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Sie verarbeiten als einziges Labor in Leipzig
Titan. Was hat Sie dazu bewogen, Titan zu be-
schäftigen?
Bereits in den 80er Jahren habe ich mich für
Titan interessiert. Mit einem befreundeten
Labor in Münster habe ich später den Schritt
gewagt, mich mit diesem Werkstoff auseinan-
derzusetzen und die ersten Arbeiten herge-
stellt.  Später im eigenen Labor verfolgte ich
diesen Weg konsequent weiter.

Welche Bereiche decken Sie mit dem Element
Titan ab?
Das gestiegene Gesundheitsbewusstsein hat in
der Zahnmedizin und in der Zahntechnik neue
Akzente gesetzt. Gefragt sind biologische Ver-
träglichkeit, Leichtigkeit und Geschmacks-
neutralität. Diese Eigenschaften vereint der
Werkstoff Titan sowohl in der Implantologie
als auch in der gesamten Prothetik. Die techni-
schen Möglichkeiten für die korrekte Verar-
beitung von Titan sind inzwischen ausgereift.
Da wir maschinell komplett ausgestattet sind,
das heißt Gießanlage, Laserschweißgerät und
das technische Know-how besitzen, können
wir Kronen, Brücken, Inlays, Suprakonstruk-
tionen, Modellguss und Kombinationsarbei-
ten aus Titan anbieten. Die entsprechenden
Verblendmaterialien sind mittlerweile optimal
auf Titan abgestimmt.

Die Investition für ein Titan-Gießgerät und ei-
nen Laserschweißer ist hoch. Lohnt sich eine
solche Ausgabe?

Wir sind von einem Versorgungswandel in
Richtung Titan überzeugt. Die hohen Vor-
laufkosten für Edelmetall entfallen. Zudem
war die Förderung Ost für mich eine wesent-
liche Entscheidungshilfe. 
Der Laser ist aus unserem Labor nicht mehr
wegzudenken. Das Einsatzgebiet beschränkt
sich nicht nur auf Titan. Sämtliche Arbeiten,
die früher aufwändig gelötet wurden, werden
zeitsparend und verbindungssicher gelasert.

Welchen Vorteil hat der Patient, wenn er sich
für Titan entscheidet?
Im relativ kleinen Biotop Mundhöhle trifft
man auf eine erstaunliche Vielfalt von unter-
schiedlichen Metallen und Legierungen. Al-
lein auf dem deutschen Markt werden über
1.000 Dentallegierungen unterschiedlichster

Ein Freund weckte in Ulrich Schäferhoff  die Neugier auf Leipzig. Der Zahntech-
nikermeister aus Münster kam, sah und blieb. Im März 1992 gründete er sein
Labor Trident. Bereits sehr früh beschäftigte sich der junge Unternehmer mit dem
Titangussverfahren und richtete sein Labor darauf aus. Später kam eine DCS-Fräs-
maschine hinzu, die für Materialvielfalt sorgte. Die Redaktion der ZWL Zahn-
technik Wirtschaft Labor befragte den Zahntechnikermeister zu seinem Konzept,
den Anwendungsbereichen und der Wirtschaftlichkeit dieser neuen Technologien. 

Redaktion

„Die Möglichkeiten von
Titan sind jetzt ausgereift“

Trident
Zahntechnik GmbH 
Elster Passage 
Zschochersche Str. 48b
04229 Leipzig

kontakt:

Einspannen eines Rohlinges in die DCS-Fräsma-
schine.

Konstruktion einer Vollkeramik-
brücke.
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Zusammensetzung angeboten. Das Spektrum
reicht von hochkarätigen Gold-Platin-Legie-
rungen, Palladium-Kupfer-Legierungen und
Silber-Palladium-Legierungen über Nickel-
Chrom, Cobald-Chrom und rostfreien
Stählen bis zu Titan-Legierungen.
Reines Titan hingegen besitzt eine ausgeprägte
Korrosionsbeständigkeit. Es verdankt diese
seiner spontanen Passivierung, das heißt der in
Sekundenbruchteilen unter atmosphärischen
Bedingungen oder in wässrigem Milieu erfolg-
ten Ausbildung dicht anhaftender oxydischer
Deckschichten. Wird die Passivschicht ver-
letzt, kommt es zur sofortigen Repassivierung.
Die Passivschicht ist elektrisch nicht leitend,
das heißt, an passivierten Titanoberflächen
werden ein Elektronenaustausch und ein 
Ionenfluss weitgehend verhindert. Es führt
also nicht zu Lokalelementen. Hinzu kommt,
dass Titan gegenüber Aufbrennlegierungen
sehr günstig ist. Der Patient kann sich auf den
Kostenvoranschlag verlassen. Eine Titanver-
sorgung wird als Einheit mit festem Betrag be-
rechnet, so kostet zum Beispiel eine Vollguss-
krone aus Edelmetall ca. 183,53 Euro, eine
Vollgusskrone aus Titan hingegen nur 95,25
Euro. Entscheidet sich der Patient für eine Ti-
tanversorgung, muss er nicht damit rechnen,
auf Grund eines schweren Brückengliedes im
Nachhinein zur Kasse gebeten zu werden.

Wie gelingt es Ihnen bei einer teleskopieren-
den Titanversorgung eine gute Friktion her-
zustellen?
Bei einer Teleskopversorgung aus Titan ist es
nicht möglich eine ausreichende Friktion her-
zustellen. Als Friktionshilfen verwenden wir
Galvano-Oberteile bzw. stellen eine Metall-
Kunststoff-Passung her. Zurzeit stellen wir
Primärteile aus Zirkon und Sekundärteile
aus Galvano her. Das sichert eine unver-
gleichliche Friktion.

Warum haben Sie sich neben der Titan-Guss-
Methode für die CAD/CAM-Technik ent-
schieden?

Seit etwa zwei Jahren beobachte ich den
CAD/CAM-Markt und stellte fest, dass ein
fester Bestandteil der Zahntechnik in Zukunft
auf dieser Technik basieren wird. Eine Vielfalt
dieser Maschinen werden für den zahntechni-
schen Bereich angeboten; mit unterschied-
lichsten Philosophien. Mein besonderes Inte-
resse galt hierbei den bereits in Betrieb befind-
lichen Maschinen der Firma DCS in Deutsch-
land. Die Resonanz war so gut, dass ich mich
für diese Fräsmaschine entschlossen habe. Ihr
Vorteil liegt in der einfachen Handhabung
und in der Materialvielfalt. Da wir bereits seit
acht Jahren Titananwender waren, konnten
wir die Maschine gleich einsetzen. Die Para-
meter der Fräsmaschine können individuell
auf jeden Kundenwunsch eingestellt werden.
Mittlerweile haben wir die ersten Zirkonar-
beiten erfolgreich abgeschlossen. Der Vorteil
bei Zirkon liegt auf der Hand; es handelt sich
um gehipptes Material, welches eine gewal-
tige Biegefestigkeit von 1.200 MPa aufweist.
Im Bereich Vollkeramik können somit Spann-
weiten mit bis zu drei Zwischengliedern im
Seitenzahnbereich hergestellt werden. Mit
den entsprechenden Verblendmaterialien las-
sen sich ästhetisch hochwertige Kronen und
Brücken herstellen.  Da Zirkon recht teuer ist
und sich bei einer Einprobe eine Passunge-
nauigkeit herausstellen könnte, besteht die
Möglichkeit, die Parameter für DC-Tell zu än-
dern. DC-Tell ist ein glasfaserverstärkter, ko-
stengünstiger Polyamid, der sämtliche An-
probekriterien erfüllt. Signalisiert der Zahn-
arzt grünes Licht, werden die Parameter ent-
sprechend  dem Zirkon geändert und die
Brücke fertiggestellt. Der große Vorteil der
CAD/CAM-Technologie von DCS ist die Viel-
seitigkeit. Neben bewährten Materialien wie
Titan, Zirkon und DC-Tell für Langzeitprovi-
sorien und Vorabanproben teurer Materia-
lien erstreckt sich die Bandbreite von DC-
Ceram für einzelne Vollkeramikkronen, über
DC-Leolux für Vollkeramikbrücken mit ei-
nem Brückenglied bis hin zu DC-Cast, einem
fräsbaren Wachs. Sollte eine Brücke in kon-
ventioneller Weise hergestellt werden, kann
diese berührungsfrei abgescannt und in DC-
Cast gefräst werden. Auch hier besteht nun die
Möglichkeit, die gefräste Brücke aus rück-
standlos verbrennbarem Acrylpolymer zur
Anprobe zu geben, ehe man sie einbettet und
herkömmlich gießt. Ein großer Vorteil gerade
hohen sommerlichen Temperaturen wie in
diesem Jahr, passgenaue und verzugsfreie
CAD/CAM „modellierte“ Brücken.

Vielen Dank für das Gespräch.�

Brücke passgenau auf Modell.Vollkeramikbrücke.


