
Die Qualität einer Restauration
hängt entscheidend ab von der
Qualität des verwendeten Ge-

rüstes. Wer heute gute mechanische Ei-
genschaften in Kombination mit einem
verhältnismäßig geringen Preis schätzt,
setzt in der Regel auf NEM-Legierungen.
Ihre Stabilität sorgt dafür, dass sie auf der
ganzen Welt einen guten Ruf genießen
und weltweit verbreitet sind. Doch wo
Licht ist, ist auch Schatten, und so hat die
hohe Stabilität für den Zahntechniker
auch einen Haken: Im Vergleich zu Guss-

objekten aus Edelmetalllegierungen ist
ihre Bearbeitung oft mühsam und kostet
viel Zeit – solange man nicht das richtige
Werkzeug besitzt.

Vier Fräser für Hartes
Jeder Zahntechniker weiß, dass es für ei-
nen perfekten NEM-Guss nötig ist, die
Wachsmodellationen stärker zu gestal-
ten als bei einer vergleichbaren Restaura-
tion aus einer Edelmetalllegierung. Die
logische gedankliche Konsequenz: Wenn
das Gerüst dicker ist, muss nach dem Guss

und vor dem Verblenden mehr Material
abgetragen werden. Dabei werden die
Schleifwerkzeuge entsprechend stärker
beansprucht und verschleißen schneller.
Es gibt zwar heute eine Reihe neuerer
NEM-Legierungen, die tendenziell etwas
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Die Nachrichten vom Wegbrechen der gesellschaftlichen
Mittelschicht häufen sich und zeigen, dass sich immer mehr
Menschen immer weniger leisten können. Die Dentallabore
merken dies mit als Erstes. Das zwingt sie günstigeren Zahn-
ersatz anzubieten, wenn sie angesichts der spürbaren Nach-
frage mit östlichen Billig-Angeboten mithalten wollen. Mit
am meisten Einsparpotenzial gibt es für den Patienten tradi-
tionell bei der Legierung. Der Trend geht weg vom weichen
Gold. Selbst in Laboren, die früher ausschließlich Goldlegierungen angeboten haben, werden im-
mer häufiger Nichtedelmetalllegierungen verarbeitet. Die aber sind hart und tendenziell schwer
zu zerspanen. Nur wer das richtige Werkzeug besitzt, hat hier keine Nachteile zu fürchten. Zahn-
technikermeister Bernd Dubielzyk hat mit NE-Fräsern von Komet gute Erfahrungen gemacht.

Abb. 1: Restaurationen aus NEM sind die beliebte Alter-
native zu kostspieligen Versorgungen.

Abb. 2: Die Form harter NEM-Gerüste fräst man am bes-
ten mit dem Komet NE-Fräser H79NE.104.040.

Abb. 3

Abb. 3: Gut für Enges – Mit den Formen H139NE.104.
023…
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weicher sind, aber auch die lassen sich
noch verhältnismäßig schwer bearbei-
ten. Es sei denn, man hat einen speziell
konstruierten Fräser, der kräftig Material
abträgt, sich dabei minimal abnutzt und
auch noch lange hält. Ich schwöre des-
halb auf Fräser mit NE-Verzahnung von
Komet. Sie sind durch zwei grüne 
Farbringe auf dem Werkzeugschaft ge-
kennzeichnet. Im Vergleich zu anderen
Werkzeugen sind diese Fräser deutlich
aggressiver. Dies liegt zum einen an der
markanten Art ihrer Verzahnung und an-
dererseits an ihrer hohen sogenannten
„Initialschärfe“. Darum setze ich sie be-
vorzugt dort ein, wo es darum geht, viel
Material in kurzer Zeit abzutragen.

Schnelle Wirkung
Beispielsweise verschleife ich mit den 
NE-Fräsern Gusskanäle und arbeite NEM-
Kronen- und Brückengerüste aus. Das ist
wirkungsvoll und zeitsparend. Grobe Kor-
rekturen starte ich mit der Form H79NE.
104.040. Mit den Formen H139NE.104.
023. und H138NE.104.023. arbeite ich die

engeren Interdentalbereiche aus und die
Okklusalfläche glätte ich mit der Form
H77NE.104.023. So bereite ich meine Ge-
rüste in kurzer Zeit optimal zum Verblen-
den vor und freue mich zusätzlich über die
lange Nutzungsdauer der Fräser auf NEM.
Am leistungsfähigsten sind die NE-Fräser
bei 20.000 Umdrehungen pro Minute.
Doch gleichzeitig muss ich vor zu hohen
Drehzahlen bei zu viel Druck warnen: Das
ist nicht gut für das Handstück. Denn trotz
erstklassigem Werkzeug, das die Arbeit
vereinfacht, bleibt NEM als Werkstoff in
erster Linie doch noch immer das, was es
vor allem ist: hart!
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… und H138NE.104.023. kommt man gut in schmale
Interdentalbereiche.

Schön glatt – die Form H77NE.104.023. bereitet das 
Gerüst von okklusal optimal für die Verblendung vor.


