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Die Einführung von Empress 2 (Li-
thiumdisilikat-Keramik) 1998 ver-
setzte der Vollkeramik erneut einen

kräftigen Schub. Dank einer bis dahin nicht
gekannten Festigkeit und gleichzeitig exzel-
lenter Passung konnte mithilfe der Presske-

ramik viel Metall durch Keramik ersetzt
werden. Zum Beispiel Primärteleskope, ge-
fräste Stege und mit der von mir entwickel-
ten und patentierten Überpresstechnik auf
Metall „Supratec“ konnten auch die Im-
plantate ohne Gusslegierung versorgt wer-
den. Zu dieser Zeit konnte noch kein
CAD/CAM-System Zirkonoxid passgenau
verarbeiten. Und warum soll man sich von
seinem gewohnten Qualitätsstandard ver-
abschieden, nur um ein anderes Material zu
verwenden?

Wie alles begann
Wir testeten jedes Jahr die Weiterentwick-
lung der bis dahin bekannten CAD/CAM-
Systeme, jedoch ohne gravierenden Erfolg.
Bis ich eines Tages eine Bekanntschaft
machte, die mein weiteres berufliches Le-
ben sehr prägte. Allein die Abmessungen
dieser Maschine waren gigantisch: über

Wer in die moderne, ästhetische Hightech-Zahntechnik einsteigen
möchte, sollte dies in kleinen Schritten vollziehen. ZTM Volker Scharl,
Amberg, der sich bereits seit neun Jahren auf metallfreien Zahnersatz
konzentriert, schildert, wie es in seinem Unternehmen begann und wel-
che (Service-)Leistungen er heute anbieten kann.
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HIP or not HIP
oder was kann man alles fräsen?

Abb. 1: Fräsbecken.

Abb. 2: Cad.esthetics Fräsautomat. Abb. 3: Denzir Materialblock und gefräste Denzirbrücke.
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3,50 Meter breit, 2,50 Meter hoch, 1,80
Meter tief und mit einem Gewicht von
mehr als 1,5 Tonnen. Andächtig standen
wir davor und warteten auf das Endpro-
dukt der Fräsmaschine mit dem voll-
automatischen Werkstückwechsler. Mit
der Gewissheit, dass es sich um einen von
mir selbst mitgebrachten Zahnstumpf
handelt und niemand etwas an dieser
Krone vorher manipulieren konnte, setzte

ich sie auf den Gipsstumpf … und sie pass-
te perfekt. Jeder Kollege, der so etwas be-
reits ausprobiert hat, versteht sicherlich
meine Gefühle von damals. Der Wende-
punkt unseres Handwerks stand bevor –
beängstigend und faszinierend zugleich.
An diesem Tag wandelte sich meine Mei-
nung über CNC-Maschinen schlagartig.
Bei dem Fräsgerät, von dem in Maschinen-
baukreisen liebevoll behauptet wird, es sei
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Abb. 4: Denzirbrücke von bukkal.

Abb. 6: Passgenaues Denzirgerüst.

Abb. 8: Gefräste Titan / NEM Brücke.

Abb. 5: Denzirbrücke von basal.

Abb. 7: Perfekte Randgestaltung des Denzirgerüstes.

Abb. 9: i-mes-Fräsmaschine.



der Bentley unter den NC-Maschinen,
handelt es sich um das Cad.esthetics Sys-
tem. Es bearbeitet ausschließlich den Werk-
stoff Denzir HIP Zirkon. Da dieses Material
leicht transluzent ist, eignet es sich hervor-
ragend für Kronen, Brücken und Primärte-
leskopkronen mit hohen ästhetischen An-
forderungen.

Was noch fehlte
Kurz darauf benötigten wir für unser Fräs-
center ein weiteres System, das unter-
schiedliche Materialien bearbeiten kann.
Hier fiel unsere Wahl auf das i-mes-Fräs-
gerät in Verbindung mit dem Etcon Scan-
ner und der dazu gehörigen Konstrukti-
onssoftware. Damit sind wir in der Lage,
Titan, verschiedene Kunststoffe und als
einziges System Kobalt-Chrom (NEM) zu
fräsen. Das dazugehörige Zirkonoxid lie-
fert uns die Firma xawex, ein vorgesinter-
tes Zirkondioxid, das nach der Bearbei-
tung noch gesintert wird. Alle aufgeführ-
ten Materialien haben einen einzigartigen
Vorteil: sie werden in großen Scheiben von
rund zehn Zentimeter Durchmesser in un-

terschiedlichen Stärken geliefert, sodass
Zahnbögen bis vierzehn Glieder gefertigt
werden können. Und das Beste: bereits
angefräste Scheiben können immer wieder
in die Maschine eingesetzt werden, bis zur
letzten Krone – das nenne ich wirtschaft-
lich.  Unser kleinstes System kommt von
Sirona, das Cerec inLab. Damit stellen wir
Inlay’s, Teilkronen, Veneer’s und Einzel-
kronen her. Hierzu verwenden wir das
Material ProCAD von Ivoclar. Damit
schließt sich der Kreis unserer umfangrei-
chen Produktpalette. 

Die Leistungspalette kurz und knapp: 
• Kronen, Brücken, Primärteleskope, Implantatsupra-

strukturen aus HIP Zirkonoxid Denzir
• Kronen, Brücken, Primärteleskope, gefräste Stege, In-

dividuelle Primärgeschiebe, Implantatsuprastrukturen
(auch verschraubt) aus xawex-Zirkonoxid

• Alle Produkte können ebenso in Titan und Kobalt-
Chrom (NEM) hergestellt werden. 

• Die Kunststoffe eignen sich hervorragend zur Herstel-
lung von Langzeitprovisorien, oder man kann eine
Brücke per CAD konstruieren, in Kunststoff fräsen, ein-
betten und in Edelmetall gießen.
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Abb. 10: Titan- oder NEM-Kombitechnik gefräst.

Abb. 12: Fräsbecken der i-mes-Fräsmaschine.

Abb. 11: Titansteg gefräst.

Abb. 13: Materialauswahl für die i-mes-Fräsmaschine.



… und wenn ich selbst produzieren
möchte?

Die Wirtschaftlichkeit eines CAD/CAM-
Systems wird von folgenden Faktoren be-
einflusst:
1.  Die Maschine muss dauerhaft ausgelas-
tet sein, damit sie günstig produzieren kann.
2.  Nur ein geschulter Maschinenführer
kann mit einem leistungsfähigen System
auch wirtschaftlich arbeiten. 
3.  Sie müssen die maschinengefertigten
Halbzeuge auch in Ihren Produktionsab-
lauf integrieren können. Bleibt es ein Hobby
und muss durch zusätzliche Handarbeit fi-
nanziert werden, ist es unrentabel.
4.  Es bedarf einer guten Portion Pionier-
geist, das teilweise in Jahrzehnten erlernte
handwerkliche Geschick auf dem Bild-
schirm umzusetzen, um damit Produkte zu
schaffen, mit denen man sich auf dem
Markt gut positionieren kann.
Ist Ihr Labor noch nicht reif für eine solche
Investition, können Sie ähnlich verfahren

wie damals bei der Einführung der Press-
keramik: man gibt die Muffel zum Pressen
in ein anderes Labor und sieht sich das 
Ergebnis an. Im Falle eines CAD/CAM-
Gerüstes ist das denkbar einfach: es genügt
bereits, das Modell in ein Fräscenter Ihrer
Wahl zu geben. Es muss ja nicht gleich eine
Zirkonoxid-Brücke von Ohr zu Ohr sein.
Lieber mit kleinen Arbeiten beginnen, sich
langsam steigern. Damit schaffen Sie Ver-
trauen bei Ihren Kunden. Vergrößert sich
Ihr Auftragsvolumen, können Sie sich
einen Scanner anschaffen und selbst kons-
truieren und zum gegebenen Zeitpunkt  eine
eigene Fräsmaschine erwerben. 
Wie unsere Zahntechniker-Zukunft genau
aussieht, kann niemand vorhersagen, aber
eine Sache erscheint mir sehr sicher: Wir
müssen uns Zeit verschaffen. Zeit, um auf
die Wünsche unserer Kunden und deren Pa-
tienten besser eingehen zu können. In dieser
Zeit werden die Gerüste, auf die wir unsere
schöne Keramik aufbrennen, vollautoma-
tisch hergestellt. 
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Abb. 16: Gefrästes Inlay mit ProCAD-Block. Abb. 17: Denzir Teleskope (HIP-Zirkon).

Abb. 14: In einem Stück gefräste xawex-Brücke (15 Glieder). Abb. 15: Eingefärbte xawex-Primärteleskope.
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