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Jedes bei der Herstellung zahntechnischer
Versorgungen eingesetzte Material kann

seine Vorteile nur dann ausspielen, wenn auch
die spezifischen Präparationsanforderungen
in ihrer Gesamtheit berücksichtigt werden.
Dies gilt sowohl für positive Materialeigen-
schaften wie auch für betriebswirtschaftliche
Vorteile in Zahnarztpraxis und Labor durch
Zeit- und Kostengewinne. Das Entwickler-
team der auf diamantierte Schleifkörper spe-
zialisierten MEDOH Medizintechnik GmbH
im schwäbischen Obergriesbach erweitert
den Begriff „ganzheitlich“ durch einen neuar-
tigen Denkansatz in der Präparationstechnik. 

Abdruckmasse und Verarbeitungs-
technik bei der Präparation 

Die Anforderungen an die Präparation als
Basis einer ganzheitlichen Versorgung be-
ginnen zuerst bei dem Aspekt Mensch. Das
Schmerzempfinden des Patienten ist umso
geringer, je mehr eine Hitzeentwicklung an
der Pulpa so weit wie nur möglich vermie-
den wird. Temperaturen über 42 Grad Cel-
sius schädigen die Pulpa nachhaltig, was
also bereits vom Grundsatz her zu vermei-
den ist. Natürliche Zahnsubstanz sollte so
wenig wie nur möglich angegriffen werden.
Der betriebswirtschaftliche Ansatz in der
Zahnarztpraxis erfordert primär einen
Zeitgewinn durch einen zügigen Arbeits-
ablauf mit möglichst wenigen Werkzeug-
wechseln sowie Kostenminimierung durch
reduzierte Lagerhaltung und lange Halt-
barkeit der Schleifkörper, wobei letzteres
bereits positive Auswirkungen für den Pa-

tienten mit sich bringt: Ein scharfer Schleif-
körper führt zu geringerer Hitzeentwick-
lung während des gesamten Präparations-
vorganges. Der qualitative Ansatz beginnt
bei der Form der Präparation. Werden die
spezifischen Eigenschaften von Abdruck-
massen, des Materials und der Verarbei-
tungstechnik im Labor bereits bei der Präpa-
ration berücksichtigt, realisieren sich die be-
triebswirtschaftlichen Vorteile im Dentalla-
bor bei gleichzeitiger Optimierung der
Langzeitqualität des Endproduktes. Auch
hier im Ergebnis eine positive Auswirkung
auf den Aspekt Mensch: Die abgestimmte
Präparation vermeidet unnötigen Subs-
tanzabtrag, ermöglicht bestmöglichen
Randschluss und somit eine bestmögliche
Versorgung für den Patienten auf lange Zeit.

Korngröße und Durchmesser
sind entscheidend

Um diese hochgesteckten Ziele zu erreichen,
wurden alle mit den Schleifkörpern im Zu-
sammenhang stehenden Parameter, losgelöst
von der Existenz tausender im Markt befind-
licher Formen, neu überdacht. Die Parameter
Korngröße und Durchmesser der Schleifkör-
per beeinflussen die Möglichkeiten einer op-
timierten Kühlung und schnellen Präparation
entscheidend. Großes Korn lässt mehr Zwi-
schenraum für Kühlwasser und ermöglicht in
Verbindung mit hohen Drehzahlen einen
schnellen Substanzabtrag mit geringem An-
pressdruck. Glatte Oberflächen erreicht man
auch mit hohen Korngrößen durch hohe Um-
laufgeschwindigkeiten und vor allem durch

Der anhaltende Siegeszug der unterschiedlichen vollkeramischen Systeme
sowie die ständige Weiterentwicklung der CAD/CAM-basierten Ferti-
gungstechnologien festigt die Stellung der deutschen Zahntechnik in ihrer
weltweiten Führungsrolle. Die letztendliche Produktqualität wird jedoch
von der korrekten Arbeitsvorbereitung entscheidend beeinflusst.
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geringen Anpressdruck. Die Herstellung
des idealen Schleifkörpers für die jeweilige
Anwendung erforderte unter anderem die
Entwicklung eines neuen Produktionsver-
fahrens. Dadurch konnte auch die Schall-
grenze von 180µm Korngröße überwun-
den werden. Zudem wird ein Ausbrechen
des Diamanten vermieden. Um negative
gesundheitliche Reaktionen oder Ge-
schmacksirritationen beim Patienten zu
vermeiden, wird das Nickelbett mit 24 Ka-

rat Gold umschlossen. Das Problem der
Langzeitschärfe wurde mit einer Idee aus
der Steinzeit gelöst: Ein Faustkeil wird 
niemals stumpf, sondern verbraucht sich,
abbrechende Teile hinterlassen scharfe
Kanten. In der Folge werden bei der 
Herstellung Diamanten verwendet, deren
Bruchverhalten immer scharfe Kanten
hinterlassen, also niemals stumpf werden,
da der Diamant Stück für Stück bricht.
Ebenfalls im Zusammenhang mit der Dia-
mantqualität steht die Laufruhe des
Schleifkörpers. Die auf den Edelstahlroh-
ling galvanisierten Diamantkörner sollten
eine Größentoleranz von maximal 15–20
Prozent aufweisen. Neben der für den Pa-
tienten angenehmeren Schwingung ergibt
sich dadurch auch ein glatteres Schliff-
bild. Die Überwindung der Korngrö-
ßenschwelle führte zudem dazu, dass
die Schleifkörper für alle Kronen- und
Brückenmaterialien anwendbar sind,
ohne, insbesondere bei Metallen, zu
schmieren und sich somit zu verschließen.

Die Form bestimmt das 
Präparationsergebnis

Im letzten Schritt wurden neue Formen
entwickelt, die eine an moderne Materia-
lien und Techniken angepasste Präpara-
tion mit geringem Zeitaufwand ermögli-
chen.
Die dabei größte Herausforderung stellten
Eigenschaften der Materialien und
CAD/CAM-Fräsmaschinen dar. Vollkera-
mische Kronen  halten wie Galvanokronen
kaum Innendruck stand. Die bei einer
Hohlkehl- oder Tangentialpräparation
auftretende Spreizwirkung führt in der lo-
gischen Folge zu einer erhöhten Frakturge-
fahr der Keramik. Der Schleifkörper sollte
also ein Präparationsergebnis ermögli-
chen, bei dem der Kaudruck auf die Wur-
zel und nicht auf die Seitenwände weiter-
geleitet wird.  
Wird die Versorgung mittels der CAD/-
CAM-Technologie hergestellt, muss zwin-
gend berücksichtigt werden, dass der in
der Fräse eingesetzte Schleifkörper oben
eine Rundung besitzt (Abb. 5). Eine Kante
bei der Präparation führt in der Folge zu 
einem Platzverlust für die Krone und stellt
gleichzeitig eine unerwünschte Sollbruch-
stelle dar. 
Die aus diesen Überlegungen entstandenen
Formen der Schleifkörper ermöglichen 
nun die nachfolgend dargestellte Präpara-
tionsart:
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Abb. 4: Zum Einebnen der Rillen die Stufe
über den Zahnfleischrand anlegen.

Abb. 6: Bei Frontzähnen Tiefenmarkierung
setzen und verschleifen.

Abb. 1: Tiefenmarkierer. Abb. 2: Bei Frontzähnen werden die Schleif-
körper palatinal angesetzt …

Abb. 5: Abgerundete Fräse für CAD/CAM-
Herstellung.

Abb. 3: … und bei Prämolaren und Molaren
in der Fissur.



1. Schritt: (Schleifkörper 834/023, Front-
zahn 801/009, Seitenzahn 801/014)
Die für keramische Kronen notwendige
Wandstärke von ca. 1mm erreichen wir
durch den Einsatz des 0,6 mm Tiefenmarkie-
rers (Abb. 1). Durch weiteres Überschleifen
ergibt sich im Ergebnis der gewünschte Wert.
Bei Frontzähnen wird der Schleifkörper
801/009 palatinal eingesetzt (Abb. 2), bei
Prämolaren und Molaren der Schleifkörper
801/014 in der Fissur (Abb. 3). 

2. Schritt: (Schleifkörper 911SL/020)
Zum Einebnen der Rillen die Stufe über dem
Zahnfleischrand anlegen (Abb. 4), bei Front-
zähnen Tiefenmarkierung setzen und ver-
schleifen (Abb. 6). Der Zahn wird bereits jetzt
leicht konisch beschliffen. Für palatinale
Reduzierung der Frontzähne und okklusale
Reduzierung der Seitenzähne kommt der
Schleifkörper 379/025 zur Anwendung (Abb.
7 und 8).

3. Schritt: (Schleifkörper 837KR/014)
Die Stufe wird schonend unter das Zahn-
fleisch gelegt. Um Schmelzbrüche zu vermei-
den, wird mit einem feinen Korn nachge-
schliffen. Diese Präparationsart ist für jede
Versorgungsart anwendbar (Abb. 9).

4. Schritt: (Schleifkörper 833OH/022)
Mit dem Schleifkörper, dessen Rundung
quasi ein Negativ des CAD/CAM-Fräß-
kopfes ergibt, werden die bei der Präparation
entstandenen Kanten abgerundet. Die Run-
dung wirkt sich auch positiv auf die Abdruck-
nahme und die Gipsmodellherstellung  sowie
auf den Metallguss aus (Abb. 10 und 11).

Bei der Elektrophorese und Schlickertechnik
spielen Kanten bei der Präparation keine so
entscheidende Rolle, da direkt auf dem
Stumpf gearbeitet wird.

Brückenpräparation:
(Schleifkörper Prämolaren 845KR/016, 
Molaren 845KR/027)
Um eine Festigkeit zu erhalten, die weit über
den normal gemessenen Werten von Alumini-
umoxidbrücken liegt, wird mit einem koni-
schen Schleifkörper ein Inlaykasten präpa-
riert. Dadurch erhält man auf dem Gerüst eine
hoch belastbare Stegverbindung (Abb. 12).

Scheiden soll nicht weh tun
Zuletzt muss bei der Anwendung von Hart-
keramik wie Zirkonoxid, Zirkonia oder Alu-
miniumoxid auch bedacht werden, dass diese

Versorgung, zum Beispiel eine Krone, eines
Tages wieder entfernt werden muss. Gerade
hier lauert die Gefahr der starken Hitzeent-
wicklung. Um eine Schädigung der Pulpa zu
vermeiden, wurde zum „krönenden“ – wenn
auch traurigen –  Abschluss der Trepanierer
801/025 und der Kronentrenner 877/014
entwickelt, der den Abschied von der alten
Krone für den Patienten so angenehm wie
möglich macht und gleichzeitig auch für das
Entfernen von Metallkronen geeignet ist. �
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Abb. 9: … Die Stufe wird schonend unter das
Zahnfleisch gelegt …

Abb. 10

Abb. 7: Für die okklusale Reduzierung der
Seitenzähne …

Abb. 8: … und die palatinale Reduzierung 
der Frontzähne eignet sich der Schleifkörper
379/025.

Abb. 10 und 11: … und die bei der Präpara-
tion entstandenen Kanten abgerundet.

Abb. 12: Für eine hohe Festigkeit, wird mittels ko-
nischen Schleifkörper ein Inlaykasten präpariert.


