
Mitte Juli ging die MICHAEL
FLUSSFISCH GmbH in die
heiße Phase für ein mögliches
neues Angebot: Modellguss im
Lasersinter-Verfahren. In einem
dreimonatigen Pilotprojekt testen
langjährige Kunden die Innova-
tion in enger Zusammenarbeit
mit den FLUSSFISCH-Experten. 
In den vergangenen drei Jahren
entwickelte FLUSSFISCH ge-
meinsam mit der EOS GmbH das
in der Kronen- und Brückenher-
stellung bereits bewährte Laser -

sinter-Verfahren weiter für die
Modellgussherstellung. „Die be-
sondere Herausforderung dabei
war zum einen, die filigranen
Konstruktionen prozesssicher
und passgenau zu fertigen“, be-
richtet Unternehmenschefin Mi-
chaela Flussfisch. „Zum anderen
war es wichtig, mit dem schicht-
weise aufgeschmolzenen CoCr-
Pulver die Federhärte konven-
tionell gefertigter Modellgüsse
zu erreichen. Beides ist uns ge-
lungen, und darauf sind wir
wirklich stolz. Wir danken unse-
ren Partnern von EOS sehr für
die gemeinsam geleistete Pio-
nierarbeit!“ Ende Juni erhielt
FLUSSFISCH die CE-Kennzeich-
nung der EOS GmbH für das
neue Verfahren. Nun kann das
Projekt also in die Testphase 
gehen. Am 8. Juli wurden die 
Betatester, acht Dentallabore
aus dem norddeutschen Raum,
auf einer Infoveranstaltung im
Dentalforum von FLUSSFISCH
in Hamburg-Bahrenfeld mit dem

neuen Verfahren vertraut ge-
macht. ZTM Thomas Thiel, Se-
nior Application Engineer der
EOS GmbH, stellte die einzelnen
Schritte des Konstruktions- und
Fertigungsprozesses vor und
präsentierte bereits produzierte
Arbeiten. 
Alle Modellprojekt-Teilnehmer
werden während der Testphase
die Abläufe dokumentieren und
die Ergebnisse bewerten. Mit-
hilfe dieser Dokumentationen
und dem Feedback will FLUSS-

FISCH das Verfahren weiter ver-
feinern, gegebenenfalls modi -
fizieren und Informationen für
die Preisgestaltung, den opti -
malen Ausarbeitungszustand
und die Fertigungszeiten sam-
meln. „Verläuft alles erwar-
tungsgemäß, nehmen wir den
Modellguss im Lasersinter-Ver-
fahren Ende des Jahres in unser
reguläres Angebot mit auf“, 
kündigt Michaela Flussfisch an.
„Wir hoffen, Laboren damit er-
neut eine echte Innovation bie-

ten zu können, mit der sie erheb-
liche Zeit und Kosten einsparen
können.“ 
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Wir können uns auf den Kopf
stellen, Purzelbäume schlagen
und uns einreden, dass uns die
Digitalisierung nicht trifft. Es
hilft nichts. Auch klingt es wie
das Pfeifen im dunklen Walde:
„Zahntechnik ist ein Handwerk“ 
– „Analog und Digital in Kom -
bination ist Zahntechnik“ oder
„das wird digital niemals mög-
lich sein, das geht nur manuell“.
Schauen wir auf Berufs- und
Unternehmensbilder, die sich
komplett gewandelt haben.
Zeitungen sind ein gutes Bei-
spiel paralleler Welten. Es gibt
die Zeitung als E-Paper und ge-
druckt am Zeitungskiosk. Den
Setzer am Setzkasten, den gibt
es nicht mehr.
Wer entwickelt heute noch in 
Fotostudios Filme, und riecht es
dort nach Entwickler und Fi -
xierer? Die Entwicklungsma-
schinen sind „eingetrocknet“. Es
gibt kaum noch Dunkelkam-
mern, aus denen ein Duftge-
misch von Säure und Lauge
zieht. Die Bilder sind Daten, die
mit Bildbearbeitungsprogram-
men bearbeitet werden.
Welche Bedeutung haben heute
die Video- oder Kassettenrekor-
der? Filme und Musikstücke
sind Datensätze. Die aktuellen
Speichermedien CD und DVD
werden auf absehbare Zeit 
nicht mehr benötigt werden. In
den Kinos werden keine Film -
rollen aufgezogen. Die Filme
kommen von der Festplatte. 
Fahren die Spediteure mit der

Landkarte in der Hand oder auf
dem Beifahrersitz von München
nach Hamburg? Der Fahrer gibt
heute den Zielort in ein Naviga-
tionssystem ein. Die Stimme aus
dem Navi gationssystem führt ihn
auf Straßen, wo er fahren darf,
meldet Staus und bietet Umge-
hungen an.
Früher fertigte der Modellbauer
Modelle und Prototypen manuell.
Heute werden vielfach automati-
sierte Produktionsverfahren ver-
wendet. Anstelle von händischem

Modellbau mittels Kartonagen
und Schaumstoffen oder dem Mo-
dellieren von Design-Entwürfen
aus Ton werden Vorlagen für die
Produktion heute meist compu-
tergestützt produziert.
Dies sind Beispiele aus anderen
Branchen, die durch die Digitali-

sierung gewandelt wurden. Wir
können es beklagen und als gut
oder schlecht bewerten. Nur eines
können wir nicht: die Entwick-
lung aufhalten. Es wird weiter-
gehen, ob wir wollen oder nicht. 
Blicken wir auf die Zahntechnik.
Zahntechnik ist Handwerk durch
und durch – gewesen! Anlagenfer-
tigung, also Fräsen, subtraktive
Verfahren sind heutiger Stan-
dard. Modelliert wird am Bild-
schirm auf der Basis eines Daten-
satzes eines Mund- oder Modell -

scanners. 3-D-Druck wird einge-
setzt für Schienen, individuelle
Abformlöffel, Modelle und Ge-
rüste (SLM). Die Veredlung der
Gerüste erfolgt manuell. Wie
lange, ist die Frage. Der 3-D-Druck
ist technologisch noch nicht so
weit entwickelt, dass er gewohnte

manuelle Arbeitsgänge in der
Zahntechnik ersetzen kann. Prä-
zision und Ästhetik sind weiter -
hin abhängig vom Geschick und
Können der Zahntechniker. Wir
befinden uns in einer Übergangs-
phase, in der analoge Arbeits-
schritte mit digitalen kombiniert
Zahnersatz herstellen.
Woran wird gearbeitet und ge-
forscht? Der 3-D-Druck befindet
sich im Anfangsstadium. Etliche
Werkstoffe (Metall, Keramik,
Kunststoff) können gedruckt,
also schichtweise zu einer Geo-
metrie aufgebaut werden. Ästhe-
tik, Präzision und Stabilität für 
bestimmte Einsatzbereiche sind
ausbaufähig. Etabliert ist das Se-
lective Laser Melting bzw. Cusing
zur Käppchen- und Gerüsther-
stellung aus Kobalt-Chrom. Im
Bereich Keramik soll daran ge-
forscht werden, einen Zahn im 
3-D-Druck-Verfahren in Form und
Ästhetik zu produzieren. Das na-
türliche Farbbild wird durch ent-
sprechende automatische Schich-
tung verschiedenfarbiger Kera-
mikpartikel erzielt. Die Schich-
tung basiert auf dem Scan eines
natürlichen Zahnes und der digi-
talen Bearbeitung des Daten -
satzes. Der abschließende Sinter-
prozess soll die notwendige Fes-
tigkeit herstellen. Für die totale 
Prothese im 3-D-Druck gibt es
unterschiedliche Ansätze.
Ein Teil der Zahntechnik ist digi-
tal, der Rest wird analog erledigt.
Es gibt die Parallelwelten Manu-
faktur und Digifaktur. Korrekt

muss es Semi-Digifaktur hei-
ßen, weil die Herstellungspro-
zesse nicht durchgängig digital
sind, bis es eines Tages auch 
dafür digitale Lösungen geben
wird.
Wenn alle Beteiligten im Dental-
markt die digitalen Errungen-
schaften sinnvoll bewerten und
richtig damit umgehen, dann
sind die Veränderungen gar
nicht so schlimm und allen ist 
geholfen. Das setzt voraus, dass
die Anbieter umfassend beraten
und ehrlich sagen, was geht und
was nicht geht. Wirklichkeits-
nahe Kalkulationen zeigen, ob
sich eine Investition rechnet.
Schulungen, die Basis- und
Hintergrundwissen vermitteln,
sind eine wichtige Ergänzung 
zu Klickkursen durch Software-
pakete.
Anwenderprofis veröffentlichen
auf dem Dentalportal yodewo.
com zu einigen Themen wert-
volle Informationen und Hilfe-
stellungen. 
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Viele wollen Digitalisierung nicht mehr hören
WennVeränderungen und Wandel anstehen, dann löst das meist Widerstand aus, weil man doch so gerne in seiner 

Komfortzone bleiben will und die gewohnten Abläufe nicht verlassen möchte. Im Dentalmarkt scheinen einige 
Menschen das Wort Digitalisierung nicht mehr hören zu wollen, weil es ständig präsent ist.
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Auf die Probe gestellt
Die MICHAEL FLUSSFISCH GmbH testet in einem dreimonatigen Pilotprojekt den Modellguss im Lasersinter-Verfahren.
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