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Die als Additive Technologie, Schicht-
bau oder 3-D-Druck bezeichnete Fer-
tigungstechnik ist auch eine Variante 
der CAD/CAM-Technik, jedoch sind 
prozesstechnisch neue Abläufe im Di-
rektvergleich zur Frästechnik zu eta-
blieren. Durch zusätzliche notwendige 
Teilprozesse existieren auch zusätzliche 
Prozesseinflussgrößen, die in diesem 
Artikel beschrieben und bewertet wer-
den sollen. Dem Endanwender steht 
heutzutage eine Vielzahl an offe nen 
und geschlossenen Fertigungssys-
temen für die additive Herstellung 
dentaler Objekte zur Verfügung, je-
doch ist die Auswahl der geeigneten 
Komponenten durch die Marktvielfalt 

nicht trivial und erfordert oftmals eine 
hausinterne Qualifizierung, Prozess-
beschreibung und mitunter eine Va-
lidierung. Die auf diesem Fachgebiet 
tätigen Autoren sehen sich mit einer 
Vielzahl von Anfragen zu prozesstech-
nischen aber auch regulatorischen 
Themen zum „Gesamtprozess“ durch 
Labore konfrontiert. 
Als eine Art Übersichtsartikel soll diese 
Darstellung einen wichtigen Beitrag zur 
Implementierung der Additiven Tech-
nologie im Dental- oder Praxislabor 
liefern und die Prozesskette und ihre 
zugehörigen Einflussgrößen anhand 
der Herstellung von Bohrschablonen 
beschreiben.

Anbieter und Anforderungen 
für den dentalen 3-D-Druck

Aktuell werden 3-D-Druck-Produkte 
für zahntechnische bzw. zahnmedizi-
nische Indikationen vom Labor- bis hin 
zum Medizinprodukt Klasse 2a1 bewor-
ben, sei es als Dienstleistung oder von-
seiten der Maschinen-, Software- oder 
Materiallieferanten. Einzelne Hersteller 
bieten bereits eine komplette (teils 
geschlossene) Systemlösung für den 
3-D-Druck unter Nutzung ihrer jeweili-
gen Printing-Geräte (Abb. 2) an. Doch 
auch bei der „Komplettlösung“ hat sich 
der Technologienutzer intensiv mit der 
Prozesskette bzw. den Teilprozessen 

Ursprünglich dem Prototypenbau vorbehalten, haben sich „Rapid  

Prototyping“ bzw. „Rapid Tooling“-Verfahren als „Medical   

Rapid Manufacturing“ zahntechnischer bzw. zahnmedizinischer 

Objekte in Dental- und Praxislaboren qualifiziert. Die Vielfalt der 

medizintechnischen Anwendungsmöglichkeiten zeigt sich aber 

auch abseits der Dentaltechnologie (Abb. 1).
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Abb. 1: Mittels FotoDent®-Werkstoffen per Rapid Manufacturing hergestellte medizintechnische Objekte. 
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des 3-D-Drucks auseinanderzusetzen, 
um die herzustellenden Objekte ihren 
Anforderungen entsprechend zu pro-
duzieren. Speziell für Medizinprodukte 
ist der Prozess beispielsweise „sicher“ 
bzw. validiert zu fahren. Während es 
bei einem Dentalmodell, einer Zahn-
fleischmaske oder einem Modellguss-
objekt hauptsächlich um Präzision 
geht, ist bei einem individuellen Ab-
formlöffel die Biokompatibilität und 
mechanische Stabilität zwingend zu ge-
währleisten. Noch anspruchsvoller wird 
es bei Schienen, Bohrschablonen oder 
Prothesenbasen, die neben allen oben 
genannten Eigenschaften zudem noch 
eine definierte Farbstabilität aufweisen 
müssen, da auch hier ästhetische bzw. 
funktionelle Eigenschaften eine große 
Rolle spielen. Aktuelle Anbieter aus 
dem zahntechnischen Sektor kommen 
ursprünglich teils aus dem Fachgebiet 
der klassischen Prototypenfertigung 
oder dem Formenbau, wie z. B. die eta-
blierten Firmen 3D Systems,  Materialise, 
EnvisionTEC, Stratasys, Prodways und 

Rapidshape oder aus der in der Zahn-
technik bekannten Industrie, wie z. B. 
die Firmen BEGO, SHERA, Vertex- 
Dental oder Dreve mit ihrem Dienst-
leistungskonzept print@Dreve (Abb. 3).  
Teils junge Unternehmen, welche sich 
in Richtung des 3-D-Drucks speziali-
sieren, haben sich unmittelbar oder 
zeitnah nach Gründung auf dem zahn-
technischen Gebiet beworben, wie 
z. B. Asiga, Formlabs, W2P oder Auto-
desk. Softwareseitig seien 3Shape, 
Dental Wings, Exocad, Autodesk und 
Materialise genannt. Dienstleister wie 
ImplanTec, BEGO Implant Systems oder 
print@Dreve bedienen sich den oben 
genannten Systemkomponenten. Wie 
für die finale Herstellung eines konven-
tionell hergestellten Medizinproduktes, 
gelten auch im 3-D-Druck definierte 
Teilprozessabläufe, die in diesem Bei-
trag anhand der generativen Fertigung 
von Bohrschablonen (Abb. 3a) erläu-
tert werden sollen. Als Inverkehrbrin-
ger einer klinisch anwendbaren Bohr-
schablone ist zu gewährleisten, dass 

die Stellgrößen und Einflussfaktoren 
aus jedem Teilprozessschritt zweifels-
frei bekannt sind und bewusst gesteu-
ert, anhand ihrer Risiken für das Pro-
dukt bewertet und, falls notwendig, im 
Rahmen des Prozesses validiert wer-
den. Nur so können Eigenschaften wie 
u. a. mechanische Kennwerte, Farbe 
und Biokompatibilität des gewünsch-
ten Produktes während der laufenden 
Herstellung sichergestellt werden. Un-
bedingt erwähnenswert ist aus dieser 
Abhängigkeit auch die Passung und 
Verzugsfreiheit einer Bohrschablone, 
welche auf dem Situationsmodell, je-
doch spätestens bei dem Kunden zur 
Sicherstellung der prothetischen Ge-
nauigkeit den Anforderungen genügen 
muss. Was sich nun auf Papier kompli-
ziert, umständlich oder gar bürokra-
tisch liest, muss es im tatsächlichen 
Laboralltag nicht sein: Wenn die An-
forderungen sauber definiert sind, die 
Risiken abgeschätzt und die Prozess-
grenzen bekannt sind, ist der Vorteil 
der „maschinellen“ Herstellung sehr 

Abb. 2a

Abb. 2e Abb. 2f Abb. 2g Abb. 2h

Abb. 2cAbb. 2b Abb. 2d

Abb. 2: 3-D-Drucker unterschiedlicher Leistungsklassen für den Dentalmarkt: a) PRO2 75 (Asiga), b) Varseo (BEGO), c) D40 (Rapidshape), d) L5000D (Prodways),  
e) Vida (EnvisonTEC), f) SHERAeco-print 30 (SHERA), g) SolFlex 350 (W2P), h) Form 2 (Formlabs). 
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schnell erfasst, abgesichert (validiert) 
und nicht mehr wegzudenken.
Die Tätigkeitsgebiete des implantie-
renden Behandlers und die des mit-
wirkenden Dentallabors sind in ihrer 
Rollenverteilung fest vergeben und die 
Abläufe sind planbar. Nur ist im Bereich 
der Implantologie bzw. der modernen 
„Navigierten Chirurgie“ nicht nur die 
Genauigkeit der Bohrschablone maß-
geblich, sondern auch die Generierung 
der Planungsdaten sowie das richtige 
Verständnis zur Nutzung der Bohrscha-
blone, also vor- und nachbereitende 
Arbeiten. Es ist also Fachwissen vom 
Fachpersonal gefragt, sei es im Labor 
oder in der Praxis. Wer oder was nun 
einen (signifikanten) Einfluss auf die 
Anfertigung der Bohrschablone ausübt, 
soll die folgende Tabelle 1 darstellen. 
Eine überzeugende patientengerechte 

Zahnersatzqualität ist nur dann mög-
lich, wenn die (Vor-)Arbeiten nach den 
zweckgemäßen Vorgaben durchge-
führt werden. Sie legen den Grundstein 
zur Navigierten Chirurgie und einer 
prothetischen, ästhetischen und präzi-
sen Arbeit.

Darstellung der  
Einflussgrößen 

Tätigkeitsbereich des Zahnarztes: 
Digitales bildgebendes Aufnahme-
verfahren I–II (CAI)
Aktuell wie auch schon seit einigen Jah-
ren wird in zahlreichen Artikeln nam-
hafter Hersteller für Intraoralscanner 
geworben2 (Abb. 4). Es ist bekannt, 
dass das Indikationsspektrum einiger 
sog. „Mundscanner“ limitiert ist und 
dass diese Systeme bezüglich des Voll-

kieferscans unterschiedlich sind.3–5 So 
lassen sich (je nach System) Einzel-
restaurationen auf Zähnen oder Im-
plantaten innerhalb eines Quadranten 
problemlos umsetzen.6 Handelt es sich 
jedoch um quadrantenübergreifende 
Aufnahmen, sind Fehler bei der Zusam-
mensetzung der Einzelbilder möglich.7 
Umso weitspanniger die Bildaufnahme 
eines Kiefers durchgeführt wird, desto 
höher errechnet sich der Fehler durch 
das Zusammenfügen von Einzelbildern. 
Eine vor Kurzem veröffentlichte Studie 
zeigt, dass die Genauigkeit von Qua-
drantenscans wesentlich höher ist als 
jene von Gesamtkieferscans.8 Zur Mi-
nimierung dieses „Fehlers“ ist für das 
jeweilige System die Einhaltung einer 
speziellen Scanstrategie unabdingbar.9  
Aus diesem Grund ist in Bezug auf 
die Herstellung von Bohrschablonen  

Tätigkeitsbereich  
des Zahnarztes

Tätigkeitsbereich des Dentallabors Tätigkeitsbereich   
des Zahnarztes

Situationsaufnahme Situationsaufnahme und Design CAD/CAM-Herstellung Patientenversorgung

–  Digitales bildgebendes  
Aufnahmeverfahren I (CAI) 
Patientenbewegung,  
Abformgröße, Kalibrierung der  
I/ O-Scanner

–  Herstellung des Arbeitsmodelles 
Überführung der negativen 
Abformung ins Positive

–  Arbeitsvorbereitung 3-D-Druck 
Ausrichtung und Abstützung, 
Fertigungsparameter

–  Anwendungsfehler bei der 
Sterilisation/Desinfektion

–  Digitales bildgebendes  
Aufnahmeverfahren II (DVT/CBCT) 
Patientenbewegung, Kalibrierung, 
Einstellung und Präzision, intra-
orale Röntgenschablonenlage

–  Digitalisierung 
Überführung der Abformung mit 
einem Modellscanner, Kalibrie-
rung Modellscanner

–  3-D-Druck 
Kalibrierung, Lichtleistung und 
Genauigkeit, Maschinenkon-
struktion (z. B. Materialwanne), 
Werkstoff

–  Positionierungsfehler der 
 Bohrschablone

–  Konventionelle Abformtechnik 
Anwendungsfehler Abdruck-
masse

–  Implantatplanungssoftware 
Matching der Datensätze, 
Interpretation digitaler Daten 
Designparameter

–  Nachbereitung/Reinigung 
Wirksamkeit der Reinigungs-
lösung, Reinigungsdauer

– Allg. Anwenderfehler

– Allg. Anwenderfehler – Allg. Anwenderfehler –  Nachbereitung/Endhärtung 
Kalibrierung, Nachhärtegeräte-
typ, Nachhärteparameter

– Allg. Anwenderfehler

Abb. 3a–c: Dentale Objekte hergestellt mittels Rapid Manufacturing aus FotoDent®- bzw. FotoDent® LED.A-Kunststoffen. a) Bohrschablone, b) Dentalmodell,  
c) Modellgussobjekt.

Abb. 3a Abb. 3b Abb. 3c

Tab. 1: Einflussgrößen in der Navigierten Chirurgie.
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mit quadrantenübergreifenden Ober-
flächenscans (STL-Daten) Achtsam-
keit geboten.
Zusätzlich kann der intraorale Digita-
lisierungsprozess durch unruhige Be-
wegungsabläufe der Mundhöhle durch 
Kopf- oder Kieferbewegungen gestört 
sein. Dadurch kann es zu Verzerrungen 
und Artefakten während der Bildauf-
nahme kommen, welche spätestens 
bei den nachfolgenden Arbeitsschrit-
ten der Implantatplanung, wie z. B.  
bei dem Übereinanderlegen der DVT- 
Daten mit den STL-Daten, ausschlag-
gebenden Einfluss auf die Qualität 
einer Bohrschablone haben.

Tätigkeitsbereich des Zahnarztes: 
Digitales bildgebendes Aufnahme-
verfahren I–II CT/DVT (CBCT)
Konstant hochwertige Aufnahmequa-
litäten mittels CT/DVT (CBCT) sind 
nur mit Dichte- und geometrisch kali-
brierbaren Geräten möglich und maß-
geblich entscheidend für die finalen 
Endpositionen von Implantationen. 
Eine Vielzahl an Herstellern wie z. B.  
ACTEON (WhiteFox CBCT) bietet für 
ihre CBCT-Geräte unterschied-
liche10 spezielle Kalibrierungs- 
Prüfphantome an, um das Gerät 
auf Dichte zu kalibrieren. Die  
daraus resultierenden Röntgen-
dichtewerte werden in den stan-

dardisierten Hounsfield-Kurven (HU-
Skala) im Gerät gespeichert mit wel-
cher die Darstellung von Gewebearten 
besser und verlässlich zugeordnet 
werden kann.
Die Generierung von CT-/DVT-Daten-
sätzen kann durch metallische Gegen-
stände wie z. B. Wurzelstiftaufbauten, 
Füllungen, Kronen oder Brücken mit 
sogenannter „Schattenbildung“ verse-
hen sein, welche bei der Bilderfassung 
entsteht (Abb. 6). Ebenso wie bei der 
Intraoralaufnahme kann es zu Verzer-
rungen oder Artefakten kommen, wel-
che durch Bewegungen des Patienten 
entstehen können.11  
Zudem ist die Wahl eines entsprechen-
den Aufnahmeverfahrens und einer 
passenden Bildauflösung wichtig. In 

diesem Zusammenhang muss aller-
dings die Strahlendosis beachtet wer-
den.12 Dies erfordert in der Praxis meist 
therapeutisch zahnmedizinische und 
gerätetechnische Kenntnisse. 
Wie bei vielen anderen bildgeben-
den Verfahren kommt es auch bei der 
DVT-Aufnahme auf das ruhige Verhal-
ten des Patienten an, um Verzerrungen 
und unscharfe Bereiche so minimal wie 
möglich zu halten. Der Einsatz einer 
Röntgenschablone dient mitunter zur 
besseren Planung des endständigen 
Zahnersatzes. Sie visualisiert nicht nur 
die mögliche finale prothetische Situ-
ation, sondern erleichtert gleichzeitig 
das Aneinanderlegen der beiden bildge-
benden Datensätze (STL und DICOM).  
Die Röntgenschablonenposition kann 
aber auch Positionierungsfehlern un-
terlegen, welche z. B. durch Schleim-
hautresilienzen verursacht werden. 
Diese wird durch die unterschiedliche 
Eindrückbarkeit des Weichgewebes 
begünstigt, welches ein mögliches 
Verkippen fördern kann.

Tätigkeitsbereich des Zahnarztes: 
Analoger Digitalisierungsweg durch 
konventionelle Abformtechnik
Die konventionelle Abformtechnik wird 
in vielen Einsatzbereichen noch als 
analoges Pendant zur Intraoralabfor-
mung ihren Genauigkeitsanforderungen 
gerecht. Der Einsatz dieser seit inzwi-
schen 150 Jahren bewährten Technik 
ist vielen Fehlereinflüssen unterlegen.13 
So kommt es für die Qualität der kon-
ventionellen Abformung auf das rich-
tige Material, die korrekte Dosierung, 
die entsprechende Umgebungstempe-

Abb. 4: Intraoralscanner Lava™ C.O.S. (3M ESPE, links), TRIOS® (3Shape, rechts).

Abb. 5: Dentalscanner 3Series von Dental Wings (links) und D2000 von 3Shape (rechts).
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ratur, die Abformtechnik und dem mit-
unter wichtigsten Punkt, die Erfahrung 
des Behandlers an. Die Überführung 
der negativen konventionellen Abfor-
mungen in positive Modelle dient dem 
Zahntechniker als Grundlage für die 
Herstellung der endständigen Arbeit. 
Dieses Verfahren unterliegt jedoch 
ebenfalls vielen einzelnen Fehlerfakto-
ren wie z. B. Dauer der Lagerung bis zur 
Überführung ins Positive, Einhaltung 
der Verarbeitungsanleitung des einge-
setzten Werkstoffes, Abformfehler und 
weitere.
Der anschließende Schritt das Modell 
mittels Laborscanner zu digitalisieren, 
ist neben der Methode die Abformung 
direkt einzuscannen, die zuverlässigere 
Möglichkeit der Digitalisierung (Abb. 5).  
Grund hierfür ist die bessere Oberflä-
chenabtastung von Hinterschnitten. 
Der Abdruckscan stößt bei hinter-
schnittenen Bereichen demgegenüber 
meist an seine Grenzen.
Für den Einsatz eines Kunststoff- oder 
Gips-Modells in einer Haltevorrichtung 
des Dentalscanners kommen unter-
schiedliche Methoden zur Geltung. 
Diese sind z. B. die Fixierung des Mo-
dells mittels Spannvorrichtungen oder 
auch die Fixierung des Modells mit 
Knetmasse auf einer Halteplatte. Bei 
beiden Methoden könnten sie sich 
unbemerkt vom Modell lösen und das 
Scanergebnis verfälschen. Hinzu kom-
men raumabhängige Temperaturbedin-
gungen des Gerätes, bei welchen die 
Systeme nur dann verlässliche Daten 
generieren, wenn diese eingehalten 

werden. Je nach genutztem System 
und Nutzbarkeit eines Modellmate - 
rials, finden unterschiedliche extra orale, 
reflektionshemmende Scansprays ihren 
Einsatz. Bekanntermaßen sind diese 
in verschiedenen Korngrößen verfüg-
bar und werden anwenderbezogen 
unregelmäßig aufgetragen. Dies hat  
zur Folge, dass unterschiedliche Ergeb-
nisse und Spaltmaße auftreten könn-
ten. Eine weitere Einflussgröße ist die 
Ausführung der Kalibrierung des Scan-
ners. Die Scanqualität kann schleichend 
fehlerbehaftet in den Gesamtprozess 
einfließen.

Tätigkeitsbereich des Dentallabors: 
Implantatplanung
Vor der diagnostischen Auswertung und 
der virtuellen Generierung einer Bohr-

schablone in das STL-Format müssen 
jeweils beide digitalisierten Datensätze 
(STL und DICOM) eines Patienten auf-
bereitet und für die Planung schlüssig 
aneinander positioniert werden. Die 
Überlagerung der Daten wird zwar 
durch softwarespezifische Automatis-
men zuvorkommend unterstützt, jedoch 
sind bei diesem Vorgang Kenntnisse der 
anatomischen Gegebenheiten erfor-
derlich.14 Bei Fehlinterpretation dieser 
Daten kann es dazu kommen, dass die 
prothetisch geplanten Implantatposi - 
tionen nicht den chirurgischen Pla-
nungspositionen entsprechen. In diesem 
Zusammenhang ist insbesondere auch 
bei Bildgrößen- und Oberflächenab-
weichungen der genutzten Daten im 
sog. „Matching-Verfahren“ Fehlergrö-
ßen ausgesetzt, welche die transversal- 

Abb. 6: Artefakte durch Schattenbildung und Matching von STL- und DICOM-Daten (Quelle: coDiagnostiX/ 
Dental Wings).

Abb. 7: Vertikaler Positionsfehler dz einer Bohrschablone als Funktion des Schnittspaltes (links), taktiles Prüfverfahren auf Referenzmodell zur Bestimmung 
der vertikalen Lage einer Bohrschablone (rechts).
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und sagittalen Positionen der geplanten 
Bohrschablonenkonstruktion unter Um-
ständen ebenfalls übermäßig beeinflus-
sen können.
Die zu definierenden Designparameter, 
welche in der Implantatplanungssoft-
ware vor der Exportierung der Daten-
sätze definiert werden müssen, wirken 
sich auf die Position des inserierten 
Implantats aus15 (Abb. 6). So wirkt sich 
z. B. der „Abstand zu Zähnen“ bzw. 
„Offset“ der Bohrschablone auf die 
vertikale Lage der inserierten Endposi-
tion des Implantats aus. Eine niedrige 
Einstellung bewirkt in der Designsoft-
ware eine theoretisch besser an den 
Zahn anliegende Schablone, kann sich 
aber infolge der Fertigungstoleranzen 

des 3-D-Druckprozesses gegenteilig 
auswirken. Es kann zu Frühkontakten 
kommen, welche durch laterale und 
vertikale „Treppenbildung“ entstehen 
könnten. Eine Erhöhung der geplanten 
Situation ist die Folge (Abb. 7). Bei-
spielsweise wurde in einer kürzlich ab-
geschlossenen Studie festgestellt, dass 
der Schnittspalt für coDiagnostiX-ge-
plante Schablonen bei ca. 0,2 mm eine 
optimale Lage einer Referenzschablone 
sicherstellt. Die richtige Wahl dieses Pa-
rametersatzes ist demnach ausschlag-
gebend für die Kongruenz der Planungs-
daten und der endständigen vertikalen 
Lage eines Implantats, ferner aber auch 
die Planung der 3-D-Druck-Fertigung 
(siehe Folgekapitel). 

Es gibt Planungssysteme am Markt, 
die dem Bediener eine sinngemäße 
Möglichkeit bieten, Bohrschablonen 
retentiven Halt zu geben (z. B. Im-
plant-Studio von 3Shape). Der in der 
Software einstellbare Retentionswert 
legt die Unterschnitte des protheti-
schen Äquators fest und dient dem 
Halt. Dieser ist unabhängig von dem 
Schnittspalt zum Zahn. 
Des Weiteren lässt sich der Parameter 
„Hülsenoffset“ oder auch „Abstand  
Hülse“ einstellen. Diese Werte können die 
Passung sowohl negativ als auch positiv 
beeinflussen. So könnten sich bei einem 
zu hohen Wert die Bohrhülsen nicht zur 
Endposition eingliedern lassen, sodass  
die vertikale Lagepostion des inserierten 
Implantates nicht der Planung entspre-
chen würde.

Tätigkeitsbereich des Dentallabors: 
Bauvorbereitung und 3-D-Druck
Der mit der Implantatplanungssoftware 
generierte STL-Datensatz muss vor 
Übergabe an den 3-D-Drucker manuell 
ausgerichtet und positioniert werden. 
Die virtuelle räumliche Orientierung 
und Drehung der Bohrschablone in 
der Datenaufbereitungssoftware kann 
unterschiedliche positionsabhängige 
Nachteile an unterschiedlichen Berei-
chen der fertiggestellten Bohrscha-
blone bewirken. So können z. B. die 
vertikal aufgestellten Bohrschablonen 
nach der Herstellung an den passungs-
relevanten Flächen einer Hülsenauf-
nahme und den seitlichen Auflage-
flächen der inneren Schablone einen 
Materialauftrag durch Überstrahlung 
aufweisen (Abb. 8b und c). Dies hat  
zur Folge, dass die Führungshülsen 
schwergängig oder überhaupt nicht la-
gerichtig eingegliedert werden können. 
Eine wie in Abbildung 8a dargestellte 
Aufstellung ist als ideal identifiziert 
worden. Je mehr passungsrelevante 
Flächen überstrahlt sind, desto eher 
kommt es zu Frühkontakten und Posi-
tionierungsfehlern während des Auf-
setzens der Bohrschablone. Ebenso ist 
die Supportart, Supportanzahl, sowie 
die Platzierung des Supports im zu 
stützenden Bereich eine wichtige Vo-
raussetzung zur Sicherstellung eines 
maßhaltigen Druckprozesses. Bei un-

Abb. 8a

Abb. 8b

Abb. 8c

Abb. 8a–c: Virtuelle Aufstellung geplanter Bohrschablonen (a), Detailaufnahmen der Hülsenaufnahme einer gene-
rativ gefertigten Bohrschablone aus FotoDent® guide (b+c).

Abb. 9a und b: Darstellung des Stufeneffektes bei der Nutzung unterschiedlicher Parametersätze bei der generativen 
Herstellung von Bohrschablonen. – Abb. 10: Wannenkalibrierung mittels Photodetektor an einer D30.

Abb. 9a

Abb. 9b Abb. 10
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zureichender Supportanzahl und nicht 
ausreichender Stärke kann sich bei-
spielsweise der Job von dem Bauträger, 
der die Objekte während des Druckes 
hält, lösen und diesen unbrauchbar 
machen.
Weitere Möglichkeiten zur Passungs-
optimierung stehen auch bei den nach-
geschalteten Prozessen zur Verfügung 
(siehe Folgekapitel).
Ferner entscheiden die eingestellten  
Fertigungsparameter maßgeblich über 
die Qualität des Endproduktes. Wäh-
rend bei geschlossenen Systemen ein 
definierter Parametersatz nicht geän-
dert werden kann, kann bei offenen 
Systemen schnell durch falsche Wahl 
oder Änderung eines richtigen Para-
metersatzes ein unter Umständen un-
brauchbares Produkt entstehen. Welche 
Einstellmöglichkeiten es im Detail gibt, 
ist daher abhängig vom System bzw. 
Lieferanten. Falsch gewählte Einstellun-
gen gefährden in den meisten Fällen die 
Maßhaltigkeit, Mechanik und nicht oft 
auch die Biokompatibilität.
Die zurzeit am Markt verfügbaren 
Wannentechnologien der Hersteller 
für DLP®-Systeme sind von ihrer Bau-
art und den eingesetzten Materialien 
unterschiedlich aufgebaut. Teils sind 
die Wannen mit Folien oder Silikon 
bezogen und teils bestehen sie aus 
unterschiedlichen Materialverbund-
systemen wie beispielsweise Silikon 
und Folie. Die Wannenbodenfläche 
reagiert deshalb je nach Eigenschaft 
unterschiedlich auf die UV-Durch-
strahlung, ferner ist die Langzeitstabi-
lität von Wannen, aber auch die der 
Lichtquelle (LED) ist regelmäßig zu 
verifizieren (Abb. 10).
Fehlende Prüfungen können mehrere 
nachteilige Szenarien nach sich ziehen. 
Diese sind analog zur Anwahl falscher 
Fertigungsparameter einzuordnen, so- 
dass sich die Eigenschaften der zu 
fertigenden Bohrschablone bis zur  
Unbrauchbarkeit des Produktes ändern 
können. 
Die Nutzung hochwertiger Werkstoffe 
(z. B. FotoDent®-Serie) und der ent-
sprechende Einsatz nach Lieferanten-
vorgabe sind zwingend erforderlich. 
Die für die 3-D-Druck-Fertigung einzu - 
setzenden lichtpolymerisierenden Werk- 

stoffe könnten möglichen Alterungs-
prozessen unterliegen. Die lagerungs-
bedingte Alterung, mit welcher ein 
Werkstoff seine Eigenschaften verlie-
ren kann, ist eine davon. Diese kann 
durch  unsachgemäße Lagerung wie 
z. B. durch UV-durchlässige Behältnisse 
und UV-reicher, räumlicher Beanspru-
chung entstehen. Zusätzlich können 
Ver unreinigungen, unzureichende Ho-
mogenisierung als auch Temperatur-
verhältnisse zur Veränderung mechani-
scher als auch chemischer Eigenschaf-
ten führen. Verbliebene Bauteilreste der 

letzten Druckjobs in der Materialwanne 
könnten die Oberfläche des Wannen-
bodens beschädigen, den Baujob und 
die Wanne unbrauchbar machen.

Tätigkeitsbereich des Dentallabors: 
Nachbearbeitung/Ausarbeitung
Aufgabe der Nachbearbeitung ist die 
definierte Reinigung, Trocknung und 
die Endhärtung zur Erreichung der  
finalen Anforderung der Bohrschablone. 
Reinigungssysteme zur Entfernung von  

Abb. 11: Soll-Ist-Vergleich mittels Convince 2015 (3Shape) von zwei Bohrschablonen, endgehärtet mittels transpa-
rentem Bauträger (links), ohne Bauträger (rechts).

Abb. 12: Nachhärteprozess in der FotoDent® flash. 
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Restmaterial an den 3-D-gedruckten 
Bauteilen werden meist seitens des 
Materiallieferanten empfohlen. Werden 
diese nicht beachtet, kann dies un-
terschiedliche Auswirkungen haben. 
Diese können u. a. Farbveränderungen, 
Risse, Verformungen oder Brüche sein. 
Diese Defizite könnten möglicherweise 
erst in der Anwendung auffallen.
Werden Reinigungslösungen verwen-
det, die durch mehrmalige oder feh-
lerhafte Anwendung verunreinigt sind,  

kann dies die Reinigungswirkung merk-
bar absenken. Daraus ableitend würde 
die Reinigungszeit zunehmen. Auch 
bei Einhaltung der empfohlenen Rei-
nigungsdauer des Materialherstellers 
würde dies dazu führen, dass sich noch 
Restmaterial an den Bohrschablonen 
befindet. 
Bei diesen genannten Konstellationen 
wäre die Biokompatibilität der Bohr-
schablonen gefährdet. Darüber hinaus 
wären je nach Grad der Verunreinigung 

die mechanischen Eigenschaften nicht 
mehr garantiert. Stärkere Verunrei-
nigungen, speziell in den Hülsenauf-
nahmen, könnten zu Passungsproble-
men, auch bei der späteren Schablone, 
führen.
Nach der Reinigung wird empfohlen, 
die auf den Supports befindliche Scha-
blone mit einem transparenten Bauträ-
ger fest zu verbinden, endzuhärten und 
erst dann auszuarbeiten. Mögliche De-
formationen während der Endhärtung 
können so vermieden werden (Abb. 11).  
Es kommt hier allerdings auf eine defi-
nierte Abstützung sowie der Nutzung 
der Endhärteparameter des Werkstoff-
lieferanten an (z. B. Nutzung der Foto-
Dent® flash bei FotoDent®-Werkstof-
fen; Abb. 12).
Der anschließende Nachhärteprozess 
sichert ferner nicht nur die Endfestigkeit 
der Bohrschablone, sondern stellt auch 
die Anforderungen für die Biokompati-
bilität sicher.
Der Prozess der Nachbereitung des 
Grünteils ist daher mindestens von iden-
tischer Priorität wie der 3-D-Druck-Pro-
zess, da über die letzte Belichtung die 
finalen Produkteigenschaften nahezu 

Abb. 13: Qualitative Darstellung der Belichtungsparameter zur Erreichung der Teilanforderung einer Bohrschablone.

Abb. 14: Qualitative Darstellung der Belichtungsparameter zur Erreichung aller Anforderungen an eine 
Bohrschablone.
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unveränderbar defi niert werden. Wie 
wichtig ein exaktes Prozessverständnis 
auch bei der Nachhärtung ist, soll die 
Grafi k qualitativ illustrieren (Abb. 13). 
Während z. B. die Farbe bis zu einem 
bestimmten Prozesspunkt bzw. die 
Biokompatibilität ab einem bestimmten 
Punkt erreicht wird, werden Mechanik 
sowie Passung in einem defi nierten 
Bereich mit oberer und unterer Grenze 
erreicht. Das Gesamtprozessfenster 
(Abb. 14) ist also exakt anhand eines 
Intervalls zu defi nieren.
Bei Einsatz einer zu kurzen Belich-
tungsdauer würde die Bohrschablone 
beispielsweise nicht ihre mechanischen 
Eigenschaften erreichen und die Bio-
kompatibilität könnte nicht mehr gege-
ben sein. Werden die „Grünlinge“ einer 
zu langen Belichtungszeit ausgesetzt, 
kann es zur Verfärbung, Versprödung 
und zum kritischen Verzug der Bohr-
schablonen kommen.
Ein Materiallieferant sollte eine  exakte 
Defi nition des Endhärteprozesses 
(Härte gerät und Härteprozess) mit dem 
Produkt zur Verfügung stellen.

Zusammenfassung

Dieser Artikel beschreibt die Prozess-
einfl ussgrößen für die CAD/CAM-Fer-
tigung von Bohrschablonen, beginnend 
bei der Abformung des Patienten, über 

die Planung der Implantation bis hin zur 
generativen Fertigung der Schablone. 
Während es bereits bei der Situations-
aufnahme des Patienten und der Pla-
nung der Implantation Einfl üsse auf die 
Erreichung der prothetischen Genauig-
keit geben kann, spielt die Übertragung 
auf den Patienten durch die Bohrscha-
blone eine weitere wesentliche und 
zentrale Rolle.
Jeglicher Fertigungsfehler der Scha-
blone überträgt sich direkt auf den 
Patienten. Wenn das planende Labor 
selbst Bohrschablonen fertigt, ist da-
her ein defi nierter, validierter Prozess 
zu fahren, um das Endergebnis, sprich 
das Medizinprodukt „Bohrschablone“, 
auch sicher und den Anforderungen 
entsprechend funktionell in den Markt 
zu bringen. Eine Prozesskette mit auf-
einander abgestimmten Teilprozessen 
unter Einsatz hochwertiger Werkstoffe 
ist daher unumgänglich. Die weitere 
Minimierung von möglichen Fehlern 
ist durch die Schulung von Mitarbei-
tern auf die richtige Anwendung zu 
erreichen. Eine Reduzierung des Hand-
werks bedeutet in jedem Fall nicht 
die Reduzierung des Personals, son-
dern die Schaffung neuer Mitarbei-
terkompetenzen. Eine Schulung des 
Personals in den Themen Prozess-
sicherheit und Digitale Technologien 
ist unbedingt notwendig.

Eine sinnvolle Alternative zur Eigen-
produktion von Bohrschablonen stellt 
die Auslagerung des Prozesses auf ei-
nen Dienstleister dar, der die Qualität 
der Bohrschablone selbst sicherstellen 
muss. Hier können die Planungsdaten 
in Form des Datensatzes direkt an das 
Dienstleistungszentrum gesendet wer-
den. Die Firma Dreve stellt für beide 
Varianten mit dem FotoDent®-Pro-
zessablauf (laborseitiger Druck) bzw. 
print@Dreve (Dienstleistung) eine ide-
ale Lösung dar. Zum Einsatz kommen 
dabei eigens entwickelte, lichthärtende 
Spezialwerkstoffe und zugehörige va-
lidierte Fertigungsprozesse auf quali-
fi zierten Druckern. Unter Ausnutzung 
langjähriger Erfahrung stehen dem 
Endkunden dadurch sicherere und zu-
geschnittene Lösungen im Bereich der 
Implantologie bzw. Navigierten Chirur-
gie zur Verfügung.

ZTM Christoph Glodecki
Dr. André Neumeister
Dreve Firmengruppe
Max-Planck-Straße 34
59423 Unna
Tel.: 02303 8807-0
info@dreve.de
www.dreve.com
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Abb. 15: Abgestimmter CAD/CAM-Fertigungsprozess für die generative Fertigung von Bohrschablonen.
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