
Die Zukunftsplanung ist momentan
noch einmal erschwert auf Grund 
der Umwälzungen, welche die

CAD/CAM-Technologie mit sich bringt. 
Das Labor steht vor der Frage der Positionie-
rung. Soll in eine Fertigung investiert werden,
um den momentanen Anspruch des Labors an

eine Komplettversorgung des Zahnarztauf-
trags aus eigener Produktion weiterhin ge-
recht zu werden, oder soll die Fertigung aus-
gelagert werden und wo ist dabei der richtige
Weg? Ist ein Versenden von Modellen oder ein
eigener Scanner sinnvoll. Vor- und Nachteile
sind bei allen Optionen vorhanden: 

Vorteile der Fertigung im Labor:
• Flexibilität
• Kurze Reaktionszeiten
• Kein Zeitverlust durch Transport
• Eigene, unabhängige Preisgestaltung
• Einfluss auf die Qualität und Fertigung
• Indikationserweiterung durch eigenes Know-how

Nachteile der Fertigung im Labor:
• Hohe Investitionskosten
• Aufbau einer Logistik, die effizientes Arbeiten gewähr-

leistet
• Einarbeitungszeit
• Weiterbildungskosten für Bedienpersonal
• Wartungskosten

Vorteile von Outsourcing:
• Keine oder niedere Investitionskosten
• Keine hohen Kosten für Know-how-Aufbau
• Anbieten einer großen Materialvielfalt auch bei seltenen

Arbeiten

Nachteile von Outsourcing:
• Kein eigenes Know-how in der Fertigung
• Abhängigkeit vom Fertigungszentrum bei Qualität, Preis,

Indikation
• Zeitverschiebung durch Transport

Ebenso sollte die Frage diskutiert wer-
den, was ein Fertigungszentrum, egal ob
privat oder von einer Dentalindustrie-
firma betrieben, zukünftig davon abhal-
ten sollte, direkt für den Zahnarzt zu pro-
duzieren und somit eine erhebliche Ver-
schiebung im Dentalmarkt entsteht. Die
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Für den Laborinhaber war die Zukunftsplanung immer schon eine schwie-
rige Entscheidung. Welches System hat Zukunft? Welche Technologie 
ermöglicht langfristig den Kundenstamm zu halten oder auszuweiten?
Dieser Bericht soll ein Gedankenspiel sein, wie die CAD/CAM-Fertigung
sowie die Möglichkeiten der Vernetzung via Internet die zahntechnische
Arbeit zukünftig beeinflussen können.
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Abb. 1: Für die wirtschaftliche Fertigung von
CrCoMo-Gerüsten: Hint-ELs® rapid pro.



technische Entwicklung bei den
CAD/CAM-Systemen geht klar in den 
Bereich der Vereinfachung und Indi-
kationserweiterung sowie einer Er-
höhung der Produktivität der Fertigungs-
systeme durch den Einsatz unterschied-
licher Fertigungsmethoden wie z.B. 
Lasersintern, Fräsen und Schleifen, 3-D-
Plottern.

Entwicklung im Konsens mit 
wachsendem Interneteinfluss 

Um aus dem Reich der reinen Vision heraus-
zutreten, gehe ich auf Bereiche wie Scannen,
Software, Fertigung separat ein, die das Ge-
dankenspiel von aktuellen Entwicklungs-
trends unterstützen. 
Beginnen wir mit der Scantechnologie, da die
Grundlage nun einmal digitale Daten sind
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Abb. 3: Mehrere Kamerasysteme zur Kompletterfassung.Abb. 2: Modernes Scansystem.

Abb. 5: Konstruktion einer 14-Glieder-Brücke.Abb. 4: Inlayvermessung mit Hinterschnitten.

Abb. 7: Steggeschiebe aus ZrO2. Abb. 6: Vollkronen-Konstruktion.



(Abb. 2). Als Verbesserung kann man hier
hauptsächlich die Verkürzung der Messzeiten
und eine Vergrößerung des Messbereiches be-
trachten. Entscheidend ist hier jedoch die Er-
höhung der Genauigkeit wie auch die Verein-
fachung der Handhabung. Die Erhöhung der
Messgenauigkeit ist dann wichtig, wenn man
sich einmal von dem „Systemgedanken“
trennt. In einem geschlossenen System
können Scanungenauigkeiten durch Soft-
wareanpassung in der Konstruktions- so-
wie in der anschließenden Maschinen-
steuerungssoftware kompensiert werden.
Soll allerdings der Scanner autark arbei-
ten, also ohne Wissen, welche Software
oder Maschine die Daten weiterverarbei-
tet, ist es essenziell, hochgenaue Messda-
ten zu erhalten, um aufwändige Schnitt-
stellenkonfigurationen zu vermeiden. 

Scanner
Mit Vereinfachung der Handhabung ist
nicht die Tatsache gemeint, dass die Scan-
software ein oder zwei Button aufweist, son-
dern dass der Einsatz von mehreren Kame-
rasystemen im Scanner das aufwändige Aus-
richten der Modelle zur Vermeidung von
Unterschnitten erheblich reduziert (Abb. 3).
Ebenso entfällt häufig ein nochmaliges
Scannen einzelner Segmente, da beim Scan-
nen eine hohe Vollständigkeit der Stumpf-
zwischenräume sowie der Gingivabereiche
erzielt wird (Abb. 4). Geht diese Entwick-
lung weiter, besteht die Möglichkeit, dass
ungeschultes Personal den Scanner
bedienen könnte. Dies würde dem
Labor eine Scanroutine verschaf-
fen. Ebenso wäre es denkbar, dass
Scanstationen entstehen, die nach
dem Vorbild von 24h-Videotheken
ohne Personal arbeiten –  ein Raum,
mehrere Scanner, Zugang durch
Chipkarte. Der Fahrer des Labors
stellt das Modell in den Scanner
und startet den Prozess. Direkt
nach erfolgtem Scan kann sich der
Techniker vom Labor aus über das
Internet einloggen, die Daten laden
und mit der Konstruktion begin-
nen, womit wir bereits zum näch-
sten Bereich kommen.

Konstruktion
Auch im Bereich der Konstrukti-
onssoftware bestehen immer stär-
kere Bemühungen, die Handha-
bung zu vereinfachen. Allerdings
werden ebenso die Indikationsbe-

reiche erweitert: von Käppchen, Verblend-
brücken bis zu 14 Gliedern über Vollkronen
und Brücken bis hin zu Teleskopen, Abut-
ments, Attachment und Implantatbrücken
(Abb. 5 bis 7). Allein diese Komplexität wird
dafür sorgen, dass der Bereich der zahntech-
nischen Konstruktion wohl in der Hand von
zahntechnisch ausgebildeten Personen blei-
ben wird. Aber auch hier könnte das Inter-
net als erweiterte Informationsquelle die-
nen. In entsprechenden Foren könnten
Problemfälle an Scandaten oder Konstruk-
tionsdaten weltweit besprochen werden,
Vergleichsfälle abgerufen, Expertenmei-
nungen eingeholt oder die Materialwahl
diskutiert werden. Nach erfolgter Kons-
truktion würde man die Daten dann zur ei-
genen oder via Datenleitung zu einer exter-
nen Fertigungseinheit übertragen. 

Fertigung
Hier geht die Entwicklung verstärkt zu voll-
automatischen Systemen. Die höhere Pro-
duktivität ermöglicht reduzierte Fertigungs-
kosten (Abb. 8). Da diese Systeme jedoch
teuer in der Anschaffung sind, wird eine Fer-
tigung der Arbeiten in Fräszentren wahr-
scheinlich. Hier können Fertigungsanlagen
optimal auf die zu bearbeitenden Werkstoffe
abgestimmt werden. Hierfür ist allerdings
eine große Anzahl von Gerüsten erforderlich
und nur wenige Labore werden eine Vollaus-
lastung mehrerer Anlagen erreichen (Abb. 9
und 10).  Durch die Konzentration von Ge-
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rüsten aus verschiedenen Laboren können
auch Spezialanlagen wie Lasersintersysteme 
(Rapid Manufacturing) eingesetzt werden,
die unter Vollauslastung extrem niedere 
Fertigungskosten pro Einheit realisieren
(Abb. 11).

Die Jungen weisen den Weg
Der Zahntechniker als Bezieher von Halb-
fertigteilen, der über seine anschließende

„Veredelung“, d.h. Ausarbeitung und Ver-
blendung, seine Qualität und  seinen Preis
definiert (Abb. 12 und 13)? Ist dies eine Vi-
sion oder eine Horrorvision oder einfach
nur ein Gedankenspiel? Sieht man die
Selbstverständlichkeit, mit der die nächste
Generation mit dem Internet aufwächst,
wird einem schnell klar, dass Berufsbilder
ohne diese Technik wohl immer weniger
werden.�
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Abb. 9: Gefertigte Zirkoniumdioxidbrücke.Abb. 8: Vollautomatische Frässysteme.

Abb. 11: Ende eines Sinterprozesses.Abb. 10: Produktion von Metallgerüsten.

Abb. 13: Veredelung durch individuelle Verblendung.Abb. 12: Ausarbeiten im Labor.


