten. Das führt zu problemlosen Schleif-/Fräsprozessen bei der CAM-Herstellung
und garantiert eine höhere Kantenstabilität bei dünn auslaufenden Restaurationsrändern. PMMA- und Komposit-basierte Werkstoffe (Abb. 1), Hybridmaterialien
oder die Werkstoffgruppe der Polyaryletherketone (PAEK) (Abb. 2), diese Begriffe
sind den Laboratorien und Praxen nicht mehr fremd. In diesem Vortrag werden
diese Werkstoffe und deren Möglichkeiten vorgestellt und gegenübergestellt. Die
mechanischen, chemischen und optischen Eigenschaften dieser Hochleistungskunststoffe werden an Hand von Studien diskutiert. Die Hauptfragen des Vortrages
sind: Können diese Werkstoffe die gleichen Indikationsbereiche abdecken? Was
sind überhaupt die sinnvollen Indikationsbereiche? Sind sie für eine permanente
Versorgung geeignet, oder dürfen sie nur als provisorisches Material eingesetzt
werden? Ausserdem sind immer noch einige Bereiche dieser Werkstoffe nicht
genügend erforscht.
CAD/CAM-Kunststoffe auf PMMA-Basis sind als Langzeitprovisorien für bis zu viergliedrige Brücken freigegeben. Komposite bzw. Hybridwerkstoffe mit einem erhöhten keramischen Anteil, werden auch als definitive Versorgung für Einzelzahnrestaurationen diskutiert. CAD/CAM-Kunststoffe weisen im Vergleich zu konventio96

Abb. 1: Diverse CAD/CAM-Komposite Rohlinge

Abb. 2: PAEK-Werkstoffe in Granulat, Pellet and
CAD/CAM-Rohling-Form.

nellen im Labor bzw. Praxis auspolymerisierten Kunststoffen bessere mechanische
und optische Eigenschaften auf. Häufig wird die Frage gestellt, was muss man bei
der Be- und Verarbeitung dieser Hochleistungskunststoffe berücksichtigen? Wie
gefährlich ist wirklich die Kontamination dieser Werkstoffe mit Alkohol? Ausserdem
bedingt durch die optimale Polymerisation und den geringen Restmonomeranteil,
sind an ihrer Oberfläche kaum freie Kohlenstoffdoppelbindungen zum Andocken
an weitere Kunststoffe verfügbar. Deswegen ist eine Oberflächenvergrößerung
durch Strahlen sowie eine Anwendung von zusätzlichen Adhäsivsystemen notwendig. So zeigte der Einsatz von Dimethacrylat-Adhäsivsystemen, welche MMA-Monomere enthalten, eine sehr gute Verbundfestigkeitssteigerung. Es wird diskutiert,
dass die MMA-Monomere die Kunststoffoberfläche anlösen und die Kohlenstoffdoppelbindungen aktivieren können, welche später an weitere Kohlenstoffdoppelbindungen der Verblend-/Befestigungsmaterialien anpolymerisieren. Des Weiteren
ist eine intraorale Reparaturmöglichkeit dieser Restaurationen wichtig, welche
ebenfalls im Rahmen dieses Vortrages diskutiert wird.
Neben den CAD/CAM-Kunststoffen auf PMMA-Basis und den Kompositen, ist seit
wenigen Jahren der Hochleistungswerkstoff PAEK, auch als Polyetheretherketon
(PEEK) oder Polyetherketonketon (PEKK) in der Zahnmedizin bekannt. Die Unterschiede der Untergruppen von PAEK werden vorgestellt. PAEK beinhalten gleichzeitig amorphe aber auch kristalline Anteile. Was bedeutet das für die klinische
Anwendung? Warum gibt es gefüllte und ungefüllte PAEK-Werkstoffe? Sind die
Indikationsbereiche deswegen anders? Da der Thermoplast monomerfrei ist, ist
auch hier ein Andocken an weitere Dimethacrylate ohne Vorbehandlung der Ober fläche nahezu unmöglich. Untersuchungen zeigten, dass sich die Oberfläche
durch das Ätzen mit Schwefelsäure signifikant vergrößert, die Benetzbarkeit erhöht
wird und somit die Verbundfestigkeit zu weiteren Kunststoffen ohne Anwendung
zusätzlicher Adhäsivsysteme steigt. Allerdings ist das Ätzen mit hochkonzentrierter
Schwefelsäure sehr gefährlich und kann im Labor oder in der Praxis nicht ohne
zusätzliche Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Nach Korundstrahlen bzw.
Kaltplasmavorbehandlung kann im Gegensatz zu Ätzung zwar eine bessere Benetzbarkeit jedoch keine Verbesserung des Verbundes nachgewiesen werden. Die
Konditionierung mit gezielten Adhäsivsystemen hingegen kann das Ätzen mit
Schwefelsäure ersetzen. Insofern wird basierend auf in-vitro Studien empfohlen,
97

Abb. 3: PEEK-Oberflächen nach:
a. Plasmavorbehandlung,
b. Schwefelsäureätzung,
c. Piranhasäureätzung und
d. Korundstrahlen mit Aluminiumoxidpulver

Abb. 4: PEEK-verblendete Brücke nach einer
Alterung im Thermolastwechsel

Abb. 5: Bruchlastmessung einer verblendeten PEEKBrücke

Abb. 6: CAD/CAM Rohling aus PEEK, aus dem dreigliedrige Brücken herausgefräst wurden

PEEK-Restaurationen unmittelbar vor dem Befestigen oder Verblenden zu stahlen
und sie anschließend mittels Adhäsivsysteme zu konditionieren. Die unterschiedlichen PEEK-Oberflächenvorbehandlungen im Bezug auf die Oberflächenvergrößerung sind in der Abbildung 3 dargestellt. In diesem Vortrag soll die Befestigung und
das Verblenden mit Kompositen ausführlich vorgestellt und diskutiert werden.
Auch die momentan noch bestehen Probleme der Verblendung werden aufgezeichnet (Abb. 4, 5). Letztendlich können PAEK-Restaurationen auf zwei verschiedenen
Wegen hergestellt werden, nämlich im Pressverfahren oder mittels der CAD/CAM
Technologie (Abb. 6). Die Unterschiedlichen Verfahren führen zu unterschiedlichen Eigenschaften des Werkstoffes. Auch das Thema soll in dem Vortrag angesprochen werden. Wichtig für den Anwender sind ebenfalls die Grenzen und somit
die Kontraindikationen dieser Werkstoffe zu kennen, welche in diesem Vortrag
ebenfalls skizziert werden sollen. Alle Aussagen werden mit Studien belegt.
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15 PD Dr. Dipl.-Ing. (FH) M. Rosentritt
Zirkonoxid richtig eingesetzt! Materialkundliche Grundlagen
für die klinische Anwendung
Aufgrund ihrer sehr guten mechanischen Eigenschaften und ihrer zahnfarbenen
Ästhetik stellt Zirkonoxidkeramik einen interessanten Werkstoff für vollkeramischen
festsitzenden Zahnersatz dar. Neben verblendeten Zirkongerüsten steigt zudem die
Nachfrage nach vollanatomischen Zahnersatz unter Verwendung von transluzenten oder farblich geschichteten Materialen. Die indikations- und werkstoffgerechte
Auswahl und Anwendung eines vollkeramischen Systems erfordert im Vorfeld eine
umfassende Kenntnis der Materialien sowie eine Diagnostik und Planung, die die
Wünsche und Erwartungshaltung des Patienten mit einbezieht. Verschiedene
Werkstoffgruppen und unzählige Varianten und Untergruppen in den einzelnen
Materialklassen erlauben dem Anwender oft nur einen groben Überblick über die
Möglichkeiten und Einschränkungen der keramischen Materialien. Mit zunehmender Differenzierung der Keramiken sind besonders Kenntnisse der Bearbeitungsverfahren und der Befestigung für eine erfolgreiche Behandlung erforderlich.
Unklarheiten können zu Fehleinschätzungen und letztendlich zum Ausfall der
Versorgung führen. Eine breite Basis an fundiertem Wissen über die Werkstoffe
erscheint daher sinnvoll. Bereits einige werkstoffkundliche Grundlagen können in
diesem Zusammenhang zur Optimierung des Zahnersatzes sowie zur Vermeidung
von Fehlern beitragen und damit zu langanhaltendem Erfolg verhelfen. Der Erfolg
einer keramischen Versorgung erfordert daher immer keramikgerechtes Denken
und Arbeiten und eine gute Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Zahntechniker.
Für den Anwender stellen sich besonders Fragen zu den Möglichkeiten der Befestigung der Versorgungen und den damit verbundenen entsprechenden Gerüstvorbehandlungen. Weiterhin kommt der intra-oralen Bearbeitung der vollkeramischen

Abb. 1: Zirkonoberfläche: Defekte durch Bearbeitung

99

Versorgung für die optimale Anpassung der okklusalen Kontaktsituation durch einschleifen, polieren oder glasieren eine besondere Bedeutung zu. Hiermit verbunden ist der Einfluss der Bearbeitung auf die langfristige Beständigkeit der Werkstoffe gegen Rissbildung oder Abrasion, aber auch der Schutz der antagonistischen
Zähne.
Im Vergleich zu den Glaskeramiken lässt sich Zirkonoxid nicht mit herkömmlichen
Verfahren ätzen, daher sollten zur Oberflächenbearbeitung mechanische Verfahren
wie das Aufrauen mit rotierenden Instrumenten sowie das Strahlen z.B. mit
Aluminiumoxid eingesetzt werden. Allerdings kann die Bearbeitung der Materialoberflächen zur gewünschten Aufrauhung, aber auch zu einer folgenschweren Beschädigung des Materials führen. Zur mechanischen Bearbeitung von Zirkonoxid
liegen in der wissenschaftlichen Literatur teilweise widersprüchliche Ergebnisse
vor. Prinzipiell kann eine Oberflächenbehandlung zu einer lokalen Phasenumwandlung des Gefüges des Zirkonoxids und damit letztendlich zu einer Schwächung des Werkstoffes führen. Hintergrund dieser Phasenumwandlung sind die
kristallinen Konfigurationen des Materials: Zirkonoxid liegt bei 2706 °C in kubischer, bei 2370 °C in tetragonaler und bei 1163°C in monokliner Phase vor. Durch
Zugabe von geringen Mengen Yttrium wird nun die tetragonale Phase teilstabilisiert, d.h. es liegt teilweise bei Raumtemperatur tetragonales Zirkonoxid vor. Bringt
man nun Energie ein, wandeln sich tetragonale Anteile in monokline Anteile um.
Dies ist mit einer lokalen Volumenzunahme verbunden und z.B. ein Riss wird aufgehalten.
Durch Strahlen, Schleifen oder Polieren werden derartige Umwandlungen ebenfalls ausgelöst und der „Schutzmechanismus“ von Zirkonoxid geht damit teilweise
verloren und der Anteil an monokliner Phase erhöht sich. Daher sind alle Behandlungen mit wenig Energieeintrag zu bevorzugen. Alle Keramiken sind zudem empfindlich gegen Rissbildung und Risswachstum. Werden Defekte und Risse durch
eine unsachgemäße Bearbeitung induziert, können diese Schädigungen umgehend oder verzögert (sub-kritisches Risswachstum) zum Bruch der Versorgung
führen. Daher ist es nötig die keramischen Oberflächen schonend zu bearbeiten
und besonders tiefergehende Defekte zu vermeiden. Bei rotierenden Instrumenten
sollten kleinere Korngrößen (fein bis extrafein ca. 30 – 50µm) der Schleifkörper mit
wenig Anpressdruck verwendet werden, bei strahlender Bearbeitung z.B. Al2O3
zwischen ca. 50 – 100µm bei 0,5 – 2,5 bar mit kurzen Strahlzeiten (10 – 20s). Eine
entsprechende effektive Kühlung ist nötig, da durch die lokale Wärmeentwicklung,
verbunden mit erhöhtem Druck, derartige Umwandlungen begünstigt werden.
Besonders zu hohe Drehzahlen und stumpfe Schleifkörper sind kontraproduktiv. Es
gibt Hinweise darauf, dass unter Kühlung mehr Materialabtrag stattfindet und
weniger Verspannungen im Kristallgitter der Keramik auftreten, also effektiver und
schonender gearbeitet wird. Wird die Bearbeitung sorgfältig und vorsichtig vorgenommen, liegen die Anteile der Phasenumwandlung unter 0.1%.
Für etliche Vollkeramiksysteme besteht die Option der adhäsiven als auch der konventionellen Befestigung. Allerdings müssen Keramiken mit Festigkeiten unter 350
MPa ausschließlich adhäsiv befestigt werden. Aufgrund der hohen Festigkeit von
Versorgungen aus Zirkoniumdioxidkeramik sind durch eine konventionelle Befestigung bei korrekter Präparation keine Einbußen in der Stabilität der Versorgung zu
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Abb. 2: Zirkonoberflächen nach Einschleifen bzw.
Politur

erwarten. In-vitro Ergebnisse zeigen, dass bei Zirkoniumdioxid weder die Befestigungsart (konventionell/adhäsiv) noch die Breite des Zementspalts (10 – 40 µm)
einen signifikanten Einfluss auf die Bruchfestigkeiten der Gerüste bzw. Chippingraten haben. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass Porositäten und Verarbeitungsfehler des Befestigungszements den Bruchwiderstand der Gerüste beeinflussen
können. Die adhäsive Befestigung erscheint indiziert, wenn mindestens ein Teil
der Präparation nur unzureichend gemäß den Richtlinien erfolgen kann, d.h. wenn
die Präparationswinkel zu flach oder die Stumpfhöhe zu kurz ist. In diesen Fällen
wird nur mit der adhäsiven Befestigung ein dauerhafter Verbund erreicht.
Glatte Werkstoffoberflächen reduzierten die Plaqueanlagerung, fühlen sich für den
Patienten spürbar besser an, geben dem Zahnersatz Glanz, reduzieren zudem die
Anfälligkeit gegen Risswachstum und verbessern das Verschleissverhalten. Da sich
glattes Zirkonoxid aufgrund der großen Härte nicht oder nur wenig abradiert ist es
im Vergleich zu herkömmlichen Keramiken sogar schonender zu den Antagonisten. Durch die Bearbeitung der Keramik z.B. beim Anpassen der Kontaktpunkte
kann es neben der oben beschriebenen Phasenumwandlung auch zu extremen
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Beschädigungen der Werkstoffoberfläche und zur Einbringung von oberflächlichen
Rissen kommen. Daher sollten die Versorgungen nach dem Einstellen der Kontaktsituation und evtl. auch bei gelegentlichen Recalls gewissenhaft glattpoliert,
bestenfalls vor der Eingliederung sogar glasiert werden. Zur Politur können unterschiedliche Poliersets eingesetzt werden, die sich allerdings in Zusammensetzung
und Polierleistung unterscheiden. Erste Ergebnisse belegen, dass mit der stufenweisen Steigerung der Feinheitsgrade der Polierer die besten Ergebnisse in punkto
Abtragsleistung und Oberflächenschonung erzielt werden können. Zudem gilt,
dass auch bei einer Trockenpolitur die Energieeinbringung durch geringen Anpressdruck sowie angepasste Drehzahlen so gering wie möglich gehalten werden
sollte. Durch eine gute Politur können sehr geringe Rauigkeitswerte erzielt werden,
die im Bereich einer Glasur liegen. Allerdings gilt: jede Manipulation der Ober flächen, wie Schleifen, Polieren oder Strahlen sollte wenn möglich auf ein Mindestmaß reduziert werden.

16 ZTM H.-D. Kraus
Wege in der Altersprothetik – unter Berücksichtigung von Patientenwunsch
und Möglichkeiten
Selbst im hohen Alter besitzen viele Menschen noch eine Eitelkeit und auch der
Anspruch, einem bestimmten Schönheitsideal zu genügen, verliert für sie niemals
an Wichtigkeit.
Ansprüche, die heute an uns gestellt werden, sind ein voller, nahezu faltenfreier
Mund und Sicherheit beim Auftreten in Gesellschaft, vor allem aber: wirklich noch
„Biss“ zu haben! Auch im Zeitalter von Elektronik, Scannern und CAD-CAM wird
auch für diese neuen Techniken immer noch das Wissen über Funktionen des
Kausystems, Okklusion, Ästhetik, Harmonie und ihre handwerkliche Umsetzung
verlangt.
Stand Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre die Funktion im Mittelpunkt
(Veneers und vollkeramische Systeme existierten nur am Rande) so gerät sie heutzutage mehr und mehr zu einer ungeliebten Randerscheinung.
Dennoch erleben die klassischen Aufwachstechniken nach Payne-Lundeen, P.K.
Thomas – damals exzessiv ausgelebt in Inlay-Onlay-Straßen und Metallkauflächen
bei VMK-Versorgungen – und das biomechanische Prinzip von M. H. Polz im
Augenblick bei den Lithium-Disilikat-Presskeramiken (Zirkoniumoxid) eine Renaissance.
Da sich diese Werkstoffe durch große Härte auszeichnen, können funktionell falsch
gestaltete Kauflächen vom Patienten nicht mehr „eingeknirscht“ werden und füh102

Abb. 1 und 2: Vorher: nicht gerade ein strahlendes
Lächeln

Abb. 3 und 4: Nachher: Lächeln wie es sein soll

ren daher auf lange Sicht zu Myoarthropathien (Kiefergelenksbeschwerden), Parafunktionen und den daraus resultierenden Problemen.
Bei totalem undkombiniertem Zahnersatz führt die Funktionslehre (= Aufwachstechnik) seit vielen Jahren ein eher stiefmütterliches Dasein. Dabei sind die Bewegungsabläufe in einem zahnlosen oder nur noch mit wenig Zähnen bestückten
Mund dieselben wie bei einem Vollbezahnten. Dies bedeutet, dass Vollprothesen
und kombinierte Arbeiten auf natürlichen Pfeilern oder Implantaten gleich
„funktionieren“ wie festsitzender Zahnersatz und deshalb nach den gleichen
Funktionsprinzipien angefertigt werden
müssen.

Abb. 5: Festsitzender Zahnersatz aus Vollkeramik
mit korrekt platzierten okklusalen Stops
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Der Weg für unsere Patientin:

Abb. 6: Ausgangssituation: OK mit 6 Implantaten,
UK mit 4 Implantaten. Ziel: abnehmbarer
Zahnersatz mit Teleskopen als Halteelemente

Abb. 7: Obere Frontzähne sind auch beim Lächeln
kaum zu sehen.

Neu: Front

Abb. 8

Die Premium Zahnformen mit 3D-MultilayeringSchichtung, Opaleszenz und Transparenz sind identisch mit natürlichen Zähnen und lassen sich mit
verschiedenen Seitenzahnlinien unterschiedlicher
Höckerneigung kombinieren.
Frontzahnaufstellung: bei der vorhandenen Prothese
wurden die alten Frontzähne Zahn für Zahn entfernt.
Die Aufstellung der neuen Frontzähne erfolgte nach
ästhetischen und phonetischen Aspekten. Manchmal
ist allein die Aufstellung der oberen mittleren Frontzähne sehr zeitaufwendig (Gesichtsmitte, richtige
sichtbare Zahnlänge bei S-und F-Lauten). Auch die
Zahnlänge nach cranial (Beginn der künstlichen
Gingiva) wird direkt am Patienten festgelegt.

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12
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Okklusion nach 8-jähriger Tragezeit

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15

Abb. 16

Abb. 17

Stark abradierte Kauflächen führen zum Verlust der ursprünglichen Bisshöhe
• Folge Gesichtslänge verkürzt sich, führt zu älter wirkendem Aussehen
• Bei Neuaufstellung müssen Backenzähne mit flacher Höckerneigung verwendet werden, da der ältere Patient mit steilen Höckern nicht zurecht kommen
würde
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Abb. 18: Idealis 8 ist eine für die Implantat- und
Geroprothetik entwickelte Seitenzahnlinie mit natürlich reduzierten Höckern, welche einen Bewegungsfreiheitsgrad von mindestens 0,5mm in jede Richtung aus der eindeutigen Zentrik heraus bietet. Dies
harmonisiert implantatretinierte mit gingival-gelagerter Prothetik, selbst bei schwieriger Zentrik und
CMD-Problematik.

In unserem Fall lag eine Zahn-zu-Zahn-Beziehung
vor. (UK eine halbe Prämolarenbreite nach distal
verschoben)  erfordert etwas Zeit beim Einschleifen der Zähne.
Abb. 19: Kontaktbeziehung: okklusale Stops bei
Neutralverzahnung (Zahn zu Zwei-Zahn Beziehung)

Abb. 20: Backenzahn Neuaufstellung

Abb. 22: Vorhandene Prothese zur Fertigstellung
vorbereitet
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Abb. 21: Backenzahn Neuaufstellung

Abb. 23 und 24: Okklusale Stops nach Polymerisation und re-okkludieren der Prothesen. Die Lage der Stops
enspricht der korrekten Lage der Stops bei festsitzendem Zahnersatz.

Abb. 25: Front-Eckzahnführung

Abb. 26: Gruppenführung bei Laterotrosion
(Ziel: sequentielle Laterotrosionsführung)

Abb. 27: Führungsschliffflächen bei retrusiver
Surtrusion

Abb. 28: Balancen bei Mediotrusion mit immediate
sideshift von 2,5 mm
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Abb. 29: Finish der Exkursionsbewegungen auf dem
Gipsrüttler mit Bimsmehl zwischen den Zahnreihen

Abb. 30: Vorbereitung der Prothese zur
Individualisierung der Gingiva

Abb. 31– 34: Intuitives, freies Schichten von lichthärtendemPala – cre-active® Material, unter stetiger optischer
Kontrolle bist zum Erreichen der individuellen Farbe und Form.

Abb. 35: Die fertige Arbeit im Mund des Patienten
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Unter vorgehaltener Hand wird darüber spekuliert, dass die heutige Technik mit
sehr harten Materialien und zufälliger ??? Okklusion keine Langzeiterfolge erzielen
wird wie gnathologisch richtig gefertigten Arbeiten der 80er und 90er Jahre; diese
funktionieren häufig noch bis heute! Deren anfängliche Point-Zentrik nutzte sich
im Lauf der Jahrzehnte so ab, dass sich eine durch den täglichen eGebrauch entstanden Schlifflächenokklusion eingestellte. Nach Motsch findet man diese Okklusion mit planparallelen Schliffflächen im µ-Bereich auch in der Anthropologie bei
natürlichen Gebissen, die niemals eine Zahnbehandlung erfahren hatten.
Auch die anfängliche Front-Eckzahn-geführte Okklusion verliert im Lauf der Jahre
an Führungsdominanz und es stellt sich allmählich eine Gruppenführung ein.
Voraussetzungen sind allerdings, dass die Okklusionskurven harmonisch sind und
die B-Kontakte auf den richtigen Abhängen liegen. Im weiteren Verlauf entstehen
dann auch Balance-Kontakte und mit der Zeit ein gleichmäßiges Gleiten der
Zähne, das auf keinen Fall eingeschliffen werden sollte (da es sich ja wie im natürlichen Gebiß so von selbst entwickelt hat). Die Stampfhöcker der unteren Zähne
müssen sich in den mesialen Gruben oder auf den Randleisten der oberen
Backenzähne abgestützen, da sie sonst bei der Medio-Protrusion aneinander hängen bleiben. Folge: starke Schliffflächen, die nicht physiologisch sind und zu starken Beschwerden führen (Zähne werden locker, Kiefergelenksbeschwerden treten
auf).
Deshalb müssen diese Prinzipien umso mehr bei den gegenwärtigen, modernen
und sehr harten Materialien Anwendung finden, da sonst mit einer starken Zunahme von CMD (=craniomandibulärer Dysfunktion), Kiefergelenksbeschwerden
und Zahnlockerungen gerechnet werden muss. Besonders bei implantatgetragenen Restaurationen müssen horizontale Schubkräfte durch präzise Gestaltung der
Funktion vermieden werden, da diese sonst zu vorzeitigem Implantat-Verlust führen.
Man könnte fast meinen, dass die Zahnmedizin – ähnlich wie die Automobilindustrie – von einer qualitativ hochwertigen, langfristigen Versorgung auf eine
kurzfristig angelegte, schnelle, reparatur- und erneuerungsbedürftige Minderqualität umschwenkt. Zahnersatz soll wie dort offensichtlich nicht mehr länger als
10 Jahre halten. Diese Mentalität kommt aber auch aus der Bevölkerung und von
den Krankenkassen, wo ein Suchen nach Billigangeboten über das Internet propagiert wird.
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17 ZT J. Schweiger
Möglichkeiten und Potentiale der Digitalen Prothetik
Derzeit wird bereits ein erheblicher Teil der prothetischen Arbeiten im digitalen
Verfahren hergestellt. Dieser Anteil und die Geschwindigkeit der digitalen Entwicklung werden sich zukünftig weiter erhöhen. Das Spektrum der Indikationen reicht
dabei von der Herstellung von einfachen Kronen und Brückengerüsten bis zu komplexen Versorgungen auf Implantaten. Auch im Bereich der herausnehmbaren
Prothetik sind mittlerweile sehr interessante Lösungsansätze erkennbar. So reicht
hier das Spektrum vom digital konstruierten Modellguss, der anschließend mittels

1
Abb. 1 bis 4: Im Bereich der herausnehmbaren
Prothetik reicht das Spektrum mittlerweile vom
digital konstruierten Modellguss über die CAD/CAMgefertigte Totalprothese bis hin zu adjustierten und
vollanatomischen Aufbissschienen. (Bildquelle
Abb. 1: EOS GmbH, Krailling)

2

3
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4

Additiver Verfahren (Lasersintern, 3D-Druck) in eine Realgeometrie umgesetzt wird
bis hin zur digital hergestellten Totalprothetik (Abb. 1 und 2). Allerdings muss hier
sicherlich die Einschränkung gemacht werden, dass sich die meisten dieser Ansätze derzeit noch im Prototypenstadium befinden. Es ist noch erheblicher Entwicklungsaufwand notwendig, um hier perfekte technische Lösungen anbieten zu können, die in der Materialqualität und in der Wirtschaftlichkeit zu den derzeit
vorhandenen analogen Verfahren konkurrenzfähig sind. Ganz anders sieht es bei
den adjustierten Aufbissschienen aus. Diese können mittlerweile mit einer sehr
hohen Effizienz durch die CAD/CAM-Technologie aus Industrierohlingen in reproduzierbar hoher Qualität und Passgenauigkeit gefertigt werden. Insbesondere die
Wiederholbarkeit bei einer Schädigung der Schiene bildet einen enormen Vorteil
gegenüber der bisherigen analogen Technik (Abb. 3). An der Zahnklinik der LMU
München wurde auf der Basis dieser digitalen Aufbissschienen das Konzept der
„Zahnfarbenen vollanatomischen Aufbissschienen“ (Abb. 4) entwickelt, welche bei

5

Abb. 5 bis 7: Die „Multilayering Technologie“ (= Digitale Verblendung) ist eine Entwicklung aus der
Zahnklinik der LMU München

6

7
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Veränderungen der VDO den Schritt zwischen Schienentherapie und Langzeitprovisorischer Phase effizienter gestalten könnten.
Die Computergestütze Konstruktion (CAD = Computer Aided Design) und die
anschließende Fertigung mittels rechnergestützter Fertigungssysteme (CAM =
Computer Aided Manufacturing) bietet sich insbesondere auch für Vollanatomische
Restaurationen an. Die Materialpalette für diese Restaurationsart wird durch neue
Entwicklungen sowohl im Bereich der oxidischen Hochleistungskeramiken als
auch im Bereich der Glaskeramiken, Kunststoffe und Hybridmaterialen ständig
erweitert. Darüberhinaus bieten Digitale Verbundsysteme, bei denen die verschiedenen Teile einer Restauration aus verschiedenen Werkstoffen gefertigt und anschließend miteinander verbunden werden, neue Möglichkeiten mit herausragenden Festigkeitswerten. Diese sogenannte „Multilayering Technologie“ (Abb. 5 bis
7), ebenfalls eine Entwicklung aus der Zahnklinik der LMU München, kann dabei
mit verschiedenen Materialvarianten ausgeführt werden, wie beispielsweise die
Kombination aus Zirkonoxid-Gerüsten mit Lithium-Disilikat-Verblendungen oder
CoCr-Gerüste mit Hochleistungspolymeren bzw. Kompositmaterialen. Hier werden
sicherlich zukünftig weitere neue und interessante Kombinationen zu erwarten
sein. Zwei Vorteile resultieren aus dieser Multilayering-Technologie: Zum Einen
sind es werkstoffkundliche Vorteile, welche sich in höheren mechanischen Werten
wiederspiegeln, zum Anderen sind es ökonomische Aspekte, welche eine Reduktion der Kosten für die Erstellung der Verblendungen bewirken.

8

9
Abb. 8 bis 10: Zahnstrukturdatenbanken, ebenfalls
eine Entwicklung der Zahnklinik der LMU München,
werden zukünftig ganz neue Ansätze zur Fertigung
von ästhetischem Zahnersatz bieten.

10

112

11
Abb. 11: Ein Thema des begleitenden Workshops sind die Möglichkeiten von verschraubten Lösungen auf
Implantaten mit abgewinkelten Schraubenkanälen (Heraeus cara i-Abutment, i-Bridge, i-Bar). (Bildquelle:
Heraeus Kulzer, Hanau)

Ganz neue Möglichkeiten bieten sogenannte Zahnstrukturdatenbanken (Abb. 8
und 9), mit deren Hilfe beispielsweise Dentinkernkronen/Dentinkernbrücken gefertigt werden können (Abb. 10). Das Grundprinzip dieser neuen und patentierten
Technologie besteht darin, dass es einen mathematisch definierbaren Zusammenhang zwischen der Zahnaußenform (OES = Outer Enamel Surface) und dem
Dentinkern (DEJ = Dentin-Enamel-Junction = Dentinschmelzgrenze) gibt. Dies
dient als Vorbild für ein innovatives CAD-Verfahren und schafft neue Möglichkeiten
für naturidentischen Zahnersatz mittels digitaler Herstellungsverfahren (CAD/CAM
und RP).
Im begleitenden Workshop wird mit den Teilnehmern das Thema „Zementierung
oder Verschraubung von Implantat-Suprakonstruktionen“ bearbeitet, wobei hier
insbesondere die Möglichkeiten verschraubter Kronen, Brücken und Stege mit
abgewinkelten Schraubenkanälen (Heraeus cara i-Abutment, i-Bridge, i-Bar) erläutert werden (Abb. 11). Zudem werden die Möglichkeiten der MultilayeringTechnologie und die dazugehörigen Materialien vorgestellt.
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18 Dr. M. Hopp
Wurzelidentische Hybridimplantate von der Diagnostik bis zur Prothetik
Zusammenfassung
Nach verschiedenen Versuchen Zähne oder Zahnwurzeln als wurzelidentische Implantate durch Verfüllen der Alveolen, Doublierung und Kopierfräsen umzusetzen,
ist mit der Einführung von 3-D-Röntgendaten in der Diagnostik und der CAD/CAMFertigung der Implantatkörper ein neues Kapitel der wurzelidentischen Implantate
aufgeschlagen worden, das sowohl Titan-, Hybrid- und Zirkondioxidimplantate
sowie in Zukunft auch Kunststoffimplantate möglich macht. Der vorliegende Artikel
beschreibt das planerische, fertigungstechnische, implantologische und prothetische Vorgehen bei wurzelidentischen Implantaten nach dem Replicate™-Prinzip.
Einleitung
Die Implantation von völlig oder bedingt wurzelidentischen Formkörpern in die
leere Alveole reicht bis ins Altertum. Der Erfolg ist eine Frage von Material,
Technologie und klinischem Vorgehen. Muschelscherben, Knochen-, Stein- oder
Holzstücke sowie menschliche – vitale bzw. Leichenmaterial – oder tierische
Zähne brachten nur sehr bedingte Erfolge (Brinkmann & Brinkmann 1995).
In der Neuzeit entwickelte sich die Technik rasant durch die anatomischen, physiologischen und immunologischen Kenntnisse sowie Herstellungsverfahren und
Materialien. Einige ausgewählte moderne Verfahren der Implantatherstellung wurzelidentischer Implantate sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
Autor

System

Material

Kutscher (1991)

Gegossenes
Individuelles
Sofortimplantat
(GISI)
BioDesignimplantat
ReImplant
Replicate®

Gegossenes Titan

Herstellung

Zahntechnische
Doublierung des
extrahierten Zahnes
und Titanguss
Gerold & Klaus
Gefrästes Titan
Kopierfräsung mit
(1995)
Kompensation des
Parodontalspaltes
Hybridimplantat aus
CAD/CAMRubbert (2006)
Titan und ZrO2
frästechnische
verlötet mit Glasloten
Herstellung nach
DICOM-Datensatz
CAD/CAMPirker & Kocher
Root-analogue
Gefrästes ZrO2
(2008)
implant
frästechnische
Herstellung nach
Laserscan
Mangano et al.
Root-analogue
Lasergesintertes Titan Metall Laser Sinterung
(2013)
implant (RAI)
(DLMS) nach
DICOM-Datensatz
Tabelle 1: Ausgewählte Verfahren und Materialien der moderneren Implantatherstellung
Implantate
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Abutment
-integration
Implantat entspricht
Komplettzahn
mit Krone
Wurzel mit Gewinde
zur Abutmentintegration
Abutment bei
Herstellung integriert

Abutment bei
Herstellung integriert

Abutment bei
Herstellung integriert
wurzelidentischer

Die Suche nach dem idealen Implantat und deren Form in der Historie brachte
selbst bei den wurzelidentischen und wurzelähnlichen Implantaten eine Vielzahl
von Entwicklungen hervor. Beispiele sind für wurzelidentische Implantate, teils mit
zusätzlichen Retentionsstrukturen das Patent von Morrison (1940), die sowohl als
Einzelzähne, wie auch als Brückenanker konzipiert waren. Alshuckian (1955)
patentierte hakenförmige Metallimplantate, die sich der Form der Alveole anschmiegten und über zusätzliche Retentionen in der Alveolenwand verankert waren. Bei mehrwurzligen Zähnen bestanden dementsprechend mehrere Haken, die
in die Alveole reichten. Auch aktivierbare Formen sind beschrieben worden, die
über eine spreizende Schraube die Haken gegen die Alveolarwand auseinanderpressten. Konisch wurzelförmige Implantate mit zusätzlichen bolzenförmigen
Verankerungen, die in eine artifizielle Knochenkavität gesetzt werden sollten patentierten Kiernan & Warwick (1958). Diese Liste ließe sich lange fortsetzen.
Mit der Einführung des Fräsens wurde eine neue Ära der wurzelidentischen
Implantate begonnen. Mit dem BioDesign-Implantat ReImplant (Gerold & Klaus,
1995) über kopiergefräste Wurzeln aus Titan, denen der mittels Dickenlehre bestehende Parodontalspalt zuaddiert wurde kamen sehr einfache wurzelidentische
Implantate auf den Markt, deren Nachteil die ungenügende Oberflächenkonditionierung und -reinheit war. Eine von Kohal et al. (1997) durchgeführte Studie wies
dem Implantat dennoch gewisse klinische Erfolge nach.
Mit Verbesserung der Scansysteme stellten Pirker & Kocher (2008) wurzelformidentische Implantate aus gefrästem ZrO2 her, die nach Laserscan der extrahierten
Wurzel gefertigt waren. Nur gesandstrahlte Implantate gingen nach maximal 2 Monaten verloren, während die mit zusätzlichen Verankerungselementen eine Überlebensrate bis 33 Monate von 92% aufwiesen.
Der wesentliche Durchbruch bei wurzelförmigen Implantaten scheint erst mit dem
3-D-Röntgen und der CAD/CAM-Herstellung über Fräsen oder andersartige Generierung gegeben zu sein. Obwohl Moin et al. (2012) festgestellt haben, dass es
einen Volumenunterschied zwischen der Zahnrekonstruktion im DVT und dem
danach CAD/CAM-gestützt gefertigten Implantat, das etwas kleiner ausfiel, gibt,
spricht nichts gegen die Anwendung der Technik. Scheinbar ist das Geheimnis des
Erfolges die Anbringung von Retentionselementen, die eine sichere, primärstabile
Verankerung der Implantate im Knochen gewährleisten.
Rubbert erweiterte die Technik seit 2006 zu Hybridimplantaten aus Titanwurzel
und ZrO2-Transgingivalteil verlötet mit Glasloten (Replicate™-Implantate) und erhielt 2013 das Patent für die Herstellung auf Implantate, die auf Basis von 3-DRöntgen- und STL-Dateien individuell nach Patientenvorlage gefertigt wurden. Eine
ausführliche Übersicht von technologischen und klinischem Vorgehen gaben Hopp
et al. (2015). Der gleichen Technik der 3-D-Röntgen- und STL-Dateien bedienten
sich Mangano et al. (2013) bei „root-analogue implants“ (RAI) aus lasergesintertem Titan mittels DLMS.
Das mag als kurzer Überblick genügen, auch wenn es nicht vollständig ist.
Die Indikation eines Replicate-Implantates
Dieses spezielle Implantat ist ausschließlich für die Sofortimplantation in der offenen Einheilung indiziert. Es können Einzelzähne und kleine zahnbegrenzte Lücken
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oder Freiendlücken für die Verwendung als Brückenkonstruktion ersetzt werden.
Die Voraussetzung für die Verwendung dieser Implantate ist eine möglichst entzündungsfreie, knöchern vollständig erhaltene Alveole mit einer ausreichenden Wurzellänge.
Allgemeines Vorgehen und spezielle implantologische Diagnostik und Planung
Die allgemeine zahnärztliche Befundaufnahme und die daraus resultierende Planung kann sich, besonders unter der Maßgabe, dass häufig erst nach Gebissvorbereitungen über die Therapie entschieden werden kann, auch versicherungsabhängig unterschiedlich langwierig und schwierig darstellen. Die entsprechende
Vorbehandlung des Gebisses ist wichtig, da rechtlich nur im vorbereiteten und entsprechend der geplanten Endversorgung grundsanierten Gebiss implantiert werden
darf.
Erst mit der klaren Entscheidung „Implantologie“ geht es in die spezielle Planungsphase. Prinzipiell kann die implantologische Behandlung in folgende Schritte eingeteilt werden:
• Spezielle implantologische Diagnostik und Planung
• Labortechnische Vorbereitung bei Bedarf
• Chirurgische Phase
• Prothetische Phase
• Recall.
Die Tabelle 2 gibt einen schematischen Überblick über klinische, herstellungstechnische und zahntechnische Schritte der Versorgung mit einem Replicate-Implantat.

Tabelle 2: Übersichtsdarstellung der Arbeits- und Technologieschritte zur Erstellung eines Replicate-Implantates

116

Vorgehen bei einer Replicate-Versorgung

Abb. 1: Klinisches Bild von 26 mit alter
Kronenversorgung

Abb. 2: Matchen von DICOM-Röntgendaten und
STL-Daten der Kiefer

Die Abbildung 1 zeigt den Zahn 26 in situ mit einer insuffizienten Kronenversorgung, Kronenranddefekten und gingivalen Retraktionen. Wegen der insuffizienten
endodontischen Füllungstherapie mit klinischer Symptomatik wurde im vorliegenden Fall nicht auf Erhalt durch endodontische Revision sondern auf Ersatz mittels
eines wurzelidentischen Implantates gesetzt. Nach der Befundaufnahme nimmt
der Behandler Abformungen mit einem Silikon- oder Polyethermaterial sowie ein
Bissregistrat. Die Abformungen werden gescannt und das Modell errechnet. Es ist
auch der Weg über die normale Modellherstellung und deren Scannung möglich.
Aus dem 3-D-DICOM-Datensatz und den gescannten Modellen bzw. Abformungen
des Patienten wird ein überlagerter STL-Datensatz erstellt (Abb. 2), der gleichzeitig auch die Kontrolle auf Korrektheit beider Arbeitsschritte ist, wenn keine
Verschiebungen zwischen den Datensätzen vorliegen.
Auf Grundlage dieser STL-Daten startet der Konstruktionsprozess des Implantates
durch Festlegen der dreidimensionalen Wurzelkontur des Zahnes 26. Es wird in
3 Schritten vorgegangen. Erst erfolgt das schichtweise dreidimensionale Markieren
der Wurzelkontur, danach das Glätten, d.h. die beteiligten Voxel werden durch
Interpolation geschnitten, so dass das Volumen der mittels CAD konstruierten
Wurzel nicht größer ist als das Original und als letzter Schritt wird die Knochenkammlinie integriert (Abb. 3).

Abb. 3: Implantatprozessing in drei Schnittebenen: a. mesio-distaler Schnitt, b. palatinal-vestibulärer Schnitt,
c. transversaler Schnitt der geglätteten räumlichen Wurzeldarstellung mit Integration des Knochenverlaufs
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Abb. 4: Räumliche Darstellung der Wurzel in den einzelnen Prozessingschritten:
a. Grobdarstellung, b. nach Glätten der Oberfläche, c. geglättete Wurzeldarstellung mit Integration des
Knochenverlaufs (bone crest), fertig gestellter STL-Datensatz mit File-Splitting zwischen voll strukturierter
Wurzel (Titan) und Abutmentanteil (ZrO2-Keramik)

Die Abbildungen 4a bis 4c stellen die räumlichen Wurzelstrukturen in den einzelnen Konstruktionsschritten dar. Die Integration der Knochenkammlinien (bone
crest) in den Ebenen und räumlich ist Grundlage für das Festlegen der Höhen der
Einzelsegmente des Implantats, wie Wurzel-, Transgingival- oder Abutmentanteils
und der Krone. In einem letzten Arbeitsschritt, dem sogenannten Cross Check wird
ebenfalls geprüft, ob es zwischen konstruiertem Implantat und der knöchernen
Alveole keine Unterschnitte gibt, so dass die Alveole beim Einbringen zerstört
würde. Die Einzelanteile werden konstruiert, der Wurzelanteil mit speziellen Konstruktionselementen, wie zirkulär angelegten flachen Lakunen zum Einwachsen
des Knochens und approximal gelegenen Retentionskanten zur Verankerung im
Knochen versehen. Danach schließt sich der nach außen glatt gestaltete Abutmentanteil an, der gleichzeitig den späteren prothetischen Stumpf bildet und die
Krone aufnimmt (Abb. 4d).
Die Gestaltung der Wurzel des Implantates lässt sich nach Behandlerangaben variieren, z.B. durch Rücksetzen der interradikulären Septen. Ebenso ist eine sehr verschiedene Ausgestaltung des Stumpfanteils mit einem mehr oder minder flachen
Stumpf sowie zusätzlichen Retentionen in Form von Rillen möglich. Es haben sich
mittlerweile klassische Stumpfformen mit Retentionsmanschette plus eventueller
Rillen durchgesetzt.

Abb. 5: Darstellung des geplanten Try In in der
Alveole des Kiefersegments
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Abb. 6: Designtes Cover Shield mit Lage zu Zähnen
und Implantat

Abb. 7: Cross Check aller definitiven Strukturen im
3-D-Modell

Abb. 8: fertiges Cover Shield und Try In nach dem
Sintern ausgearbeitet

Nach der Erstellung der Implantatform werden das Try In und das Cover Shield mit
Lage zu Zähnen und Implantat konstruiert. Das Try In ist ein dem Implantat entsprechender formidentischer Körper ohne Retentionen mit einem kleinen Griff als
Kontrolllehre zum Austesten der korrekten Alveolenvorbereitung vor Implantatinsertion (Abb. 5). Es wird aus ZrO2-Keramik hergestellt, später implantatidentisch
gereinigt und steril verpackt.
Das Cover Shield ist ein adhäsiv verankertes Schutzschild, ähnlich einer Marylandbrücke, welches über ein oder zwei nebenstehende Zähne adhäsiv verankert wird.
Die Tendenz geht etwas zu einflüglichen Restaurationen, die bevorzugt am distalen Pfeiler verklebt sind und auch den okklusalen Kontakt zum Antagonisten
sichern, in der Artikulation aber reduziert sind. Im vorliegenden Fall wurde eine
alleinige distal-vestibuläre Verankerung ohne Einbeziehung des Zahnes 25 präferiert. Der mesiale Kontaktpunkt kann minimal ausgeprägt sein. Das Cover Shield
dient lediglich dem Schutz des Implantates vor mastikatorischer Belastung, es
berührt es nicht und stabilisiert es auch nicht. Der Klebeflügel ist in der Okklusion
und Artikulation freigestellt. Die Abbildung 6 zeigt die Konstruktion.
Alle konstruierten Strukturen von Implantat und Cover Shield werden einem letzten Cross Check im 3-D-Modell unterzogen (Abb. 7).
Nach Fertigstellung der CAD-Konstruktion gibt es ein Review mit dem Zahnarzt.
Über TeamViewer und andere Programme ist es problemfrei möglich die designten
Teile gemeinsam von Behandler und Konstrukteur zu besprechen und ggfls. zu verändern. Mit der Freigabe durch den Behandler werden die Daten gesichert und
Konstruktionsjournale zur Dokumentation für Behandler und Patient erstellt.
Nach der individuellen digitalen Gestaltung dienen die STL-Daten von Wurzel,
Abutment, Try In und Cover Shield der frästechnischen Umsetzung in modernen
5-Achs-Fräsmaschinen. Um keine Verunreinigungen zu provozieren werden Titanund Zirkondioxidkörper in getrennten Fräsmaschinen hergestellt. Die Wurzel wird
aus Grade-4-Titan und alle anderen Teile aus einem Weißling aus Zirkondioxid
gefräst, die entsprechend nachgesintert werden müssen. Die Abbildung 8 zeigt das
Try In und Cover Shield nach dem Sintern.
Nach dem Ausarbeiten von Wurzel- und Abutmentanteil werden diese mittels
Glaslottechnologie, wie von Zothner et al. 2009 beschrieben dauerhaft und spalt119

Abb. 9: Rohimplantat nach Versäubern und
Sandstrahlen

Abb. 10: Qualitätskontrolle der Lotschicht im
Mikro-CT

frei verbunden (Abb. 9). Das Implantat wird nachgearbeitet und die Glaslotüberschüsse entfernt. Die Qualität der Fügung lässt sich zerstörungsfrei im MikroCT prüfen. Die Abbildung 10 zeigt einen spalt- und blasenfreien Verbund zwischen
Titan und Zirkondioxidkeramik. Dies ist um so wichtiger, als dass sichergestellt
werden muss, dass die Fügung über Jahrzehnte sicher und stabil ist. Das wurde
im Vorfeld mit Dauerbelastungstests geprüft.
Das Implantat durchläuft nach der Herstellung einen aufwendigen Nachbearbeitungs-, Oberflächenkonditionierungs-, Reinigungs- und Verpackungszyklus, der
teilweise unter Reinraumbedingungen durchgeführt wird.
Nach Versäubern der Oberfläche und Sandstrahlung erfolgt die Oberflächenkonditionierung entsprechend der von im Markt bewährten Ober flächen bekannter
Hersteller. Diese wird in einem temperaturstabilisierten Reaktorgefäß unter Schutzgasabdeckung durch einen chemischen Ätzprozess in einem speziellen Säurebad
durchgeführt. Die entstandene Oberfläche ist mit einer SLA-Oberfläche weitgehend
vergleichbar, hat durch die Temperaturvorbehandlung aber eine grobere Struktur
im Bereich der Korngrenzen. Danach schließen sich Spül- und Reinigungsprozesse
mit Reinstwasser an, so dass keine die Osseointegration störenden Verunreinigungen zurück bleiben. Alle letztgenannten Arbeiten werden unter Reinraumbedingungen durchgeführt, das eine kontaminationsfreie Oberfläche des Implantats und
des Try In garantiert werden kann.
Cover Shield, Try In und Implantat werden abschließend steril verpackt, letzteres
doppelt steril, gehalten in einem Blister aus Titan, um Verpackungskontaminationen zu vermeiden. Jedes ausgeliefertes Implantat erhält eine Einzelzertifizierung
durch den Hersteller.
Der Replicate™-Zahn ist ein Implantat der Klasse IIb gemäß Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG des Rates der Europäischen Union über Medizinprodukte (MDD)
zum langfristigen bzw. dauerhaften Verbleib im Körper und wird gemäß der Verschreibung des behandelnden Arztes patientenindividuell konstruiert, als Sonderanfertigung gemäß Anhang VIII der Richtlinie 93/42/EWG des Rates hergestellt
und mit einer patientenspezifischen CE-Konformitätserklärung steril geliefert.
Durch den hohen personellen und gerätetechnischen Aufwand bei einer Einzelanfertigung ergibt sich für die digitale Erstellung und manufakturtechnische Umsetzung bei 7% Mwst. ein Einzelpreis von ca. 1600,– €, der damit deutlich über
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Abb. 11: Mittels Try In wird die Insertionsfähigkeit
des Implantats geprüft

Abb. 12: Einbringen des Implantates

denen konfektionierter Implantate von ca. 50,– bis knapp 600,– Euro je nach
Implantatart und -qualität liegt.
Das chirurgische Einbringen des Implantates
Beim wurzelidentischen Replicate™-Implantat ist der Implantationszeitpunkt klar
definiert, die Implantation erfolgt sofort nach Entfernen der Zahnwurzel bzw. des
Zahnes bei vorgefertigtem Implantat. Ein späteres Implantieren in die leere Alveole
sollte vermieden werden, da die Alveolenoberfläche dann bereits stark kontaminiert ist und osteoklastische Prozesse eingeleitet sind.
Die chirurgische Intervention beginnt mit einer Full mouth desinfection mittels
CHX-Spülung und dem Anästhesieren des OP-Gebietes. Die marginale Gingiva
wird vorsichtig mit einem Periotom vom Zahn gelöst. Der Zahn wird jetzt nach vorheriger Entfernung der Krone entsprechend der Wurzelzahl und -lage separiert und
die Wurzeln vorsichtig entfernt. Nach Entfernung aller Wurzeln wird das Alveolar fach mit Fräsern gesäubert und angefrischt, frakturierte Septen entfernt bzw. etwas
reduziert und knöcherne Unterschnitte ausgeglichen. Die leere Alveole bei Erhalt
aller anatomischen Strukturen ist das wichtigste Verankerungskriterium für das
Implantat bei Erhalt einer intakten Gingiva. Führungs- oder Bohrschablonen, wie
sie in der konventionellen oder schienennavigierten Implantologie mit Titanhülsen
verwendet werden sind bei wurzelidentischen Sofortimplantaten nicht nötig, da
das natürliche Zahnfach die Stellung und die Endlage des Implantates vorgibt.
Die Alveole wird mittels des Try In auf Gängigkeit und das vollständige Versenken
des Implantatkörpers beim späteren Einbringen des Implantates kontrolliert (Abb.
11). Dann kann das Implantat mittels Setzinstrument und Chirurgiehammer durch
Pulsationsfixierung (Einklopfen) bis in Endlage inseriert werden (Abb. 12). Verbliebene Hohlräume und Knochenreduktionen im Bereich der resezierten interradikulären Septen stellen kein Problem dar, sie werden durch Knochenanwachsung
gemäß einer Jumping distance aufgefüllt (Botticelli et al 2003). Prinzipiell ist das
Einbringen von Knochenspänen oder auch Augmentationsmaterial in diese Areale
möglich.
Liegt die periimplantäre Mukosa nicht straff an der Implantatschulter an wird sie
mir einer Naht fixiert. Das adhäsive Einbringen des Cover Shields am distalen
Nachbarzahn sowie das funktionelle Einschleifen beendet die Behandlung. Ab121

schließend wird zur Überprüfung und
Dokumentation ein Röntgenbild angefertigt (Abb. 13).
Als Einheilzeit wird zur Zeit ein Zeitraum von bis zu 4 Monaten im Unterkiefer und bis zu 6 Monaten im Oberkiefer empfohlen.

Abb. 13: Röntgenkontrolle vom Implantat mit Cover
Shield post OP

Die prothetische Versorgung
Eine bei gedeckt eingeheilten Implantaten durchzuführende Freilegung entfällt
durch den offenen Implantationsmodus. Dadurch fallen auch keine zusätzlichen
Teile, wie Gingivaformer an. Die Situation nach Einheilen des Implantats stellt sich
problemfrei dar (Abb. 14). Die periimplantäre Gingiva zeigt sich völlig reizfrei mit
einer geringen Überwachsung des Weichgewebes über die Stumpfgrenze des
Implantates. Das Emergenzprofil ist nicht beeinträchtigt und zeigt von Struktur und
Form die natürlichen Gegebenheiten eines oberen 6ers.
Die Versorgung des Replicate-Implantates beginnt mit dem Rückbau des Cover
Shields und dem Verschleifen und Polieren der Klebestelle. Wenn Gingiva über die
Abutmentgrenze gewachsen ist, was häufiger passiert, muss diese vorsichtig entfernt werden.
Der keramische Stumpfanteil wird entsprechend der Höhe der periimplantären
Mukosa für die Aufnahme einer keramischen Krone beschliffen. Im vorliegenden
Fall wurde ein zusätzliches kreuzförmiges Verankerungselement eingearbeitet, da
der klinische Stumpf sehr kurz ausgeformt war (Abb. 15).
Die Abformung erfolgte konventionell nach Legen eines Fadens im Sulkus und der
Verwendung eines individualisierten Löffels als Zweiphasenabdruck zweizeitig. Mit
der Abformung des zu versorgenden Kiefers und Gegenkiefers sowie des Bissregistrates erfolgt eine lagerichtige Registrierung des Oberkiefers im Schädel mit

Abb. 14: Situation nach Einheilen mit Cover Shield
von vestibulär

122

Abb. 15: Präparation des Stumpfes mit zusätzlicher
kreuzförmiger Retention

Abb. 16: File-Split der designten Krone in Gerüst
und Verblendung

Abb. 17: Modell mit individuell verblendeter Krone

Gesichtsbogen. Angaben zur Farbe, Form und Besonderheiten des Zahnes sowie
die Angabe zum beauftragten Material runden den Auftrag an die Zahntechnik ab.
Wegen der zahnidentischen Vorgehensweise werden keinerlei Abformpfosten oder
ähnliches benötigt, was Kosten und Aufwand zusätzlich reduziert. Alternativ zur
konventionellen Abformung kann digital „abgeformt“ oder besser gescannt werden.
Bei allen Hybrid- oder Vollzirkondioxidimplantaten ist eine ZrO2-Krone individuell
oder als vollkeramischer Monolith zu empfehlen.
Die Kronenversorgung im vorliegenden Fall entspricht einer normalen Überkronung eines natürlichen Pfeilers nach Präparation epi- oder leicht subgingival,
Abformung, Modell- und Kronenherstellung inklusive aller zahntechnischen
Nebenleistungen. Durch die wurzelidentische offene Implantation werden keine
Übertragungshilfsmittel und Laboranaloge benötigt.
Die Kronenkonstruktion und -herstellung erfolgte CAD/CAM-gestützt (Abb. 16) mit
3-shape-Scanner und dem Fräsen der Zirkonkappe in der i-mes-icore 450i-Fräsmaschine. Vorteil der CAD/CAM-gestützten Kappenherstellung ist das digitale
Rückschneiden der Modellationsdicke auf eine gleichmäßige Verblendschichtstärke (Abb. 39), was Spannungen in der Keramik minimiert und hilft dem Chipping entgegenzuwirken. Verblendet wurde die Krone nach Herstellerangaben individuell mit HeraCeram® Zirkonia, Heraeus (Abb. 17).
Von der Innenseite wurde die Krone mit DCM hotbond zirconnect (Dental Balance,
Potsdam) beschichtet und gesandstrahlt. Die aufgetragene Schicht von ca. 8 µm
Dicke führt nicht zu einer Verschlechterung der Passung, ermöglicht aber ein verbessertes adhäsives Einsetzen der Restauration, wie von (Zothner et al. 2009)
beschrieben. Das Verfahren ist durch Hopp & Zothner (2011) patentrechtlich
geschützt.
Vor der Eingliederung der Krone wurde der Stumpf mit Bürste und Bimssteinmehl
gereinigt und trockengeblasen. Um Irritationen im periimplantären Sulkus bei einer
leicht subgingival liegenden Präparationsgrenze zu vermeiden wurde auf das
Legen von Kofferdamm verzichtet. Es wurde Monobond Plus und danach Heliobond (Ivoclar/Vivadent, Schaan) aufgetragen. Die gleichen Materialien wurden
nach Sandstrahlen und Ätzen mit Flusssäuregel der Kroneninnenseite dort ebenfalls aufgetragen. Dann erfolgte die adhäsive Befestigung im Mund mit Variolink II
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Abb. 18: Krone nach Eingliedern von vestibulär

Abb. 19: Abschlussröntgenbild mit Krone

(Ivoclar/Vivadent, Schaan) und fraktionierter Lichthärtung bei gleichzeitigem Entfernen grober Überschüsse. Nach Versäubern und Polieren der Klebefuge sowie
dem okklusalen Einschleifen konnte mit der Restauration ein natürliches und
ästhetisches Ergebnis erreicht werden (Abb. 18). Die letzte Kontrollaufnahme zeigte eine fehlerfreie Rekonstruktion ohne Überschüsse (Abb. 19). Bei einer Nachkontrolle zeigt die Rekonstruktion ein halbes Jahr nach Eingliedern eine stabile
periimplantäre Gingiva ohne Verfärbungen und Retraktionen.
Die Diskussion um die optimale Befestigung von vollkeramischen Kronen, gerade
auch aus Zirkondioxid ist aktuell. Sowohl adhäsive, als auch konventionelle
Zementierungen sind möglich und hängen von der Philosophie des Behandlers,
als auch der Stumpfform ab.
Die Befestigung der Krone kann bei entsprechender Stumpfherstellung durch Zementierung mittels Glasionomerzementen (GIZ) oder konventionellen Zinkoxidphosphatzementen (ZOP) erfolgen. Dieses sichere Verfahren der konventionellen
Zementierung wird mit großem Erfolg bei ZrO2-Restaurationen durchgeführt, wie
Erfahrungen von Experten belegen. Kern (2007) schreibt dazu: „Verglichen mit der
unten beschriebenen adhäsiven Befestigung ist das herkömmliche Zementieren
einfacher und kostengünstiger und auch dann noch klinisch durchführbar, wenn
eine adhäsive Befestigung wegen einer nicht sicher auszuschließenden organischen Oberflächenkontamination (z.B. Speichel, Sulkusflüssigkeit oder Blut) ausscheidet.“. Ebenso sehen Rosentritt et al. (2011) keine Einschränkungen zwischen
adhäsiv befestigten oder zementierten festsitzenden Restaurationen aus ZrO2Keramik.
Bloecker & Moss (2011) kommen zu dem Fazit: „ Bisher zementieren wir daher
sämtliche Kronen- und Brückenarbeiten mit ZOP oder GIZ und haben damit seit
8 Jahren gute Erfahrungen.“. All diese Erfahrungen können durch die Autoren
bestätigt werden. Die Art der Befestigung ist abhängig vom Behandlerkonzept und
der Form der Stumpfausprägung am Implantat.
Resümee
Wurzelidentische Implantate sind eine Bereicherung im Spektrum der dentalen
Implantate. Trotz vielfältiger Versuche vom Altertum bis in die 1990er Jahre mit
dem BioDesign-Implantaten konnte die Idee aufgrund fehlender technischer Vor124

aussetzungen und Kenntnisse sowie Überschreitungen der Indikation nicht oder
nur bedingt erfolgreich angewendet werden.
Für die eingeschränkte Indikation der erhaltenen entzündungsfreien Alveole ist das
innovative und hochtechnologisch hergestellte Replicate™-Implantat auf Basis von
DVT-Daten und CAD/CAM-Fertigung eine praktikable Alternative. Die minimalinvasive Vorgehensweise sorgt für wenig postoperativen Schmerz, keine allgemeine
Beeinträchtigungen, geringen zeitlichen Aufwand und Komplikationen, was lang
gehegte Wünsche von Behandlern und Patienten erfüllt. Es setzt aber auch eine
entsprechende chirurgische Ausbildung, Gefühl für den Knochen und manuelles
Geschick voraus. Das Setzen wurzelidentischer Implantate sollte somit in der Hand
eines chirurgisch Versierten bleiben.
Ein wesentlicher Aspekt ist nicht nur die Fertigungstechnik, sondern auch die
Konditionierung der Oberflächen und der Reinigung. Was großtechnisch in der
Serienproduktion schon schwierig ist, wird in der Einzelproduktion zur einer
Herausforderung mit erheblichem Aufwand. Durch die Einzelzertifizierung der
Implantatkörper, gefertigt nach den hohen Standarts konfektionierter Implantate ist
ein Höchstmaß an Sicherheit für den Patienten gegeben.
Innerhalb einer vergleichenden Studie des BDIZ wurden die Oberflächen als sauber charakterisiert (Duddeck et al. 2015). Das kann ein Baustein zum Erfolg dieses modernen Implantates gegenüber BioDesign-Implantaten in der Vergangenheit
sein, deren Oberflächen lediglich mit den eingeschränkten Mitteln eines Dentallabors konditioniert wurden und massiv Verunreinigungen und Kontaminationen
enthielten (Hopp et al. 1997).
Mit der Technik ist es möglich den Aufwand am Patienten deutlich zu minimieren,
Knochen mit nur geringen Manipulationen in der vorhandenen Form zu nutzen
und auf diverse Augmentationen zu verzichten. Trotzdem stellt sich das Verfahren
für den Behandler als wirtschaftlich dar.
Werden die angesetzten Leistungen und Kosten verglichen sind die finanziellen
Aufwendungen zwischen dem wurzelidentischen Replicate- und konventionellen
Implantaten relativ identisch, da der konstruktive und fertigungstechnische Mehraufwand zur Herstellung eines Replicate™-Implantates durch ein einfacheres chirurgisches und prothetisches Prozedere bei Einsparung diverser Hilfsteile im
Wesentlichen kompensiert wird (Hopp et al. 2015). Ästhetik und Erfolg der Methode ist dokumentiert (Jacobi 2014) und durch das Emergenzprofil im Durchtrittsbereich häufig besser als bei konfektionierten Implantaten.
Von Seiten der Biologie stellen sich die Ergebnisse der ersten Jahre so dar, dass
der ortsständige Knochen scheinbar erhalten wird, nicht zuletzt durch die fehlende Deperiostierung und eine schnellere funktionelle Beanspruchung gegebener
Alveolarstrukturen. Hier wird in den nächsten Jahren noch ein großer Forschungsbedarf bestehen.
Von Vorteil als einteiliges Implantat ist die fehlende Hohlraumbildung wie bei zweiteiligen Implantaten mit der typischen Bakterienbelastung (Quirynen & van Steenberghe 1993, Wahl & Schaal 1989) mit Auswirkungen auf den krestalen Knochenund transgingivalen Weichteilbereich.
Durch die Herstellungstechnologie ist eine Forderung der letzten Jahre, das sterile
Einsetzen von Abutments gelöst worden, da das Hybridimplantat mit integriertem
Abutment immer steril geliefert und bei richtiger Handhabung auch steril eingesetzt wird.
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Ein wesentlicher Aspekt für die Richtigkeit des Vorgehens sind weltweit mehrere
Zentren, wo sich namhafte Wissenschaftler mit dieser Technologie, basierend auf
3-D-Datensätzen und der technologischen Umsetzung über Fräsen oder Generierungsverfahren, wie Lasersintern mit dem Einsatz von wurzelidentischen Implantaten beschäftigen.
Durch die neuen Technologien ist es ebenfalls möglich die gesamte Breite von
Werkstoffen zur Herstellung zu nutzen, wie Titan, Titanlegierungen, Zirkondioxid in
verschiedenen Zusammensetzungen und andere Strukturkeramiken, aber auch
Komposite und Kunststoffe, wie PAEK (Polyaryletherketone), wie z.B. PEEK (Polyetheretherketon), vielleicht Urethane und anderes.
An der Präsentation sind beteiligt: Dr. med. dent. E. U. Peters, A. Jabusch, Dr.
rer. nat. E. U. Berndt, ZTM C. Braun, Prof. Dr. R. Biffar. Literatur: beim Verfasser.

19 ZTM T. Jobst
Neue Einfärbemöglichkeiten für mono-lithisches Zirkoniumoxid
Monolithisches Zirkoniumoxid fristet in Deutschland immer noch ein Schattendasein. Obwohl diese Materialgruppe in den letzten 2 – 3 Jahren einen rasanten
Verbreitungsgrad erfahren hat, werden im Gegensatz zu transluzentem Zirkoniumoxid, immer noch viele Nichtedelmetall-Legierungen monolithisch bzw. teilverblendet eingesetzt.
Bis jetzt werden auch noch Nichtedelmetall-Kronen bzw. -Brücken gegoßen, gleichwohl jeder Zahntechniker über die Problematik von inhomogenen Gefügen informiert ist. Auch die Verarbeitung von vollanatomischen Kronen aus NEM mittels
CNC-Technik ist erheblich teurer, als wenn das gleiche Werkstück aus Zirkonium-

Eingefärbte Zirkonoxidkrone vor dem Sinterprozess
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Polierte monolithische Zirkonoxidkrone nach dem
Glanzbrand

Verschleiß von poliertem und glasiertem
Lava Zirkonoxid,
einem Verblendmaterial und Material
aus Nichtedellmetall
(CoCr-Legierung)
nach Abrasion mit
einer Steatitkugel bei
einer Belastung von
25N.

oxid gefräst wird. Denn bei gefrästen NEM-Kronen fallen erheblich höhere Werkzeugkosten und Bearbeitungszeiten an. Auch wenn der Stand der Technik heute
aufzeigt, dass Zirkoniumoxid auch mit 5-Achs Tischmaschinen verarbeitet werden
kann; für eine wirtschaftliche Herstellung einer NEM- Arbeit, kommen doch eher
weit teurere Industriemaschine zum Einsatz.
Wenn man dieses sowie die Vorteile der Materialklasse Zirkoniumoxid berücksichtigt ist klar, dass Vieles für den Einsatz von monolithischem bzw. teilverblendetem
Zirkoniumoxid anstelle von NEM spricht.
Selbst das Argument, monolithisches Zirkoniumoxid wäre mit seinen circa 1200
MPa nicht aantagonistenschonend, kann heute mit zahlreichen Studien und korrekter Verarbeitung widerlegt werden. Durch transluzente Zirkoniumoxide wie Lava
Plus kann außerdem ene einzigartige natürliche Ästhetik erreicht werden, die durch
die Transluzenz, aber eben auch durch die besondere Färbetechnik entsteht.
Lava Plus kann aber auch im teilverblendeten Bereich für Patienten mit weniger
Budget eingesetzt werden. Da hier die Kombination von Biokompatibilität und Ästhetik aufgrund der umfangreichen individuellen Einfärbemöglichkeiten besonders
zum tragen kommt.

Teilverlbendete Zirkonoxidkrone

Krone 21 direkt nach dem Eingliedern
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Dentinkörper-Krone mit Enamel verblendet

Dentinkörper-Krone komplett verblendet

Dentinkörper und mit Enamel und Transpa Masse
verblendete Dentinkörper-Krone

Doch der – aus meiner Sicht – größte Vorteil in der Verarbeitung von transluzentem
Zirkoniumoxid liegt in der sog. Dentinkörperkrone. Diese Methode ermöglicht es
auch Zahntechnikern mit weniger Keramik-Schichterfahrung individuelle KeramikSchicht-Kronen und Brücken jeder Größe, farbsicher herzustellen.
Da der Dentinkörper bereits in der richtigen Zahnfarbe vorhanden ist, kann der
Techniker nun mit Schneide und Transpamassen die Form relativ leicht erarbeiten.
Es gibt auch kein „Wegkippen“ der Mamelons mehr und natürlich kann die optimale Schichtstärke bereits über die CAD-Software gesteuert werden.
Fazit
Natürlich müssen monolithische bzw. teilverblendete Kronen aus Lava Plus immer
mit der bis jetzt vorhandenen Langzeitalternative, nämlich NEM-Kronen verglichen
werden.
Dabei zeigt sich aber eindeutig, Lava Plus ist in Sachen Antagonistenverschleiß und
Ästhetik der Nichtedelmetall-Krone ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen.
Transluzentes Zirkoniumoxid ist eine Materialgruppe, welche eine vielseitige Einsatzmöglichkeit bietet. Als zahntechnisches Labor ist es wichtig, viele unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten mit einem Material für den Patienten anbieten zu
können. Aber ich möchte mich immer noch als Keramiker mit Pinsel und Keramikmasse betätigen können.
In Zeiten von Globalisierung und Nachwuchsmangel bietet die Dentinkörper Krone
aus Lava Plus mir die Möglichkeit mit dem Pinsel nicht nur zu malen, sondern
immer noch zu schichten.
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20 ZTM J. Freitag
Ästhetik sicher und planbar
Wie im Titel bereits angedeutet haben wir die These von der planbaren und sicheren Ästhetik mit einem Fragezeichen versehen. Im folgenden Beitrag sollen verschiedene Verfahren dargestellt werden die es dem Zahntechniker erleichtern seine
ästhetischen Anforderungen in die praktische Arbeit umzusetzen. Es wird bewusst
darauf verzichtet nur sehr teure digitale Verfahren vorzustellen sondern vor allem
soll ein systematisches Vorgehen das nicht unbedingt einen extrem hohen Aufwand
fordert dargestellt werden.
Zunächst einmal sind die Vorstellungen einer perfekten Ästhetik natürlich sehr vom
Betrachter abhängig. Die Anwendung von mathematischen Formeln und in Zahlen
gefassten Darstellungen wann Zähne ästhetisch aussehen, sollte man durchaus
hinterfragen. Betroffen sind auch nicht nur keramische Lösungen sondern gleichermassen auch Arbeiten im Compositebereich. Unserer Meinung nach ist das Studium natürlicher Zähne mit all Ihren Form, Oberflächen und Farbeigenschaften unerlässlich um eine möglichst detaillierte Reproduktion der natürlichen Zähne zu
erzielen.
Die Grundvorraussetzung ist unserer Meinung nach das Festlegen auf ein Materialsystem um hier bei sowieso schon unterschiedlichen Materialien nicht noch eine
zusätzliche Hürde aufzubauen und die Lernkurve zu steil werden zu lassen. Zur
Erleichterung muss man in einem System sich nicht auch noch auf unterschiedliche
Bezeichnungen der Farben und Zusatzmassen konzentrieren. Im Folgenden haben
wir hier uns mit dem Vita VM Konzept beschäftigt das uns von der Zirconkeramik
über die klassische Metallkeramik bis hin zum Composite Verblend Material und
den Kunststoffzähnen alles bietet bei gleicher Terminologie.
In den dargestellten Fällen wird der Unterschied zwischen monolithisch hergestellten Kronen aus Vita Zircon Blanks und Vita Suprinity und den klassisch geschichteten Fällen auf Vita Zircon mit der VM 9 Schichtkeramik aufgezeigt. Für Einzelzahn
Versorgungen ist sicher gerade Suprinity eine Zirconverstärkte Lithiumsilikat Glaskeramik eine Alternative zur klassischen Schichttechnik. Hier können noch Akzentuierungen mit der VM 11 ausgeführt werden. Im Bereich monolithischer Zircon
Versorgungen sind wir aber der Meinung das diese nur im Niedrigpreis Segment
oder bei deutlichem Bruxismus Anwendung finden sollte.
Die ästhetisch besten Ergebnisse zeigt auf jeden Fall eine perfekt geschichtete
Krone. Zur Eingangs erwähnten Wahrnehmung von Ästhetik sollte an dieser Stelle
angemerkt werden das nicht alles was ein sehr guter Zahntechniker oder Zahnarzt
an Details in einem Zahn sieht auch der Patient wahrnimmt. Dennoch sollte unserer Meinung nach das Hauptaugenmerk auf einer detaillierten Wiedergabe der Na129

Ausgangssituation

Präparation

Modelle für Provisorium

Wax UP in Funktion

tur liegen. Der Beruf des Zahntechnikers beinhaltet zum großen Teil die Anforderung
die Natur zu Rekonstruieren. Da muss schon mal nachgedacht werden ob dieses
mit fertigen Blanks aus denen eine Krone gefräst oder gepresst wird tatsächlich
möglich ist.
Wir wollen durch unsere Vorgehensweise darstellen wie durch ein gezieltes Backward Planning ein sehr gutes immer wieder zu reproduzierendes ästhetisches Ergebnis zu erreichen ist. Nach Herstellung der Situationsmodelle und einem gezielten Wax Up kann ein Mock UP angefertigt werden um dem Patienten einen
Eindruck zu vermitteln wie die definitive Restauration aussehen wird.
Alle diese Informationen werden nun in die definitive Versorgung übernommen. So
entstehen Step by Step ästhetisch hochwertige und immer wieder reproduzierbare
Ergebnisse die darüber hinaus ein hohes Mass an Wirtschaftlichkeit generieren.
Im ersten Patientenfall zeigen wir die klassische Variante mit dem primären Schritt
des Wax Up auf einem vom Behandler zugesandten Situationsmodell. Nach dem
Wax Up und der Überprüfung der Exkursions Bewegungen der 4 Frontzahn Kronen
wird der Zahnarzt die Situation dem Patienten vorstellen und nach eingehender
Beratung uns die Information geben ob wir den Fall im dargestellten Verfahren
anfertigen sollen. Die nun folgenden Schritte stellen sich folgendermaßen dar. Die
aufgewachste Situation wird dupliziert und anschliessend stellen wir ein neues
Modell her auf dem eine tiefgezogene Folie zum Einsatz kommt. Diese wird so ausgeschnitten das der Behandler daraus ein entsprechendes Provisorium fertigen
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Veneers VM 13 Zirconkronen VM 9

Veneers VM 13

Finish VM 13 Veneers und VM 9 Kronen

kann. Der Vorteil liegt darin das der Patient schon in den Grundzügen die definitive
Form im Provisorium erhält und gegebenenfalls Änderungswünsche oder eben volle
Zustimmung äußern kann. Das neue Modell mit den entsprechenden Frontzähnen
kann im Artikulator eingesetzt und auf sämtliche funktionalen Aspekte und alle
Bewegungsmuster hin exakt überprüft werden. Dieses wäre in der aufgewachsten
Form nur schwer möglich. Nach der Präparation fertigen wir die entsprechenden
Zircon Kappen an und folgen auch hier den Vorgaben der Hersteller. Die Festlegung
der Zahnfarbe führen wir im Labor aus, da wir hier die lichtoptischen Verhältnisse
so arrangiert haben das vom Mischlicht bis zum Tageslicht ca. 5500 Kelvin alles
abgedeckt ist. Hier sei auch nochmals darauf hingewiesen das die Fluoreszenz
natürlicher Zähne beachtet werden sollte und diese durch das Schichten der entsprechenden VM 9 Liner angelegt wird. Die nächsten Bilder zeigen Step by Step
den Aufbau der Frontzahnkronen und das finale Ergebnis in Situ direkt nach dem
Einsetzen.
Es folgt nun der Patientenfall in dem wir das Ergebnis von gepressten und individualisierten Frontzahn Kronen (3 Frontzähne) dem Schichten von VM9 auf Zircon
Kappen gegenüberstellen.
Hier wird deutlich wie unterschiedlich die Tiefe der Restaurationen und das Lichtspiel voneinander differieren. Der betriebswirtschaftliche Aspekt zeigt das wir mit
beiden Verfahren sehr ähnliche Resultate haben so das wir diesen vernachlässigen
können und uns nur auf das ästhetische Erscheinungsbild konzentrieren dürfen.
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Lateral

Finish Zirconkronen

Es folgen nun noch Patientenfälle die in Ihren Ausgangslagen sehr unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade aufweisen. Zunächst sei der Fall geschildert einer sehr jungen
Patientin (18 Jahre) die durch eine Nichtanlage der Zähne 12 und 22 ein erheblich
eingeschränktes Ästhetikbild aufwies. Nach der Anfertigung von 2 verschiedenen
Varianten die beide inakzeptabel waren kam der Behandler auf unser Labor zu um
eine befriedigende Lösung für seine Patientin zu erreichen. Auch in einem solch
schwierigen Fall würden wir immer die klassische Wax Up Variante wählen anstatt
einer Software. Durch das modellieren der beiden OK Eckzähne als neue 2 er erreichten wir ein sehr harmonisches Ergebnis. Dieses lies sich aber nur realisieren
da der Behandler die Präparation entsprechend unseres Wax Ups ausführte und
selbstverständlich die Zahnsubstanz nicht übermäßig reduzierte. Solche Fälle benötigen ein Team Zahnarzt / Zahntechniker die beide versuchen mit minimalsten
Platzverhältnissen ein maximales ästhetisches Ergebnis zu erzielen. Auch hier ist
sicher die analoge klassische Zahntechnik der digitalen Planung überlegen.
In den abschliessenden Patientenfällen wird noch einmal deutlich das es verschiedene Wege und Materialien gibt um ein ästhetisch zufrieden stellendes Ergebnis zu
erreichen. Sehr wichtig ist die Wahl des entsprechenden Materials mit dem ein Fall
gelöst werden soll. Hier kann man nicht mehr wie früher alles mit einer Variante
lösen wollen. Jeder einzelne Fall sollte im Team abgeklärt werden und dem Patienten müssen verschiedene Lösungsvorschläge mit einer Präferenz des Teams unterbreitet werden. Unserer Meinung nach ist der Wandel in der Zahntechnik vom reinen Handwerk zum digital unterstützten Handwerk längst vollzogen. Es ergeben
sich allein durch die neuen Materialien wie Suprinity oder HT Zircon oder Enamic
und Peek völlig neue Möglichkeiten in der Versorgung der Patienten die viel detaillierter auf den Patienten zugeschnitten sind. Durch diese individuellen Techniken
erreichen wir ein Höchstmass an Ästhetik bei einer optimalen Funktion.
Die Take Home Message sollte lauten: Monolitisch bitte nur bei Bruxismus oder im
Low Budget Segment. Gepresste oder gefräste Lithiumsilikat Glaskeramik ist sicher
bei Einzelzahn Kronen im Seitenzahn Bereich in Ordnung. Individuell geschichtete
Kronen nach System gerade im Frontzahn Bereich sind immer noch das Maß der
Dinge wenn man eine perfekte ästhetische Lösung präferiert.
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21 ZTM R. Gläser
Handwerk/Digital: Zwei Stegkonzepte bei einem Patienten
CAD/Cam-gefertigter Zahnersatz ist aus der modernen Zahnmedizin / Zahntechnik
nicht mehr wegzudenken. Während die CAD/CAM-Technologie anfangs lediglich
im kleinen Stil in der Kronen- und Brückentechnologie eingesetzt wurde, ist es
heutzutage möglich, hochkomplexe Zahnersatzkonstruktionen aus verschiedenen
Materialien herzustellen.
Dies trifft vor allem auf den Bereich der implantatgetragenen stegverankerten
Hybridprothetik zu. Hier bietet die CAD/CAM-Technologie enorme Vorteile.
Biokompatible Materialien wie z.B. Titan können hier verwendet werden, ohne
dass es zu den aus der früheren Praxis hinlänglich bekannten, teilweise aufgetretenen, Problemen kommt, wie z.B. durch den Gießvorgang bedingte Inhomogenität des Werkstoffes (Lunker, Risse etc.), mangelnde Passgenauigkeit und Gerüstspannungen (Erstarrungsschrumpfung). Zudem wird hier auch menschlichmanuelles Versagen ausgeschlossen.
Die CAD/CAM-Technologie eröffnet nun auch die Möglichkeit, durch die digitale
Erfassung des mittels der Aufstellung erarbeiteten Prothesendesigns, gezielt die
Lage und Höhe des Stegs zu planen (Backwardplanning) und ebenso – seit
Neuestem – diesen zusammen mit der dazu gehörenden Sekundärstruktur zu fer-

Virtuelle Betrachtungsmöglichkeit der Stegplanung
unter Zuhilfenahme des digitalen Datensatzes von
der Wachsaufstellung

Virtuelle Darstellung der Suprastruktur innerhalb der
Zahnaufstellung

Detailaufnahme der Gesamtsteganlagen OK / UK

Basale Ansicht der UK Stehprothese
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tigen. In diese softwaregesteuerte Planung lassen sich auch Retentions-/
Friktionselemente mit einbeziehen.
Je nach den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen kann die primäre Steganlage mit konischem oder
parallelwandigem Design konstruiert
werden.
Während die Fertigung einer rein konischen Stegkonstruktion vollständig
Fertiggestellte Arbeit
über CAD/CAM erfolgen kann, verlangt
die Herstellung eines parallelwandigen
Stegs unter Einbeziehung von bestimmten Retentions-/ Friktionselementen hingegen die Fertigung der Sekundärstruktur durch den Zahntechniker.
In dem hier vorgestellten Patientenfall kamen beide Konstruktionsarten zum Einsatz. Der Patient verfügte über keine eigenen Zähne mehr; er hat im Oberkiefer
sechs inserierte Implantate, im Unterkiefer vier. Ziel der Arbeit war es, den Patienten unter ästhetischen und funktionellen Gesichtspunkten optimal mit je einer
implantatgetragenen Stegprothese im Ober- und Unterkiefer zu versorgen.
Im Folgenden soll detailliert aufgezeigt werden, wie die hybridprothetische Gesamtlösung in enger Zusammenarbeit von Zahnarzt, Patient und Zahntechniker
erarbeitet wurde.
Die einzelnen Schritte von der Abformung, Modellherstellung, Aufstellung, die digitale Planung und computergestützte maschinelle Fertigung bis hin zur kompletten
Fertigstellung werden Schritt für Schritt dargestellt.
Es wird sowohl die rein digital geplante und gefräste Primär-/Sekundärkonstruktion
als auch die für den Oberkiefer mittels Modellguss manuell hergestellte Sekundäranlage vorgestellt.
Beide Konstruktionsmöglichkeiten werden miteinander verglichen, und neben dem
Herstellungsprozess wird auch aufgezeigt, wie der Patient diese Lösung empfindet
und ob sich aus Patientensicht Vor- oder Nachteile hinsichtlich Tragekomfort und
Handling ergeben.
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Referenten A – Z

ARNOLD, Christin, Dr. Dipl.-Ing.
Persönliche Angaben
Name:
Christin Arnold
geboren am:
08.10.1977
in:
Karl-Marx-Stadt
Berufliche Ausbildung
1996 – 2001
Berufsausbildung zur
Zahntechnikerin und anschließende
Tätigkeit bei Dental-Technik Wiederitzsch GmbH in Leipzig
2001– 2002

Zahntechnikerin bei SRZ (Studio für restaurative
Zahntechnik)
Schubert & Winter in München

2002 – 2006

Studium der Dentaltechnologie an der Fachhochschule in
Osnabrück

09/2004 – 02/2005 Praxissemester bei der Firma Heraeus Kulzer GmbH in
Hanau
2006

Abschluss als Dipl.-Ing. (FH)

04/2006 – 12/2006

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Labor für Metallkunde
und Werkstoffanalytik der Fachhochschule Osnabrück,
Fakultät Ingenieurwissenschaften & Informatik

seit 01/2007

Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universitätsklinik und
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik des Departments für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde an der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg

11/2013

Promotion zum Dr. rer. medic. (Thema: „Retentionsverhalten teleskopierender Doppelkronen mit und ohne
zusätzliche Halteelemente – eine In-vitro-Studie“)
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VON BISTRAM, Max, Dr.
Dr. Max von Bistram (36), gebürtig in Villingen/Schwarzwald, absolvierte nach dem Abitur zunächst seinen Zivildienst, um sich im Anschluss an der Philipps-Universität in
Marburg/Lahn dem Chemie-Studium zu widmen. Im
Hauptstudium erfolgte schließlich die Spezialisierung auf
Polymere und Komposit-Materialien. Bei seinem späteren
Doktorvater, Herrn Prof. Dr. J. H. Wendorff schrieb er im
Jahr 2004 seine Diplomarbeit zur Benetzung polymerer
Ober flächen im elektrischen Feld. Während seiner Promotionszeit, in den Jahren
2004 bis 2007, beschrieb Dr. von Bistram verschiedene chemische Routen zur
Herstellung anorganisch/organischer Hybrid-Nanofasern auf Basis des Elektrospinn-Verfahrens sowie deren Eignung als funktionale Materialien im Bereich der
marinen Biotechnologie. Unter anderem beschäftigte ihn die Synthese diverser
faserförmiger Kohlenstoff-Strukturen, was ihm auch die Grundlagen der Carbonfaser-Herstellung auf Basis polymerer Vorläufer-Fasern näher brachte – die Basis
seiner späteren beruflichen Laufbahn.
Im Jahre 2008 trat er eine Stelle im beim Graphit- und Kohlenstoffspezialisten
,SGL Group – the Carbon Company‘ in Meitingen an und beschäftigte sich fortan
mit der Entwicklung kohlenstofffaserverstärkter Werkstoffe, zunächst als Projektmanager im Bereich der Reaktionsharze und der vorimprägnierten Halbzeuge,
später als Teamleiter für die Weiterentwicklung faserverstärkter Kunststoffe. Seit
2014 fungiert Dr. von Bistram als Bereichssleiter und Technologie-Manager der
zentralen Entwicklungsorganisation der SGL im Bereich ,Carbon Fiber Composites‘.
CANERI, François
geboren
2013 bis heute
2004
1992
1990 – 1993

1990
1985
1982 – 2010
1979 – 2010
1978
1976 – 1982
1973 – 1976
1975
1970

1950 in Genf Schweiz
epc® und Physiotherapie Berater
bei Dr.med.W.Herb
FPZ Rückenzentrum
Ambulante Reha Zulassung
Lehrer für Manual Therapie und
funktionelle Anatomie in der IB KG
Schule in Stuttgart
Osteopath
DVMT Manual Therapeut
Württembergischer Tennis Bund leitender
Sportphysiotherapeut
Praxisinhaber (16 Mitarbeiter)
DFB Lizenz, Sportphysiotherapeut
VfB Stuttgart, leitender Sportphysiotherapeut
FC Servette Genf, leitender Sportphysiotherapeut
Physiotherapie Diplom in Genf (CH)
Abitur
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FREITAG, Jürgen R., Zahntechnikermeister

Persönliche Daten
Name
Geburtsdatum
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Anschrift

Jürgen R. Freitag
10.12.1960
Kleinmachnow / Berlin
deutsch
JF Dental GmbH
61348 Bad Homburg
Tel. 06172 22724
Mobil 0173/6971903
contact@jf-dental.de

Berufliche Erfahrungen
1979 – 1983
1984 – 1989
1990 – 1992
1993 –März1994
Seit April 1994
Meisterprüfung 1998

Ausbildung in Zahntechnischen Labor in Weiden
Erfahrungen in verschiedenen Laboren und Praxislaboren.
Abteilungsleiter in süddeutschen Großlabor
Laborleiter
Selbstständig in Bad Homburg
JF Dental GmbH (7 Angestellte)
ZTM. Jürgen Freitag

Auslandsaufenthalt
1996 – 1997

Los Angeles (USA) Vorträge und Kurse

Referententätigkeit
Seit 1992

Kursleiter für verschiedene Dentalfirmen.
Vorträge und Kurse International (USA, SÜDAMERIKA,
AUSTRALIEN, NEUSEELAND,CHINA und EUROPA)

Publikationen

In vielen nationalen und internationalen Dentalmagazinen.

GLÄSER, Rainer, Zahntechnikermeister
Rainer Gläser, 1960 in Bonn geboren, begann seine zahntechnische Laufbahn 1976 in Westerburg / Westerwald.
Von 1989 – 1992 war er Mitarbeiter bei Ztm. Ernst A.
Hegenbarth in Bruchköbel. Anschließend besuchte er die
Meisterschule Freiburg, und war während dieser Zeit bei
Ztm. Rainer Semsch, Dental Concept, (Münstertal) tätig.
Unter der Führung von Prof. Dr. J.R. Strub leitete Herr
Gläser von 1994 – 1998 als Zahntechnikermeister das prothetische Labor der
Universitätszahnklinik Freiburg.
Im Rahmen dieser Tätigkeit befand er sich im ständigen Austausch mit international renommierten Zahntechnikern.
Hier sei besonders der Aufenthalt bei Willi Geller, Zürich erwähnt.
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Desweiteren verbrachte er im Rahmen eines wissenschaftlichen Austauschprogramms je zwei Monate in den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan.
Im Frühjahr 1998 wechselte Herr Gläser in die Zentrale Forschungseinrichtung für
Experimentelle Zahnheilkunde von Prof. Dr. H.F. Kappert. Hier untersuchte er als
wissenschaftlicher Mitarbeiter neue Materialien und Verarbeitungstechnologien im
Bereich der Zahnmedizin und Zahntechnik.
Im Sommer 2002 verließ Herr Gläser das Freiburger Universitätsklinikum um sich
seiner Selbstständigkeit zu widmen.
Sein Interesse gilt vorwiegend dem Bereich des festsitzenden Zahnersatzes unter
dem Aspekt der Ästhetik. Desweiteren beschäftigt er sich besonders mit der
implantologischen Einzelzahnversorgung unter Zuhilfenahme von individuellen
Suprakonstruktionen.
In diesen Bereichen ist Herr Gläser seit 1996 (u.a. Meisterschule Freiburg) als Referent und Kursleiter tätig. Er ist auch Autor und Co-Autor zahlreicher Publikationen in nationalen und internationalen Medien und Organen.
GÜTH, Jan-Frederik, PD Dr. med. dent.
Persönliches
Geburtsdatum
Geburtsort
Dienstanschrift

27. Dezember 1980
Nagold, Deutschland
Klinikum Innenstadt der LudwigMaximilians Universität München
Poliklinik für Zahnärztliche
Prothetik
Goethestraße 70
80336 München
Telefon: +49 (0) 89 4400 5 9576
Fax: +49 (0) 89 4400 5 9502
e-mail: jan_frederik.gueth@med.uni-muenchen.de

Beruflicher Werdegang
2014
Habilitation zum Thema: „Evaluation innovativer prothetischer Behandlungskonzepte unter Einsatz neuer
Restaurationsmaterialien und der CAD/CAM-Technologie“
„Privatdozent“, Ernennung zum Oberarzt
2013
Forschungsaufenthalt an der University of Southern
California, Los Angeles, CA. Division of Restorative
Sciences (chair: Dr. Sillas Duarte)
Zusammenarbeit mit PD Dr. Pascal Magne
2012
Funktionsoberarzt, Leitung des klinischen Studentenkurs
„Prothetik I“
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik
Klinikum Innenstadt der LMU München

139

2011

2009

2008

2007

Spezialisierung im Bereich Implantologie durch die DGI
(Deutsche Gesellschaft für Implantologie im Zahn- Mundund Kieferbereich e.V.)
Untersucher im Projekt „Digimprint“: „Realisierung eines
3D-Sensors zur digitalen intraoralen Erfassung von zahnärztlichen Präparationen (in-vivo), zur Herstellung von
strukturoptimiertem Zahnersatz“
Förderung durch Bundesministerium für Bildung und
Forschung: Förderkennzeichen 13 N 9659.
Erfolgreich abgeschlossen im Dezember 2011
Promotion zum Dr. med. dent.
Ludwig-Maximilians Universität München
(magna cum laude)
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Assistent in vorklinischen und klinischen Kursen
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik
Klinikum Innstadt der LMU München

Mitgliedschaft in Fachgesellschaften
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK)
Deutsche Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien
e.V. (DGPro)
Deutsche Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich
e.V. (DGI)
Auslandserfahrung
2013
2006

Research Scholar / Visiting Professor an der University of
Southern California, Los Angeles, CA.
Famulatur an der Clinica Nuestra Senora in Guadalupe,
Ecuador (bis heute Mitglied im Förderverein)

Studium und schulische Ausbildung
2007
Staatsexamen und Approbation als Zahnarzt
Ludwig-Maximilians Universität, München, Gesamtnote 1
2002
Studium der Zahnheilkunde
Ludwig-Maximilians Universität, München
2001
Zivildienst im Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuz
Freudenstadt, Ausbildung zum Rettungssanitäter
2000
Abitur
Kepler-Gymnasium Freudenstadt
Preise und Anerkennung
2010
3. Platz beim Espertise Talent Award
Referentenwettbewerb (3MEspe)
2009
2. Platz beim Fotowettbewerb „Dental Erosions“
(Aktion Zahnfreundlich, GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare)
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HEINZMANN, Oliver, Zahntechnikermeister
• Jahrgang 1969
• 1987 Ausbildung zum Zahntechniker
• 1991– 1997 Tätigkeiten in verschiedenen Laboratorien

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

unter Anderem Carlos Gerber München & Dr. Alfredo
Oropeza Merchant Puebla/Mexico
2000 Meister
2002 Spezialisierung auf CAD/CAM
2004 Übernahme des elterlichen Betrieb
2005 Umbenennung in Hz-Qtec
2005 Umzug in modernste Laborräume
2006 IWC
2009 Berufung in das ProFor Kompetenz Team der bredent group
2010 Dir® System Fach-Labor
2011 Referent und Kursleiter bredent group
2011 live demo IDS
2011 Referent Dir®System
2012 März … Referent Dir® Kongress Düsseldorf
2012 April … Sky Meeting Kongress München Posterpräsentation Patientenfall
auf UVE
2012 Juni … Referent 41.ADT & 61.DG Pro
2013 live Demo IDS
2013 Suprakonstruktion aus unserem Haus auf Hauptkatalog bredent
2014 Kursleitung im Ausland
2014 Workshop auf dem Sky-Kongress in Berlin
2015 all on four/six Konzept Kurs im eigenen Labor
2015 Demonstration visio.lign IDS Köln

HELLMANN, Daniel, Dr.med.dent. Zahnarzt / Zahntechnikermeister
Spezialist für Funktionsdiagnostik und -therapie (DGFDT)

Mitglied folgender Arbeits- und Forschungsgruppen
• Forschungsgruppe „Orale Physiologie und experimentelle
Biomechanik“ (Universität Heidelberg / Karlsruher Institut
für Technologie)
• Arbeitsgemeinschaft „Orale Physiologie & Kaufunktion“
der Deutschen Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und
-therapie (DGFDT)
• Arbeitskreis „Mund- und Gesichtsschmerzen“ der Deutschen Schmerzgesellschaft
(DSG)
• Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft „Neuroscience“ der International Association
for Dental Research (IADR)
Dr. Daniel Hellmann arbeitet seit mehreren Jahren an der Universität Heidelberg wissenschaftlich in durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Pro-
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jekten zu den Themen der oralen Physiologie und Biomechanik. In der Patientenbehandlung liegen seine Schwerpunkte in der Diagnostik und Therapie von funktionellen
Störungen des craniomandibulären Systems sowie in der ästhetisch/funktionell orientierten Prothetik. Seit 2012 ist er neben der universitären Tätigkeit ebenfalls niedergelassen in seiner Heimatstadt Aalen tätig.

HOPP, Michael, Dr. med.
• 1982 – 1987 Studium der Zahnmedizin an der
Medizinischen Fakultät (Charité) der Humboldt-Universität
zu Berlin
• ab 1987 Assistent in der Abteilung für Prothetische
Zahnheilkunde und Alterszahnheilkunde
• 1990 Promotion auf dem Gebiet der zahnmedizinischen
Werkstoffkunde
• ab 1991 bis 2001 Leiter des Bereiches für „Vorklinische Zahnersatzkunde
und Propädeutik“ am Lehrstuhl Prothetik, Zahnklinik der Charité Berlin
• 1996 Berufung zum Oberarzt
• ab 2002 Vorbereitungsassistenz in chirurgisch orientierter Praxis
• 2002/2003 Lehrauftrag für Anatomie und Implantologie an der Fachhochschule
Osnabrück, Fachbereich Werkstoffe und Verfahren, Labor für Metallkunde und
Werkstoffanalytik & Dentaltechnologie (Dir.: Prof. Dr. I.M. Zylla)
• seit 2003 Lehrtätigkeit an der Universität Greifswald; ZZMK, Abteilung für
Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde (Dir.: Prof. Dr. R. Biffar)
• 2003 Niederlassung in Berlin
• seit 7/2004 niedergelassen in 12209 Berlin, Kranoldplatz 5
• Mitglied in verschiedenen Fachgesellschaften (DGZPW, DGZI, DGL, BBI, DGI u.a.)
• zertifizierter Spezialist für Implantologie (DGZI) und Laserbehandlung (DGL)
• Arbeitsgebiete: Implantologie, Titan, Galvanoforming, Keramiksysteme, Werkstoffkunde, Biokompatibilität, Schweiß- und Behandlungslaser, Mykologie
• über 1000 nationale und internationale Vorträge und Poster, mehr als 350 nationale und internationale Veröffentlichungen, diverse Buchbeiträge, 3 Patente, mehr als
300 praktische Kurse zu den o.g. Themengebieten

HÜTTIG, Fabian, Dr.
Dr. Fabian Hüttig studierte nach seinem Wehrdienst an der
Eberhard-Karls-Universität Tübingen von 1999 bis 2005
Zahnmedizin.
Im Anschluss folgte er der eingeladenen Tätigkeit als Assistenzzahnarzt der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik mit
Sektion „Medizinische Werkstoffkunde und Technologie“ und
Propädeutik (Prof. Dr. H. Weber) am Zentrum für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde des Universitätsklinikum Tübingen, in welcher er seit 2012 als Oberarzt für Klinische Forschung tätig ist.
Im Behandlungsspektrum der Zahnärztlichen Prothetik fokussierte er sich zu erst auf
festsitzende vollkeramische Restaurationen und komplexe funktionelle Rehabilitationen
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und im weiteren Verlauf auf die Zahnärztliche Implantologie. Begleitend betreut er seit
2008 die Sprechstunde für oro-faziale Schmerzen und Funktionsstörungen. Im Rahmen dieser Tätigkeit erfolgten Qualifikationen in Psychosomatischer Grundversorgung
sowie dem Schwerpunkt Spezielle Schmerztherapie. Im Bereich der universitären Lehre
absolvierte er 2008 – 2009 Lehrgänge zur Erlangung des ministeriellen Zertifikats für
Hochschuldidaktik in Medizin (Land Baden-Württemberg). Seine wissenschaftliche
Tätigkeit liegt insbesondere im Bereich der klinischen Studien; fokussiert auf seine
Hauptgebiete festsitzenden Zahnersatzes aus Vollkeramik und der Oralen Implantologie. Neben laufenden Klinischen Leistungsbewertungen von Zahnersatz und Implantaten ist Dr. Hüttig Leiter der Studienzentrale „Medizinprodukte“ am Universitätsklinikum Tübingen. Die Aktivitäten in diesen Bereichen führte bereits 2011 zu einem
Stipendium der Walter-und-Anna Körner Stiftung der Landeszahnärztekammer BW für
einen Forschungsaufenthalt am Department for Implant Dentistry der Peking University
(Bejing, China). Im April 2014 erfolgte die Berufung als Mitglied in die Ethikkommission des Universitätsklinikums Tübingen. Nebenberuflich arbeitet er seit 2013
für die DEKRA Certification als Medizinexperte und Auditor für die Zulassung neuer
Medizinprodukte. Als Brückenschlag aus der Klinik orientierte sich Dr. Hüttig 2012 in
den Bereich der Versorgungsforschung und wurde 2013 als Akademist der Nachwuchsakademie Versorgungsforschung Baden-Württemberg. Sein Interesse in diesem
Bereich liegt in der interdisziplinären Fürsorge von Allgemein- und Mundgesundheit. Er
ist Spezialist für Prothetik der Deutschen Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin
und Biomaterialien.
Publikationen: http://www.researchgate.net/profile/Fabian_Huettig

JOBST, Thomas, Zahntechnikermeister
• 2012 Laborleiter Form for Function GmbH
• 2012 Teilnahme am Forschungsprojekt COMMANDD
der TU Darmstadt/ PTW und verschiedenen Firmen
• 2008 PSK-Dentalästhetiker
• 2005 Laborleiter Zirko-dent GmbH
• 1999 Zahntechnikermeister
• 1991 Tätigkeit in verschiedenen Praxen und
Laboren u.a Privatpraxis Dr.R. Winkler/München
und Ernst H. Hegenbarth/Bruchköbel.
• 1991 Zahntechnikergeselle
KLINK, Andrea, Dr.
Dr. Andrea Klink begann nach dem Abitur eine Ausbildung
zur Zahntechnikerin, die sie 1999 mit der Gesellenprüfung
abschloss. 1999 bis 2004 folgte das Studium der Zahnheilkunde an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Seit
2004 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik mit Sektion „Medizinische Werkstoffkunde und Technologie“ und Propädeutik
(Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. H. Weber) am Zentrum für
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Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde des Universitätsklinikum Tübingen beschäftigt.
Ihr Behandlungsschwerpunkt fokussiert sich auf den Bereich der ästhetischen vollkeramischen Versorgungen sowie auf komplexe funktionelle Rehabilitationen. Im
Bereich der universitären Lehre absolvierte sie 2007 die medizindidaktische Qualifikation und betreut derzeit die klinischen Studentenkurse. Ihre wissenschaftliche
Tätigkeit widmet Sie klinischen Studien und Anwendungsbeobachtungen im Bereich des festsitzenden Zahnersatzes aus Vollkeramik sowie kombiniert festsitzendherausnehmbarer Prothetik. In diesem Rahmen ist sie auch als qualifizierte
Prüfärztin in der „Studienzentrale Medizinprodukte“ des Universitätsklinikums
Tübingen tätig. Sie ist Spezialistin für Prothetik der Deutschen Gesellschaft für
Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien und Referentin für nationale und
internationale Forbildungsanbieter im Bereich der restaurativen Zahnheilkunde.
KRAUS, Horst-Dieter, Zahntechnikermeister
•
•
•
•
•

geb. 09.04.1956 in Stuttgart
Abitur 1975 in Stuttgart
Meisterprüfung 1987 in Stuttgart
seit 1988 selbstständig (oral elegance) in Stuttgart
seit 1992 Aufwachskurse (gemeinsam mit Hr. Wolfgang
Gühring) an der Bundesmeisterschule Stuttgart
• zahlreiche nationale und internationale Vorträge und
Veröffentlichungen
KUNZ, Andreas, Zahntechnikermeister
Andreas Kunz begann seine Ausbildung zum Zahntechniker 1985 in Frankfurt am Main. 1997 beendete er die
Meisterprüfung in Freiburg als Jahrgangsbester. Von 1997
bis 1999 arbeitete er bei Rainer Semsch in Freiburg. Er war
externer Referent an der Meisterschule Stuttgart von
1998 – 2008. Ende 1999 ging er in die zahnärztliche Privatpraxis von Dr. Hildebrand als Laborleiter. 2003 Erarbeitung und Veröffentlichung eines interdisziplinären Behandlungskonzept im Bereich der Implantatprothetik mit Dr. Hildebrand und Kollegen.
2006 Selbststängigkeit als Zahntechnikermeister und seit 2010 Umzug nach
Berlin Mitte. Seit 2008 ist er Referent beim DGI-APW Curriculum Implantatprothetik. 2008 Ernennung zum „Spezialist Zahntechnik“ der EDA. 2011 wurde
er zum Vizepräsident der European Association of Dental Technologie gewählt.
Andreas Kunz ist ISO-zertifizierter Trainer der IHK. Er publiziert und referiert regelmäßig im In-und Ausland. Sein Fokus liegt im Bereich der ästhetischen Zahnheilkunde und der Implantatprothetik.
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LERNER, Henriette, Dr. Medic
Geburtsdatum / Ort
Nationalität
Fremdsprachen

05.05.1967 in Arad, Romänien
Deutsch
rumänisch
ungarisch
deutsch
englisch

Ausbildung
Sept 1985 –June 1990

Doctor medic. stom.(D.M.D)
Universität für Medizin
Fakultät fur Zahnmedizin Temeschburg
Januar 1990 –Juli 1993 Oralchirurgische Ausbildung in der
Fortbildungsakademie Karlsruhe
Juli 1993
Private Office for Dentistry (Mainfield Implantologie,
Periodontologie and Esthetic Dentistry) in Bruchsal
Germany.
1995
Training „Harvard Week“
Mai 1998
Spezialist Implantologie der DGZI
Sept 2002
Diplomate ICOI
Sept 2004
Expert Implantologie der DGOI
2006 – 2007
Facharzt fur Dento-alveoläre Chirurgie Universität für
Medizin und Farmazie „Carol Davila“ Bukarest
Juli 2006
Zahnarztpraxis in Baden Baden mit Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie, Parodontologie,
Aesthetische Zahnheilkunde.
2011
Associate Professor University „Gr. T. Popa“ Iasi
2012
Director DGOI Study Club Northbaden
2012
Director HL Academy (affiliate to Seattle StudyClub)
Director HL Clinic Baden Baden
Mitgliedschaften
1. DGOI (German Society of Oral Implantologie) founding Member, Expert und
Director of the Study Club Baden
2. Diplomate ICOI (International Congress of Oral Implantologie)
3. EAO (European Association of Osseointegration)
4. BDO (Bundesverband Deutscher Oralchirurgen)
5. ASA (American Society of Aesthetics)
6. DGÄZ (Deutsche Geselschaft fur Aesthetische Zahnheilkunde)
7. DGZMK (Deutsche Geselschaft fur Zahn, Mund und Kieferheilkunde)
8. AACD (American Academy of Cosmetic Dentistry)
9. Editory Advisor Prosthetic Implantology Paper Germany
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Referententätigkeit
2000 – präsent

Themen:
Advanced Techniques of Augmentation
Soft tissue Management
Aesthetics and Function in Complex Implant Cases
Minimmalinvasive Implantologie
Digital planning

ROSENTRITT, Martin, Priv.-Doz. Dr. Dipl. Ing. (FH)
Ingenieursstudium an der Fachhochschule Würzburg/
Schweinfurt, Promotion an der Universität Amsterdam, NL,
Habilitation und Venia legendi an der Universität Regensburg, Koordination und wissenschaftliche Leitung der Labore „Werkstoffkunde“ und „Biologische Verfahren“ an der
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik des Universitätsklinikums Regensburg, Mitglied diverser zahnmedizinischer
Vereinigungen, Tätigkeit als Fachgutachter für verschiedene
Fachzeitschriften.

RÜBELING, Günter, Zahntechnikermeister
• 1958 Meisterschule und Meisterprüfung in Stuttgart
• 1958 Laborgründung in Bremerhaven
• 1982 Einführung der Funkenerosion in die Zahntechnik,

Gründung von SAE-DENTAL
• 1991 Gründung des Dentallabors Rübeling & Klar in

Berlin
• 1999 Ehrenmitglied der Arbeitsgemeinschaft Dentale

Technologie (ADT)
• 2005 Gründung der Firma R+K CAD/CAM in Berlin
• 2009 Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie (ADT) für

das „Lebenswerk“
• 2010 Ehrenmitglied Zahntechnikerinnung Bremen
• 2010 Ehrenmitglied der Russian Dental Society

Referententätigkeiten und Veröffentlichungen zur dentalen Funkenerosion im Inund Ausland.
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SCHULDES, Sebastian, M.Sc. Zahntechnikermeister
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1974 in Eisenach geboren
1991 bis 1995 Ausbildung zum Zahntechniker
1998 bis 1999 Qualifikation zum Zahntechnikermeister
Seit 1999 Geschäftsführer Dentallabor-Schuldes GmbH
1999 bis 2000 Fortbildung zum Betriebswirt im
Handwerk
2006 bis 2008 Studium zum Master of Science
(M.Sc.) – Dentale Technik Donauuniversität Krems /
Bonn
2007 Gründung von S-implantat® – Planungsdienstleister im Bereich der
3D-navigierte Implantatplanung
2009 DGZI Curriculum 3D-Planung Implantologie und Prothetik
2011 Aufbau des Fräszentrums zaxocad-Dental Solutions®

SCHWEIGER, Josef, Zahntechniker
• Jahrgang 1963
• Leiter des zahntechnischen Labors an der Poliklinik für

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Zahnärztliche Prothetik der Ludwig-MaximiliansUniversität München (Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c.
Wolfgang Gernet)
1983 Abitur
1984 bis 1988 Ausbildung zum Zahntechniker beim
Dentallabor Singer, Traunstein
1989 bis 1999 Tätigkeit bei verschiedenen Dentallabors im Chiemgau,
Schwerpunkt Edelmetall, Keramik und Kombitechnik
seit 1999 Laborleiter an der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik der LudwigMaximilians-Universität München (Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Gernet)
seit 2006 Ausbildungsbefähigung nach § 8 HWO im Range eines
Zahntechnikermeisters
Zahntechnische Leitung vieler In-vivo und In-vitro Studien zu vollkeramischen
Systemen im Bereich der Glaskeramiken sowie der oxidischen
Hochleistungskeramiken
Zahntechnische Leitung vieler In-vivo und In-vitro Studien zur dentalen
Anwendung digitaler Fertigungstechnologien
Veröffentlichung vieler nationaler und internationaler Fachbeiträge zum Thema
Digital Dentistry, CAD/CAM-Technologien, Rapid Prototyping,
Hochleistungskeramiken in der dentalen Anwendung und Implantatprothetik,
unter anderem in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Daniel Edelhoff (LMU
München), Prof. Dr. Florian Beuer (LMU München) und Professor Dr. Peter
Pospiech
seit 2009 zusätzlich Ressortleiter CAD/CAM für die Zeitschrift „dental dialogue“
im Teamwork Media Verlag
Erfinder der digitalen Verblendtechnologie (Sinterverbundkrone und -brücke)
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• Erfinder der Digitalen Dentinkernkrone/Digitalen Dentinkernbrücke nach

Schweiger
• Erfinder der Makroretentiven Verbundkrone/Verbundbrücke
• Entwickler des „Münchener Implantatkonzeptes = MICTM“ in

Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Florian Beuer
• Preisträger des CAD4practice Förderpreises 2009 des Deutschen Ärzteverlages

Arbeitsschwerpunkte
Digital Dentistry
Vollkeramik
Implantatprothetische Versorgungen
CAD/CAM Technologie
Generative Fertigungsverfahren (Rapid Prototyping)

•
•
•
•
•

Verbandstätigkeiten
• Gründungs- und Vorstandsmitglied der Fachgesellschaft für Digitale

Zahntechnik FDZt
• Kursreferent für die Südbayerische Zahntechniker Innung (SZI) im Bereich der

Überbetrieblichen Ausbildung „CAD/CAM“
• Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der Zahnheilkunde e.V. (AG-

Keramik)
• Mitinitiator des Curriculum CAD/CAM („CAD/CAM – Führerschein“)
• Initiator der Arbeitsgruppe Vollkeramik München (www.zirkondioxid.de)
Setz, Jürgen, Prof. Dr., Direktor
• Jahrgang 1959
• 1977– 1982 Studium der Zahnmedizin an der Universität
Düsseldorf
• 1982 Staatsexamen und Promotion
• 1982 – 1984 Assistent von Prof. Böttger an der Abteilung für
Zahnärztliche Prothetik und Defektprothetik der Westdeutschen Kieferklinik Düsseldorf
• 1984 – 1985 Wehrdienst als Stabsarzt
• 1985 Wechsel an die Universität Tübingen, Tätigkeit als Assistent von Prof. Weber
• 1992 Habilitation und Tätigkeit als Oberarzt
• 1995 – 1996 Lecturer am Department of Prosthetic Dentistry des Royal London
Hospital
• 1996 Rückkehr nach Tübingen
• 1998 Berufung zum Universitätsprofessor und Direktor der Poliklinik für
Zahnärztliche Prothetik der Universität Halle
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Stawarczyk, Bogna, MSc Dr. rer. biol. hum. Dipl. Ing. (FH)
Bogna Stawarczyk studierte nach ihrer Ausbildung zur Zahntechnikerin Dentaltechnologie an der Fachhochschule Osnabrück. Dieses schloss sie 2006 mit ihrer Diplomarbeit an der
Klinik für Zahnärztliche Prothetik der Universität Bern bei Prof.
Dr. Mericske-Stern unter der Betreuung von Prof. Dr. Dr. Fischer
und Prof. Dr. Wagner ab. Von 2006 bis 2008 besuchte sie das
postgraduelle Studium Master of Science Dental Technik an der
Donauuniversität Krems. Frau Stawarczyk promovierte 2013 an
der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München unter der Betreuung von Prof.
Dr. Dr. h.c Gernet und Prof. Dr. Edelhoff zum Thema „Langzeitstabilität von CAD/CAM
Kunststoffen“. Von Februar 2006 bis Februar 2012 war sie an der Universität Zürich
am Zentrum für Zahnmedizin als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Materialforschung der Klinik für Kronen- und Brückenprothetik, Teilprothetik und Materialkunde
bei Prof. Dr. Hämmerle tätig. Von 2008 bis 2009 war sie dort die Leiterin der Materialforschung a.i.. Seit März 2012 ist Bogna Stawarczyk als Ingenieurin und seit Januar
2014 als Funktionsoberassistentin an der LMU München an der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik bei Prof. Dr. Dr. h.c. Gernet und seit Oktober 2014 bei Prof. Dr. Edelhoff für dentale Werkstoffkunde beschäftigt. Ihre Forschungsschwerpunkte sind
CAD/CAM-Materialien, deren Verarbeitung und Befestigung. Zusätzlich ist sie seit 2009
an der Höheren Fachschule für Zahntechnik in der Schweiz und seit 2010 an der
Akademie für Österreichs Zahntechnik als Dozentin für innovative Werkstoffe tätig. Sie
ist Mitglied des „Editorial Review Board“ der Quintessenz Zahntechnik und Mitglied des
Beirates für innovative Werkstoffe bei der Fachgesellschaft für digitale Zahntechnik e.V.
(FDZt).
Stemmann, Hjalmar, Zahntechniker

Geburt
1963-10-26

Hamburg

Familie
seit 1993-06

Verheiratet, 2 Söhne

Ausbildung/Abschluss
1993-06

1985-07
1982-06

Diplom-Volkswirt (Philipps-Universität
Marburg)
Prüfungsfächer u.a. Volkswirtschaftslehre,
Finanzwissenschaften und Sozialpolitik
Zahntechnikergeselle (Handwerkskammer Hamburg)
Abitur (Gymnasium Ohmoor, Hamburg)

Beruf
seit 2012-12

Mitgesellschafter und Geschäftsführer Stemmann & Leisner
Mund-, Kiefer- und Gesichtstechnik GmbH, Hamburg, z. Zt.
10 Mitarbeiter
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seit 1996-10

Unternehmer
Geschäftsführender Gesellschafter steco-system-technik
GmbH & Co. KG, Alleingesellschafter 2012-12
mit Firmensitz in Hamburg und Niederlassung in Lemgo
Hersteller von Medizinprodukten für Zahnärzte und
Zahntechniker z. Zt. insgesamt 14 Mitarbeiter an beiden
Standorten
1993-08 bis 2012-12 Prokurist
Stemmann Zahntechnik GmbH (2001– 2012 Stemmann &
Leisner Zahntechnik GmbH)
Gegründet 1960 als Dental-Labor Hartmut Stemmann mit
Firmensitz in Hamburg

Politik
2008-03 bis 2015-03 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft [entspr. Landtag]
seit 2010-01
Landesvorsitzender der MIT Hamburger Mittelstand- und
Wirtschaftsvereinigung der CDU, zuvor u.a.
Landesschatzmeister

Ehrenamt
Handwerkskammer Hamburg
seit 2013-11
Vorstandsmitglied im Versorgungswerk des Hamburger
Handwerks
seit 2011-03
Vizepräsident (Wiederwahl 2014-05)
seit 2009-04
Mitglied der Vollversammlung (Wiederwahl 2014-05)
seit 2009-06
Vorsitzender des Organisations- und Rechtsausschusses
seit 2009-04
Bezirkshandwerksmeister für Eimsbüttel (Wiederwahl 201402)
Handelskammer Hamburg
seit 2007-07
Mitglied Ausschuss für Gesundheitswirtschaft (zuvor
Arbeitskreis Gesundheitswirtschaft)
seit 2005-07
Mitglied Ausschuss für Industrie und Energie
Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg
seit 2011-05
Mitglied im Verwaltungsrat
seit 2007-01
Mitglied im Großen Bewilligungsausschuss
Hamburger Volksbank
seit 2011-06
Mitglied im Wahlausschuss
seit 2004-09
Mitglied des Beirats
seit 2000-06
Mitglied der Vertreterversammlung
Staatliche Gewerbeschule Fertigungs- und Flugzeugtechnik –
Ernst Mittelbach – , Hamburg (u.a. Zahntechnik)
seit 2013-08
Ersatzvertreter der Wirtschaft im Schulvorstand
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Weber, Heiner, Prof. Dr.
1974
1974 – 80

1978/79

1980
Seit 1982

1990
1995/96
2001– 2004
2002 – 2010
2008
2009
2010
2013 – 2014

Promotion zum „Dr. med. dent.“
Assistent an der Westdeutschen
Kieferklinik Düsseldorf in der Abteilung für Prothetik und Defektprothetik
(Direktor: Prof. Dr. H. Böttger)
Von der DFG finanzierter
Forschungsaufenthalt am National
Bureau of Standards (Washington
D.C., USA)
Habilitation und Venia legendi
Ordinarius und Ärztlicher Direktor der Poliklinik für
Zahnärztliche Prothetik am Zentrum für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde der Universität Tübingen
Wahl zum Dekan der Medizinischen Fakultät (Klinische
Medizin) der Universität Tübingen (Amtsjahr 1990/91)
Präsident der European Prosthodontic Association (EPA)
Präsident der DGZMK (Deutsche Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde e. V.)
1. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie
e.V. (ADT)
Tagungspräsident 1st Beijing International Congress of
Prosthodontics, Peking, China
Tagungspräsident Deutscher Kongress der Firma Nobel
Biocare am 25./26. September 2009, Salzburg/Österreich
Chairman 14. Dentsply Friadent World Symposium,
Barcelona, Spanien
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche
Implantologie (DGZI)

Publikationen
14 Buchbeiträge/Videofilme, über 170 Veröffentlichungen in Fachzeitschriften

Patente
6 Patente

Vorträge/Seminare
über 600

Mitgliedschaft in folgenden wissenschaftlichen Vereinigungen
1.
2.
3.
4.
5.

Academy of Osseointegration
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK)
Deutsche Gesellschaft für Implantologie (DGI)
Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e. V. (DGZI)
Deutsche Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien e. V.
(DGPro)
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6. European Prosthodontic Association (EPA)
7. Fédération Dentaire Internationale (FDI)
8. International Association for Dental Research (IADR)
9. International College of Prosthodontists (ICP)
10. The American Academy of Restorative Dentistry (AARD); Active Member
11. International Academy for Oral and Facial Rehabilitation (IAOFR)
12. Third Editorial Board of Chinese Journal of Dental Research

WEISSER, Wolfgang, Zahntechnikermeister
• Jahrgang 1955
• 1995 Meisterschule und Prüfung in Freiburg
• 1996 – 2000 Leitung der Anwendungstechnik
Williams/Ivoclar
• 1996 Spezialausbildung über Legierungen in den USA
• 1997 Spezialausbildung über Vollkeramik in
Lichtenstein
• seit 2000 Geschäftsführer Gesellschafter der GÄFZahntechnik GmbH
• seit 2000 Inhaber, Beratungsunternehmen CTB-Zirkel
• seit 2000 Fachredakteur und Berater des „das dentallabor“, VNM München
• seit 2000 Freier Dozent für dentale Fotografie und Präsentationstechnik
• seit 2002 Vorsitzender der Jury das „Goldene Parallelometer“ und Ausrichter
des Wettbewerbes
• seit 2002 Mitglied der MPA in HK Stuttgart
• seit 2008 Dozent an der Bundesmeisterschule Stuttgart
• seit 2008 Leiter der Industriekommunikation „das dentallabor“, VNM München
Veröffentlichungen im In- und Ausland, Referententätigkeit, Buchautor
„Handhabung der dentalen Fotografie“
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ARNOLD, Christin,
Dr. Dipl.-Ing.
ZMK-Klinik, Prothetik,
Große Steinstraße 19,
06097 Halle

HEINZMANN, Oliver,
Zahntechnikermeister
Heinzmann-Zahntechnik
HZ-Qtec,
Benzstraße 4,
64646 Heppenheim

von BISTRAM, Max, Dr.
Siegfried-AufhäuserStraße 11 d,
86157 Augsburg

HELLMANN, Daniel,
Dr. Zahnarzt/
Zahntechnikermeister
Schellingstraße 89,
73431 Aalen

CANERI, François,
Baumreute 25,
70198 Stuttgart

HOPP, Michael, Dr.
Kranoldplatz 5,
12209 Berlin

FREITAG, Jürgen,
Zahntechnikermeister
JF-Dental GmbH,
Hessenring 63,
61348 Bad Homburg

HÜTTIG, Fabian, Dr.
ZMK-Klinik, Prothetik,
Osianderstraße 2 – 8,
72076 Tübingen

GLÄSER, Rainer,
Zahntechnikermeister
Habsburger Straße 43,
79104 Freiburg i. Br.

JOBST, Thomas,
Zahntechnikermeister
Haardtring 375,
64295 Darmstadt

GÜTH, Jan-Frederik,
PD Dr.
Klinik für Zahnärztliche
Prothetik,
Goethestraße 70,
80336 München

KLINK, Andrea, Dr.
ZMK-Klinik, Prothetik,
Osianderstraße 2 – 8,
72076 Tübingen

Referentenverzeichnis

KRAUS, Horst-Dieter,
Zahntechnikermeister
Augustenstraße 44,
70178 Stuttgart

SCHWEIGER, Josef,
Zahntechniker
Poliklinik für Prothetik,
Laborleiter,
Goethestraße 70,
80336 München

KUNZ, Andreas,
Zahntechnikermeister
Gneiststraße 18,
10437 Berlin

SETZ, Jürgen M.,
Prof.Dr.
ZMK-Klinik, Prothetik,
Große Steinstraße 19,
06097 Halle

LERNER, Henriette, Dr.
Ludwig-WilhelmStraße 17,
76530 Baden-Baden

STAWARCZYK, Bogna,
M.Sc., Dr. Dipl.-Ing.
Poliklinik für Prothetik,
Werkstoffkunde,
Goethestraße 70,
80336 München

ROSENTRITT, Martin,
PD Dr. Dipl.-Ing. (FH)
Zentrum für ZMK,
Franz-Josef-StraußAllee 11,
93053 Regensburg

STEMMANN, Hjalmar,
Zahntechniker
Märkerweg 58 a,
22455 Hamburg

RÜBELING, Günter,
Zahntechnikermeister
Langener Landstraße 175,
27850 Bremerhaven

WEBER, Heiner, Prof.Dr.
ZMK-Klinik, Prothetik,
Osianderstraße 2 – 8,
72076 Tübingen

SCHULDES, Sebastian,
M.Sc., Zahntechnikermeister, Dental-Labor
Schuldes GmbH
Joh.-Seb.-Bach-Straße 2
998187 Eisenach

WEISSER, Wolfgang,
Zahntechnikermeister
CTB-Zirkel,
Fuchswasenstraße 11,
73457 Essingen
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40 Jahre im Dienst der ADT
Frau Stockburger

Am Rande einer Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Zahnärztliche Prothetik (DGPro,
damals noch DGZPW) wurde verabredet, dass eine
gemeinsame Tagung mit Zahntechnikern ins Leben
gerufen werden sollte. Seinerzeit maßgeblich an
dieser Planung beteiligt waren Prof. Voß, Prof. Körber und ZTM Schlaich. Diese gemeinsame Tagung,
sie fand 1971 in Mainz statt, war der Anfang der
Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie (ADT).
Zunächst entwickelte sich ein lockerer Verbund Interessierter und 1979 wurde ein
Verein gegründet. Seit 1975 trägt Frau Stockburger ganz wesentlich die Organisation des Vereins und vor allem die Organisation der Jahrestagungen, die mit weit
über 1000 Besuchern pro Jahr eine der bestbesuchten Tagungen der dentalen
Fachwelt im deutschsprachigen Europa geworden sind. Alle Entwicklungen der
dentalen Technologie wurden hier von namhaften Experten vorgestellt und von den
Teilnehmern lebhaft diskutiert. Durch den Austausch von Erfahrungen mit Neuem
und Bewährtem hat die ADT die dentale Technologie der vergangenen 40 Jahre
nicht nur begleitet, sondern auch beeinflußt.
Frau Stockburger leistete in den 40 Jahren – nebenberuflich – ein gewaltiges
Arbeitspensum. Es reicht von der Mitgliederverwaltung des Vereins mit mehr als
1000 Mitgliedern bis hin zu kleinen Details der Jahrestagung, wie z.B. die Auswahl des Caterers und der Speisen. Ohne ihr Engagement, wären die Vorstände
der ADT mit ihren bisherigen Vorsitzenden Prof. Körber, Prof. Wirz, Prof. Weber und
Prof. Setz nicht ansatzweise in der Lage gewesen, den Verein zu führen und die
Jahrestagungen auszurichten. Grundlage des Engagements von Frau Stockburger
war ihre hohe persönliche Identifikation mit der ADT. Ein langjähriges Mitglied
der ADT formulierte es einmal so: „Frau Stockburger organisiert nicht die ADT,
Frau Stockburger IST die ADT!“.
Da Frau Stockburger sich zunehmend aus ihrer Tätigkeit zurückziehen wird, möchte der Vorstand ihr im Namen aller Vereinsmitglieder, und besonders im Namen
der „Alt-Vorstände“, für ihre vierzigjährige Arbeit herzlich danken. Der Vorstand
dankt aber auch im Namen der Teilnehmer, Redner, Diskussionsteilnehmer und
Aussteller. Der Abschied von Frau Stockburger ist für die ADT ein gewaltiger
Umbruch und das Ende einer Ära.
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90. Geburtstag
Prof. Dr. Erich Körber

Erich Körber wurde am 26. Februar 1925 in Stuttgart geboren. Seine Mutter war Französin und er
wuchs zweisprachig auf. Sein Vater, gelernter
Schlosser und später Ingenieur bei Bosch, war ihm
stets ein Vorbild. Im Krieg geriet Erich Körber in
amerikanische Gefangenschaft. Nachdem er entlassen wurde, entschied er sich eher zufällig für
den Beruf des Zahntechnikers. Die Ausbildung
konnte er in seiner Heimatstadt Stuttgart 1945
sofort anfangen. Dieser Berufszweig kam seinen
technischen Fähigkeiten entgegen, die er von seinem Vater geerbt hat. Er dachte
sich, daraus könne man etwas machen. Nach drei Jahren Lehre begann Erich
Körber das Studium der Zahnmedizin an der Universität Tübingen. Hier durfte er
experimentieren, sich ausprobieren. Das praktische Arbeiten gefiel ihm besonders:
„Man sieht, was man gemacht hat“, sagt er. Sein Interesse an der Wissenschaft
und Forschung vertiefte sich und später als Assistent in die Tat umgesetzt.
In dieser Zeit lernte er seine zukünftige Frau Andelind kennen, die ebenfalls Zahnmedizin in Tübingen studierte. 1957 heirateten die beiden und gründeten eine
Familie. Das Ehepaar hat drei Kinder und zehn Enkelkinder. „Meine Frau war für
mich ein absoluter Treffer und ein unglaubliches Glück“ schwärmt Erich Körber.
Lehraufträge führten ihn in die Türkei und nach Japan, Vorträge nach Ungarn und
Amerika. Die Universität Szeged in Ungarn hat ihm den Dr. med.h.c. verliehen.
Der Aufenthalt in Japan und die Kollegen dort blieben ihm sehr positiv in
Erinnerung. Die Teamarbeit dort hat ihm sehr gefallen.
1967 wurde Erich Körber zum Professor an der Universitäts-Zahnklinik Tübingen
berufen. Dabei wollte er so stets bodenständig bleiben. Er sagt „Ich habe es immer
wertgeschätzt, daß ich arbeiten durfte und meine Gesundheit dies erlaubt hat“.
Früher verreiste er gerne zusammen mit seiner Frau. Heute hat er Freude daran,
seine Enkelkinder aufwachsen zu sehen. Das Schwimmen und Nordic Walking als
Frühsport halten ihn fit.
Seit 1993 ist Erich Körber im Ruhestand, die Zahnheilkunde fasziniert ihn weiterhin. Rückblickend sagt er: „Ich bin froh, daß ich diesen hochinteressanten und
vielseitigen Beruf gewählt habe, der mir stets viel Freude bereitet hat“.
Wie beurteilt er die Zahnheilkunde heute? Die Digitalisierung und Technisierung
betrachtet er mit gewisser Sorge. Im war immer der persönliche Kontakt mit dem
Patienten wichtig. Er befasst sich heute mit Themen aus der Astronomie, der
Klimaforschung und der Biologie.
Am 7. März 2015 fand ein festliches Symposium im Hörsaal der Zahnklinik statt,
liebevoll von Herrn Prof. Weber organisiert. Viele Weggefährten aus seiner aktiven
Zeit haben ihn an diesem Vormittag persönlich begleitet.
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1980
SCHÜTZ, Prof., Tübingen:
Theologe
Der Mensch und seine Arbeit
1981
STEINBUCH, Prof., Ettlingen:
Informatiker
Über Technik und Gesundheit
1982
THEIS, Prof. Dr. hc., Tübingen
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Universität und Praxis
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HRBEK, Prof. Tübingen:
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1984
SCHOLDER, Prof. Tübingen:
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Der umstrittene Fortschritt
1985
MÜLLER-FAHLBUSCH, Prof.
Münster:
Psychiater
Ist „mehr Lebensqualität“
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1986
FETSCHER, Prof., Frankfurt:
Politologe
Arbeit und „Lebenssinn“
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1988
HEIZMANN, Dr. Stuttgart:
Zoologe
Kauflächenformen und
Zahnwechsel am Beispiel
einer ausgewählten Tiergruppe
1989
BEYER, Dipl.-Math., Stuttgart:
Rentenfachmann
Vorsorge für das Alter
1990
SCHNITZLER, Prof., Tübingen:
Biologe
Die Natur als Konstrukteur,
erläutert am Beispiel der
Fledermäuse
1991
RAHN, Dipl.-Ing.,
Dipl.-Wirtsch.-Ing. München:
Ehemaliger Präsident der
Bundesbahn
Die Bahn im Jahre 2000
1992
STRECKER, Prof., Maichingen:
Seelsorger
Vom guten Umgang mit sich
selbst – wie Krankheit und Krise
verhindert werden
1993
RUPPRECHT, Prof., Bischofsgrün:
Reha-Mediziner
Signale des Körpers
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1994
HAKEN, Prof., Stuttgart:
Physiker
Menschliche Wahrnehmungen
1995
KASA, Prof., Lörrach:
Tierarzt
Osteosynthese bei Kleintieren
1996
GABER, Prof., Innsbruck:
Anatom
Neues vom Mann im Eis – Ötzi
1997
EBERSPÄCHER, Prof., Heidelberg:
Sportmediziner
Streß und Stressbewältigung in
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1998
RAMMENSEE, Prof., Tübingen:
Biologe
Informationsübertragung im
Immunsystem
1999
RAUB, Prof., Schwäbisch Gmünd:
Geschichten vom Gold
2000
KERNIG, Prof., Müllheim:
Politik und Technologie

2001
SCHLAUCH, Rezzo, Stuttgart:
Politiker und Rechtsanwalt
Mittelstand und Freiberufler –
Grundsäulen einer zukunftsfähigen
Wirtschaftspolitik
2002
KÖRBER, Prof., Tübingen:
Ehrenmitglied,
Träger des Lebenswerkes
Die Sonne, unser nächster Stern
2003
SPITZER, Prof., Ulm:
Psychiater
Wie lernt der Mensch?
2004
UEDING, Prof., Tübingen:
Rhetoriker
Der Wein, die Literatur und die
Liebe
2005
MERBOLD, Dr., Siegburg:
Astronaut i. R.
Wissenschaft und Abenteuer
im Weltraum
2006
SCHUHBECK, München:
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Erzählung über seine
Küchenphilosophie
2007
ROMMEL, Manfred, Stuttgart:
Augenzeuge der Zeitgeschichte
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2008
SÄGEBRECHT, Marianne:
Ob der Mensch den Menschen liebt
2009
SPÄTH, Prof. Dr. h.c., Gerlingen:
Die Zukunft des Gesundheitswesens in Deutschland im Zeitalter
der Globalisierung
2010
SETZ, Prof. Dr., Halle:
Zähne in der Kunst des
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2011
HARMS, Prof.,
Generalbundesanwältin, Karlsruhe:
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2012
MÜLLER, Manfred, München:
Flugkapitän
Der Mensch – ein Sicherheitsrisiko?
2013
DURET, Prof., DDS, DSO, PhD, MS,
MD-PhD, Chateau de Tarailhan:
History of Dental CAD/CAM
2014
FRENKLER, Prof., München:
Design & Dentaltechnik
2015
VON BISTRAM, Dr., München:
Carbon – eine Liebeserklärung
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Horst Gründler, ZTM (†)

Günter Rübeling, ZTM,
Bremerhaven

2004
2010
Prof. Dr. Jakob Wirz, Winterthur
2005
Hans-H. Caesar, ZTM (†)
Prof. Dr. Erich Körber, Tübingen

Dr. h.c. Horst-Wolfgang Haase,
Berlin
2011
Prof. Dr. Heiner Weber, Tübingen

2006
2013
Klaus Pogrzeba, ZTM, Stuttgart
2007
Hartmut Stemmann, ZTM,
Hamburg

Prof. François Duret, DDS, DSO,
PhD, MS, MD-PhD,
Chateau de Tarailhan, Fleury
d’Aude, Frankreich
2014

2008
Prof. Dr. Klaus M. Lehmann,
Marburg

Prof.Dr. Heinrich Friedrich Kappert
(†)
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