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Die Entwicklung der CAD/CAM-Sys-
teme für die Zahntechnik sind in den
letzten Jahren enorm vorangeschrit-

ten und wer im Moment das Heer der Fach-
zeitschriften durchblättert, stellt sich die
Frage: „Muss ich, um mein Unternehmen
weiterhin innovativ bzw. marktgerecht dar-
zustellen, ebenfalls in ein solches System in-
vestieren?“ Da viele Kollegen immer wieder
mit dieser Frage an mich herantreten, zeige
ich die unterschiedlichen  Überlegungen, wel-
che mich durch den Dschungel von Systemen,
Anbietern und Versprechungen zu meinem
Ziel geführt haben, in diesem Bericht auf. Die
Aspekte, die mich geleitet haben, gliedern
sich folgendermaßen:

1. Werkstoffe 
2. Personelle Überlegungen
3. Betriebswirtschaftliche Aspekte

Die Werkstoffe
Die Palette, die für unsere Bedürfnisse zur
Verfügung steht ist umfassend, jedoch ma-
chen einige dieser Materialien aus meiner
Sicht wenig Sinn. Goldlegierungen, NEM,
Glaskeramiken und Kunststoffe konnten wir
auch vor CAD/CAM bereits in sehr guter
Qualität in der Zahntechnik verarbeiten.
Goldlegierungen fräsen, das wird niemand
ernsthaft betreiben wollen. NEM, so unge-
liebt es auch in der Zahntechnik aus unter-

schiedlichen Gründen ist, kann man im Lost-
Wax-Verfahren problemlos verarbeiten. 
Verbleibt als einziges Metall Titan, das sich
hervorragend fräsen lässt und dadurch 
sicherlich wieder verstärkt eingesetzt wird.
Dieser Werkstoff ist jedoch bei meinen Kun-
den kein wirklich interessantes Thema und
hatte daher keinen Einfluss auf meine Inves-
titionsentscheidung. Glaskeramiken verlie-
ren durch die CAM-Bearbeitung einen
großen Teil ihrer Festigkeit und führen im Ver-
gleich zur gepressten Keramik zu einer erheb-
lich höheren Versagensquote. Kunststoffe mit
dieser Technologie zu bearbeiten ist sicherlich
möglich, allein zu Kontrollzwecken für ein
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späteres definitives Gerüst  ist es jedoch zu
teuer, denn diese Kontrolle kann auch anders
durchgeführt werden. Den Einsatz solcher
Kunststoffe für Provisorien zu nutzen, wäre
zwar ebenfalls denkbar.  Legen wir allerdings
den Preis zu Grunde, den wir für eine provi-
sorische Krone/BEL  erzielen können, rechnet
und rechtfertigt sich der Einsatz einer derarti-
gen Technologie nicht. Gerne stelle ich auch
immer wieder die Frage, ob denn die Gießan-
lage oder der Ofen zum Keramik pressen ver-
kauft werden sollen, um diese durch ein
CAD/CAM-System zu ersetzen. Einziges und
wirklich interessantes Material ist daher ei-
nes, das wir ohne CAD/CAM in der Zahn-
technik nicht bearbeiten können: Zirkon-
oxid. Die letzten Jahre haben deutlich gezeigt,
dass dieser Hightech-Werkstoff nicht nur eine
zahntechnische Eintagsfliege ist, sondern sich
als ein bedeutender Gewinn im Bereich der
vollkeramischen Versorgungen erweist.

Personelle Überlegungen
Ein weiterer Aspekt ist die Personalentwick-
lung innerhalb der Zahntechnik. Bereits seit
einigen Jahren haben wir zwar rückläufige
Ausbildungszahlen in unserem Berufsstand
zu verzeichnen, dies hat jedoch nur temporär
zu Engpässen geführt. Auch die Abwande-
rung von dem ein oder anderen Zahntechni-
ker/in in andere Berufe, hat lediglich einen be-
dingten Mangel an Fachkräften mit sich 
gebracht. Trotz temporär immer wieder auf-
tretendem Arbeitskräftemangel in der Zahn-
technik werden wir keine derartigen Zu-
wächse in unseren Aufträgen verzeichnen
können, die eine generelle Automatisation in
wenige Fertigungsschritte rechtfertigt. Für die
Arbeit mit CAD/CAM-Systemen werden so-
mit weiterhin qualifizierte Zahntechniker
benötigt.

Betriebswirtschaftliche Aspekte
Die absehbare Aufteilung in einen Standard
oder BEL-Bereich mit NEM und Teilverblen-
dungen und in einen erheblich interessante-
ren BEB und Vollkeramikbereich ist dafür
verantwortlich, dass der VMK-Hochgold-
Sektor allmählich verloren geht. Diese Auf-
splittung hat Veränderungen zur Folge, auf
die wir reagieren müssen. Damit sind auch im
Bereich CAD/CAM andere Überlegungen er-
forderlich. Kronen und Brücken  für Teilver-
blendungen oder aber Vollkronen compu-
tergestützt herzustellen, ist aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht nicht sehr erfolgreich. Die
Bearbeitung und Modellation eines Daten-
satzes zur Herstellung einer teilverblendeten
Krone sowie die Laufzeit der Fräsmaschine
verlängern sich derartig, dass eine Kosten-
deckung mit den heute gültigen Preisen nicht
zu erzielen ist. Ich möchte dies an einem Bei-
spiel verdeutlichen: Wird heute bei uns ein
Brückengerüst für eine dreigliedrige Brücke,
vollverblendet, gefertigt, benötige ich für die
Scannung und Bearbeitung des Datensatzes
bis zur Übertragung an die Fräsmaschine ca.
45–50 Minuten. Die Bearbeitung durch die
Maschine dauert, je nach Größe zwischen 58
und 75 Minuten.  Müsste ich diese Brücke mit
einer Vollkrone versehen, verlängert sich die
Bearbeitung des Datensatzes um mind.
30 Minuten. Die Bearbeitung durch die 
Maschine verlängert sich ebenfalls um ca. 
45 Minuten. In dieser Zeit hat ein Techniker
fast seine Metallbrücke modelliert, gegossen
und ist kurz davor diese auszubetten.

Knackpunkt: Wirtschaftlichkeit
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, wie arbei-
tet ein solches CAD/CAM-System seine Auf-
träge ab? Ist es in der Lage vollautomatisch
24 Stunden pro Tag zu arbeiten oder sind im-
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Zirkonoxid-Gerüst mit Vollkrone, Grenzlinie zwischen
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Beispiel einer CAD-Konstruktion.



mer wieder manuelle Eingriffe, z.B. zum
Wechsel  der Material-Rohlinge oder der
Werkzeuge erforderlich. Ist dies der Fall, kann
eine Fertigung über Nacht ausgeschlossen
werden. Von einer Investition zwischen
70.000 und ca. 200.000 € erwarte ich aller-
dings, dass sie rund um die Uhr läuft und das
mit geringem Personaleinsatz. Gerade im Be-
reich Zirkonoxid unterscheiden sich weitere
Möglichkeiten der Fertigung. Zum einen die
Umsetzung 1:1, das bedeutet Fertigung in 
einem extrem harten Material mit langer Fer-
tigungsdauer und erheblichen Nachbearbei-
tungen, jedoch auch großen Spannweiten.
Oder im Gegensatz dazu der Weg der Grün-
bearbeitung des Materials, mit zum Teil ge-
ringeren Spannen, je nach System hervorra-
genden Passungen und einer Wirtschaftlich-
keit, die bei ausreichender Anzahl an Einhei-
ten ausgezeichnet ist.
Einige Systeme bieten die Möglichkeit Wachs-
modellationen zu scannen und dann zu frä-
sen, eine Idee, die nur bedingt logisch ist. Denn
habe ich meine Krone erst einmal modelliert,
kann ich sie auch gleich einbetten und gießen.
Das ist sicherlich rentabler. Als gleichfalls un-
wirtschaftlich betrachte ich es, sind Scan- und
Bearbeitungs-Modul in einem Gerät vereint,
denn hier kann entweder nur gescannt oder
gefräst werden. Stellen Sie sich bitte einen Tag
mit nur 20 Einheiten für Ihr System vor, wie
viel Zeit müssen Sie einsetzen, um diese 
Aufträge einzuscannen und abzuarbeiten?
Hat Ihr System dann wirklich eine Gewinn
optimierende Eigenschaft?

Kooperieren lohnt sich
Als letzte Überlegung  und damit Schlussfol-
gerung habe ich mir eine Parallele gesucht,
die in anderen Handwerksbereichen bereits
lange praktiziert wird: Jeder Handwerks-
meister steht immer wieder vor der Ent-
scheidung evtl. mit einem Kollegen zu ko-
operieren. In der letzten Woche habe ich
hierfür ein sehr gutes Beispiel erfahren, als
der Hausanschluss unserer Wasserleitung
verlegt werden musste. Der Installateur er-
klärte mir den Sachverhalt und bot mir zwei
Möglichkeiten für den Wanddurchbruch
an: entweder könne sein Azubi die Stemm-
arbeiten vornehmen, was ca. einen halben
Tag dauern würde oder alternativ ein Unter-
nehmen beauftrage, das sich auf Arbeiten
dieser Art spezialisiert habe und die Kern-
bohrung in einer halben Stunde erledige. Ich
habe mich für die zweite Möglichkeit ent-
schieden. Die Arbeit dieses Spezialisten war
schnell, sauber und unkompliziert. 

Wichtiges Kriterium: 
ständiges Updaten

In der Zusammenarbeit mit einem Fräszent-
rum ergeben sich für jedes Labor neue, Risiko
mindernde Aspekte. Zum einen muss jedes
Fräszentrum seine Kunden über evtl. Risiken
einer Konstruktion aufklären können und un-
ter Umständen von der Konstruktion abra-
ten. Dieser Weg bedeutet natürlich einen ent-
gangenen Auftrag, doch ist für mich der ehrli-
che Weg der bessere. 
Diese Ehrlichkeit setzt sich natürlich auch in
anderen Bereichen fort. Immer wieder wird
die Frage gestellt, warum einige Konstruktio-
nen mit bestimmten Systemen nicht oder nur
unzureichend zu erstellen sind. Achten Sie 
darauf, dass Ihr Partner in der Gerüstfertigung
seine Argumentation nicht ausschließlich zur
Rechtfertigung seines CAD/CAM-Systems
anführt. Stellt Ihr Fräszentrum fest, dass zahl-
reiche Konstruktionen mit dem betriebenen
System nicht zu realisieren sind oder die Wei-
terentwicklung nicht so fortschreitet, wie die
Kundenwünsche dies erfordern, wird es sich
zwangsläufig nach möglichen Ergänzungen
umschauen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Bei so enormen Investitionen wie denen im
CAD/CAM-Bereich kann diese weitere Inve-
stition nur bei sehr guter Auftragslage durch-
geführt werden. Das ist von einen einzelnen
Labor nicht zu bewältigen. Sie können und
sollten von Ihrem Fräszentrum also auch ein
System übergreifendes Arbeiten erwarten.

Profitieren vom Erfahrungsschatz 
des Dienstleisters

Ebenso wichtig ist die Beratung in Fragen der
Verblendkeramik. In den vergangenen drei
Jahren konnte ich sehr vielen Kollegen bei
Fragen zur Verblendung zur Seite stehen and
aus meinen eigenen Erfahrungen berichten.
Ein Fräszentrum ist in erster Linie Dienstleis-
ter und diese eigenen Erfahrungen sowohl in
Gerüstfertigung als auch Verblendung müs-
sen und wollen wir unseren Kunden gerne
weitergeben.
In unserem Fräszentrum freue ich mich immer
wieder, dass es auch in der Zahntechnik mehr
und mehr Kollegen gibt, die diesem Beispiel
folgen und auf uns als Spezialisten mit einer
Erfahrung von über 7.000 Einheiten Zirkon-
oxid  zurückgreifen, solange sich die Herstel-
lung dieses Hightech-Werkstoffes in deren ei-
genen Labor nicht amortisiert. Diese Vorge-
hensweise schmälert keinesfalls die „Wert-
schöpfung“ des Labors, findet doch die
Veredelung der Leistung in gewohnter Weise
mit der keramischen Verblendung statt. 
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