
Unternehmer wollen frei sein. Jeder
Unternehmer hat seine eigenen Vor-
stellungen davon, wie er seinen Be-

trieb in Zukunft führen und dabei erfolg-
reich sein möchte. Wer Arbeitsabläufe opti-
mieren möchte, muss bereit sein, quer zu
denken und neue Technologien einzusetzen,
die sich nahtlos in die vorhandene Prozess-
kette integrieren lassen. Bei der Fertigung
präziser zahntechnischer Gerüste ist dies mit
dem MEDIFACTURING®-System möglich.
Das weltweit erste dentale CAD/CAM-Sys-
tem mit einer aufbauenden Lasertechnologie
erlaubt zukünftig eine schnellere und effi-
zientere Herstellung zahntechnischer Ge-
rüste und lässt dabei dem Zahntechnikern
noch eine Materialwahl zu, die einzigartig
ist. Die Zauberformel, die das möglich
macht, lautet SLM: Selective Laser Melting.

Das SLM-Verfahren
In der Vergangenheit waren Modellieren
und Gießen wesentliche Bestandteile des
zahntechnischen Berufsbildes. Jede Krone
und Verblendgerüste aber stellen unver-
wechselbare Unikate dar, was ihre individu-
elle Einzelfertigung entsprechend Zeit rau-
bend und aufwändig macht und Fehlerquel-
len zulässt. 
Anders mit der SLM-Technologie: mit ihr
werden Unikate mit hohen Komplexitäts-
und Kompliziertheitsansprüchen extrem
rasch und effizient in Rapid-Hochleistungs-
prozessen hergestellt. Das SLM-Verfahren,
auch Laser-Schicht-Technologie genannt,
verschmilzt pulverförmiges Legierungsma-

terial – das so fein ist wie Mehl – von einem
Laser. Die vom Laser zugeführte Energie
wird vom Pulver absorbiert und verfestigt
das Material lokal. Nach Dateninformati-
onen eines 3D-CAD-Modells wird ein La-
serstrahl schrittweise über eine Teileplatt-
form mit einem Pulverbett gesteuert, aus
dem dabei schichtweise das Gerüst erzeugt
wird (Abb. 1). Während der Laser das Ma-
terial bearbeitet und verschmilzt, wird wei-
teres Legierungsmaterial aufgetragen. Nach
jeder neuen Schicht wird die Teileplattform
leicht abgesenkt und der Pulverbehälter
stellt die Pulvermenge für eine weitere
Schicht zur Verfügung. Sobald das Gerüst
fertig ist, wird das unverbrauchte Material
wieder in den Produktionskreislauf zurück-
geführt. 
Indiziert sind Käppchen, Brücken bis zu vier
Gliedern und anatomisch reduzierte Käpp-
chen und Brücken. Unmittelbar vor der
Marktreife stehen Kauflächen, Spannweiten
von mehr als vier Gliedern, ganze Kiefermo-
delle und Abutments. Daneben sind in Zu-
sammenarbeit mit Sirona und Digident voll-
keramische Versorgungen möglich. Zum
April 2006 erfolgt dann die Einführung von
BeCe CAD Zirkon, der erste vollkeramische
Werkstoff unter BEGO-Label. Es handelt
sich dabei um ein Zirkoniumdioxid mit he-
rausragenden ästhetischen Eigenschaften.

Maus statt Wachsmesser
Grundlage der Erzeugung der BEGO MEDI-
FACTURING®-Gerüste sind dreidimensio-
nale CAD-Daten. Dafür erfasst im Dental-
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Flexibel auf Auftragslagen reagieren und dennoch gleichzeitig das Indika-
tionsfeld ausweiten, geht das? Was fast unmöglich klingt, scheint mit dem
MEDIFACTURING®-System von BEGO Medical  kein Problem zu sein.
Das weltweit erste dentale CAD/CAM-System mit aufbauender Laser-
technologie erlaubt eine schnellere und effizientere Herstellung zahntech-
nischer Gerüste und lässt Zahntechnikern dabei sogar noch die Wahl der
Legierung und Keramik.
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labor der optische 3D-Sensor SPEEDSCAN®

berührungsfrei mittels Streifenlichtprojek-
tion das Gipsmodell (Abb. 2). Außer
schwarzen und dunkelroten Gips können alle
herkömmlichen Gipse aller Farben verwen-
det werden. Die präparierten Stümpfe werden
nicht lackiert und leicht unterkehlt. Lediglich
die Präparationsgrenze muss scharfkantig
freigelegt werden. Die dazugehörige Scan-
Software auf einem handelsüblichen PC ist
einfach zu bedienen und mit wenigen Maus-
klicks wird in der ebenfalls einfach zu bedie-
nenden CAD-Software SOFTSHAPE eine
virtuelle Restauration hergestellt. Auf Basis
eines Gerüstvorschlags kann der Zahntechni-
ker das Gerüst nach seinen Wünschen am PC
per Maus modellieren (Abb. 3). Nach diesen
Daten werden im MEDIFACTURING®-
Center in Bremen Gerüste in höchster mate-
rialreiner Qualität gefertigt – ganz egal ob aus
Edelmetall oder edelmetallfreien Legierun-
gen (Abb. 4).
Nach der Produktion werden die Gerüste aus
dem nicht verfestigten Pulverbett entnommen
und lose Pulverreste von der Oberfläche ent-
fernt. Jede erdenkliche Geometrie, und sei
diese noch so komplex, wird auf diese Weise
ohne den Einsatz eines speziellen Werkzeuges
realisiert und steht innerhalb kürzester Zeit
zur Verfügung. So ist garantiert, dass inner-
halb von höchstens 48 Stunden nach dem Ein-
gang der Daten im BEGO MEDIFACTU-
RING®-Center die fertig generierten Gerüste
zum Weiterbearbeiten im Labor eingehen.

Diese Gerüste weisen im Gegensatz zu her-
kömmlichen Verfahren eine deutlich ge-
schlossene und festere Materialstruktur mit
ihrer mikrostrukturierten Oberfläche und re-
duzierter Oxidbildung auf, die bei Verblen-
den mit Keramik einen höheren Scherver-
bund als Gussoberflächen garantiert (Abb.
5). Die Käppchen kommen ohne Gussstifte
ins Labor, verschleifen ist nicht nötig. Sie müs-
sen nur aufgepasst und am Rand bearbeitet
werden. Danach werden sie abgestrahlt, ent-
fettet und verblendet wie gewohnt. Alle kon-
ventionellen Keramiken mit abgestimmtem
WAK-Wert sind verwendbar.

BEGO Medical macht kurzen Prozess
Innovationen sollen entweder Zeit- und Kos-
tenvorteile schaffen oder die Produktqualität
entscheidend verbessern. In letzter Kon-
sequenz jedoch sollen innovative Metho-
den den Markterfolg sichern. Das BEGO
MEDIFACTURING®-System kommt ganz
ohne langwierige und Material verschlei-
ßende Schleifzeiten aus. Auch in qualita-
tiver und wirtschaftlicher Hinsicht setzt es
Maßstäbe. Verfahrensbedingte Fehlerquellen
scheiden aus. So spart die Zuverlässigkeit des
Fertigungsprozesses und die hohe Produkt-
qualität Zeit, Material und letztlich Geld. Die
organisatorische Lagerhaltung an Legierun-
gen im Labor tendiert gegen Null und fixe Ko-
sten werden variabel. So hilft BEGO Medical
dem modernen Labor seinen entscheidenden
Vorsprung zu sichern. �
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Abb. 1: Beim SLM-Verfahren wird Legierungspulver von einem Laser lokal aufgeschmolzen und verfestigt.
Dazu wird der Laserstrahl schrittweise über eine Teileplattform mit einem Pulverbett gesteuert. Ist das Gerüst
fertig, wird das unverbrauchte Material wieder in den Produktionskreislauf zurückgeführt.

Abb. 2: Der optische 3D-Sensor
SPEEDSCAN® scannt berührungs-
frei und mittels Streifenlichtprojek-
tion das Gipsmodell ein und schafft
die Grundlage zur Erzeugung der
dreidimensionalen CAD-Daten. 

Abb. 4: Das BEGO MEDIFACTU-
RING®-Center in Bremen fertigt die
Käppchen und Brückengerüste in
höchster materialreiner Qualität.
Die Kunden können wählen zwi-
schen Edelmetall- oder edelmetall-
freien Legierungen und Keramik.

Abb. 3: Mit wenigen Mausklicks
wird in der CAD-Software SOFT-
SHAPE eine virtuelle Restauration
gestaltet. Der Zahntechniker kann
per Maus am PC den Vorschlag ver-
ändern.

Abb. 5: In kürzester Zeit werden 
die Gerüste gestaltet: nach späte-
stens 48 Stunden sind sie zum Wei-
terbearbeiten im Labor. Die Mate-
rialstruktur garantiert einen hohen
Scherverbund.


