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implantatprothetik technik

Interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit bei implantat-
getragenem Zahnersatz

| ZTM Günter Rübeling, ZTM Kai Popall

Zahlreiche Autoren haben sich in wissenschaftlichen Publikationen mit
dem passiven Sitz des implantatgetragenen Zahnersatzes mit den Themen:
„Vom Gerüst herrührende Belastungen können die Osseointegration ge-
fährden“1, „Spannungsfreie Passung. Wichtige Voraussetzung für eine
langfristige Osseointegration“2 zur Vermeidung von Misserfolgen
auseinandergesetzt.3–10

Bei Passungenauigkeiten der
Meso- und Suprastrukturen auf
den osseointegrierten Implan-

taten kann es zu Zug- und Druckspan-
nungen kommen. Dadurch kann es
Komplikationen wie z. B. Lösen der
Steg- oder Brückenstrukturen, Locke-
rung der Befestigungsschrauben, Lösen
der Abutments oder Fraktur der Schrau-
ben und Implantate geben (Abb. 1). Des
Weiteren kann es zum marginalen Kno-
chenabbau und Verlust der Osseointeg-
ration kommen (Abb. 2). Um diese Miss-
erfolge zu vermeiden, ist der passive Sitz
der Meso- und Suprastruktur auf den
osseointegrierten Implantaten Grund-
voraussetzung.
Für die Zahntechnik ist die spannungs-
freie Anfertigung von gegossenen
Meso- und Suprastrukturen aus Metall
ohne Zertrennen und Neuverfügen auf
osseointegrierten Implantaten heute
problemlos möglich. Die Passivierung
von gegossenen und gefügten Meso-
und Suprastrukturen durch das Funken-
erosionsverfahren, SAE DENTAL, auch
nach der Keramikverblendung, garan-
tiert passgenaue Gerüste, die völlig
spannungsfrei auf den Implantaten

oder auf den Implantat-Abutments auf-
sitzen. Der Restspalt nach der funken-
erosiven Passivierung beträgt maximal
2 bis 5 µm.
Die Passungenauigkeiten von Meso-
strukturen sind sehr gut auf dem Modell
und im Munde durch die Anwendung
des Sheffield-Tests festzustellen (Abb. 3
bis 5). In seiner Publikation aus dem
Jahre 2005 setzt sich Mokabberi in der
wissenschaftlichen „Untersuchung zur
Verbesserung des passiven Sitzes der
implantatgetragenen Suprastruktur
mithilfe der Funkenerosion“11,12 ausei-
nander.
Da aber die funkenerosive Korrektur, d.h.
die optimale Passungsverbesserung der

Metallstrukturen erst am Ende des Her-
stellungsprozesses stattfindet, stellt
sich die Frage nach den vorhergehenden
Arbeitsabläufen in der Zahnarztpraxis
und im Dentallabor. Denn was nützt die
Top-Ausführung des implantatgetrage-
nen Zahnersatzes und der spannungs-
freie Sitz auf dem Modell, wenn jedoch
der fertige Steg oder die fertige Brücke
auf den osseointegrierten Implantaten
schaukelt und getrennt werden muss.
Das Neuverfügen durch die Löt- oder
Schweißverbindung ist selten span-
nungsfrei zu erzielen und ist eine Repa-
ratur. Nach unserer langjährigen Erfah-
rung ist diese reparierte Steg- oder Brü-
ckenstruktur eine schlechte Versor-

Abb. 1: Bruch der Schraube und des Implantates. – Abb. 2: Marginaler Knochenabbau – verursacht durch die passun-
genaue Mesostruktur.



technik implantatprothetik

gung, die keinen der Beteiligten – Zahn-
techniker, Zahnarzt und Patienten – zu-
friedenstellen kann. Dabei sind die ers-
ten Arbeitsschritte, die von der zahn-
ärztlichen und zahntechnischen Seite
erbracht werden, weniger aufwendig,
als das spätere Zertrennen und Neuver-
fügen nach Fertigstellung der Steg-
oder Brückenstruktur. Im Detail wird in
diesem Beitrag ein Konzept beschrie-
ben, welche systematisierten Arbeits-
abläufe erfolgen müssen, sodass der Be-
handler – also der Zahnarzt – in der drit-
ten bzw. vierten Sitzung den fertigen
Zahnersatz ohne Nacharbeit einglie-
dern kann. Eine problemlose Eingliede-
rung ist für alle Beteiligten – besonders
für den Patient – eine wichtige Vo-
raussetzung. Dieses Konzept resultiert
aus der langjährigen Zusammenarbeit
mit der FU Berlin/Herrn Dr. Eduard Ei-
senmann und Herrn Prof. Dr. Wolfgang
B. Freesmeyer13,14 und der Uni Tübin-

gen/Herrn Prof. Dr. Heiner Weber und
Herrn Prof. Dr. Germán Gómez-Ro-
mán.15,16

Das Konzept der systematisierten
Arbeitsabläufe
Drei Anforderungen sind für die syste-
matisierten Arbeitsabläufe in der Zahn-
arztpraxis und im Dentallabor für das
Endergebnis – passiver Sitz der Meso-
und Suprastruktur auf den osseo-
integrierten Implantaten – von ent-
scheidender Bedeutung:
1. Abutment-Positionscheck mit dem

Kunststoffblock zur positionsidenti-
schen Wiedergabe der osseointeg-
rierten Implantate mittels Abfor-
mung über den Abutment-Kontroll-
block.

2. Formkonstante Meistermodellanfer-
tigung.

3. Funkenerosive Passivierung der ge-
gossenen Meso- und Suprastruktu-

ren – direkt auf den Implantatauf-
bauten oder auf den Modellimplanta-
ten – durch das Funkenerosionsver-
fahren (Abb. 6 bis 8).

Technisch zu unterscheiden ist das di-
rekte Auferodieren auf den Original-
Abutments, die als Elektroden dienen,
oder auf Kupferelektroden, die das Ana-
log zum Modellimplantat und zu den
Abutments sind.

Erstmodell und Positionscheck 
der Implantatposition
Zur Anfertigung des Zahnersatzes er-
folgt die Erstabformung mit Impregum
über die Übertragungspfosten mittels
Abformkappen (Abb. 9 und 10) – im ge-
schilderten Fall System Frialit XiVe®. Im
Labor werden die Übertragungspfosten
in die Abformung reponiert und die Mo-
dellhülsen, SAE DENTAL, aufgeschraubt.
Das Erstmodell wird angefertigt. Im Mo-
dell werden die systemgerechten Origi-

Abb. 9: Reponierbare Übertragungspfosten des Implantatsystems Frialit XiVe®. Die farbliche Kennzeichnung steht für den unterschiedlichen Durchmesser der Implantate.
– Abb. 10: Die Abformung mit den Reponierhilfen. In den Impressionen werden die Übertragungspfosten inkl. Modellimplantat reponiert. – Abb. 11: Auf dem Erstmodell wer-
den die Übertragungspfosten mit Pattern Resin zu einem stabilen Block verbunden. Anschließend wird der Block mit einer dünnen Diamantscheibe in einzelne Segmente
zerteilt.

Abb. 3 bis  Abb. 5 – Abb. 6: Die Passungsoptimierung der Mesostruktur in der SAE-Funkenerosionsmaschine. Das Modell mit den Kupferelektroden – vorbereitet für den Erosions-
prozess zur Passivierung der Mesostruktur. – Abb. 7: Der Funkenerosionsprozess. Die Aufnahmekralle mit der Mesostruktur bewegt sich in Z-Achsen-Richtung auf das Modell mit
den Elektroden zu. Gleichzeitig umspült in der Wanne eine Flüssigkeit (Dielektrikum) zur Kühlung und Reinigung sowie zur Optimierung der elektrischen Leitfähigkeit das Ero-
sionsobjekt. Bei Annäherung der Implantatstruktur erfolgt durch die Kurzschlussimpulse der Funkenüberschlag. – Abb. 8: Dieser bewirkt den Abtrag an den Stellen der Stegstruk-
tur, die punktuell aufsitzen und zuerst elektrischen Kontakt bekommen. Der Prozess setzt sich bis zum gleichmäßigen Kontakt der Struktur auf den Elektroden fort, bis die Struk-
tur auf den Implantatanalogen zirkulär voll aufsitzt. 
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nal-Übertragungspfosten mit Pattern Re-
sin (Firma GC) zu einem stabilen Block
verbunden. Nach Aushärtung des Kunst-
stoffblockes wird dieser mittels einer
dünnen Diamantscheibe in einzelne Seg-
mente zerteilt. Analog zur Implantatposi-
tion im Modell werden die Segmente von
1–8 nummeriert, identisch zur Numme-
rierung 1–8 auf dem Modell (Abb. 11).
Über diesen Block auf dem Modell wird
ein offener individueller Löffel angefer-
tigt. Zusätzlich wird als Zuordnungshilfe

ein Silikonschlüssel über dem Kunststoff-
block angefertigt. Dieser dient dem Be-
handler zur Verschraubung im Munde nur
als Zuordnungshilfe. Nach der Verschrau-
bung wird der Silikonschlüssel abgenom-
men und entsorgt.
Auf den Implantat-Abutments werden
die einzelnen Kunststoffsegmente
mittels Drehmomentschlüssel (20 Ncm)
verschraubt. Zu diesem Zeitpunkt sollte
der Behandler mit einem dünnen Matri-
zenband überprüfen, ob die Trennspalten
durchgängig getrennt wurden. Falls dies
nicht der Fall ist, muss die Trennung mit
einer dünnen Diamantscheibe durchgän-
gig korrigiert werden, sonst kann es zu
Verspannungen der Segmente kommen.
Es ist zu vermeiden, dass der Spalt zu breit
wird, denn je dünner der Spalt, desto 
geringer ist die durch die Schrumpfung
des Kunststoffes ausgelöste Spannung
(Abb. 12).
Der Behandler verbindet im Mund des Pa-
tienten die einzelnen Segmente mit Mo-
dellierkunststoff (Pattern Resin) (Abb. 13
und 14). Hierauf erfolgt die definitive Ab-
formung mit dem individuellen offenen
Abformlöffel über die mit dem Pattern Re-
sin-Block verbundenen Übertragungs-
pfosten. Nach dem Abbinden der Abform-
masse (Impregum) werden alle Schrau-
ben gelöst, und die Abformung wird
leichtgängig aus dem Mund entfernt

Abb. 12: Die einzelnen Block-Segmente werden auf den Implantat-Abutments verschraubt. – Abb. 13: Um Spannungen zu
vermeiden, dürfen sich die einzelnen Segmente auf keinen Fall berühren. Die Segmente werden im Mund spannungsfrei
mit Pattern Resin verbunden. 

Abb. 14: Der verblockte Abutment-Kontrollblock im
Munde. – Abb. 15: Die definitive Pick-up-Abformung über
dem an den Implantataufbauten verschraubten Abut-
ment-Kontrollblock. 
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Abb. 16: Für das Funkenerosionsmodell werden die SAE-Modellhülsen auf die Übertragungsaufbauten in der Abformung
geschraubt. Mittels Kupferlitze wird ein Stromkreis angelegt. – Abb. 17: Das formstabile Funkenerosionsmodell mit den 
Esthetic-Base-Aufbauten. – Abb. 18: Die keramikverblendete Brückenstruktur mit leichter Spannung und Spaltbildung vor
dem abschließenden Passivationsprozess durch Funkenerosion.
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(Abb. 15). Hiermit wird dem Zahntech-
niker die Präzisionsabformung zur Ver-
fügung gestellt, die exakt die Implan-
tatposition im Munde wiedergibt.

Die Anfertigung des formstabilen
Funkenerosionsmodells
In der Abformung wurden die Modellhül-
sen des SAE-Systems mit den Übertra-
gungsaufbauten verschraubt. Für die
später zu erfolgende Stromführung für
den Funkenerosionsprozess wird an jeder
Modellhülse das Kupferkabel, das den
Stromkreis herstellt, montiert (Abb. 16). 
Anschließend wird die elastische Gingi-
vamaske eingespritzt und der Implan-
tatbereich mit dem formstabilen SAE-
Epoxidharz (SAE DENTAL) teilaufgefüllt.
Nach einer Aushärtezeit von acht Stun-
den wird die Abformung mit dem niedrig
expandierenden, kunststoffstabilisier-

ten Naturgips (SAE-Spezi Gips) vervoll-
ständigt. Diese Art der Modellherstel-
lung mit zwei verschiedenen Modell-
materialien führt zu einer optimalen
Formstabilität und Genauigkeit des
Meistermodells. Unsere Erfahrungen
haben gezeigt, dass selbst unterschied-
liche Temperaturen und Flüssigkeits-
medien, die im zahntechnischen Labor
auf das Meistermodell während der teil-
weise langwierigen Anfertigungszeit
einwirken, die Form-Dimensionstreue
dieser Modellart in keiner Weise beein-
trächtigen (Abb. 17).
Im Modell-Vergleichstest – siehe auch
QZ Quintessenz Zahntechnik 3/2004
„Gipse für formstabile Implantatmo-
delle? Eine dentallaborbezogene Ver-
gleichsstudie – Autoren: Hans-Heinrich
Willers, Günter Rübeling, Kai Popall“17 –
wurde festgestellt, dass bei dieser Art
der Modellherstellung eine Formverän-
derung von plus minus 0,01 stattfindet.
Im Gegensatz zum SAE-Epoxid-Gips-
modell sind beim reinen Gipsmodell die
Expansionsabweichungen wesentlich
höher und ungleichmäßig – im Beson-
deren bei Modellen, die aus syntheti-
schem Gips angefertigt sind. Die syn-
thetischen Gipse sind für Funkenero-
sionsmodelle, die mit Dielektrikum
während des Funkenerosionsprozesses

umspült werden, nicht geeignet, da sich
die Formgenauigkeit des Modells wäh-
rend der Herstellungszeit ständig ver-
ändert.
Mit der Fertigstellung des Meistermo-
dells sind zwei wichtige Voraussetzun-
gen für die spannungsfreie Passung der
Implantatstrukturen erfüllt:
1. Positionsbezogene Abformung der

osseointegrierten Implantate
2. Das formstabile Meistermodell für die

Funkenerosion.

Anfertigung der Suprastruktur
Im Modell werden die Abformaufbau-
ten gegen die definitiven Ästhetikpfos-
ten unter Berücksichtigung des Implan-
tatdurchmessers und der unterschied-
lichen Gingivahöhe und Achsneigung
eingeschraubt.
Es erfolgt die Fräsung der Ästhetikpfos-
ten zur Herstellung der gemeinsamen
Einschubrichtung für die Brückenstruk-
tur. Die Ästhetikpfosten und Schultern
werden mit einem 2°-Fräser gefräst. Auf
den individualisierten Implantatauf-
bauten erfolgt die Modellation der Brü-
ckenstrukturen unter Einbeziehung der
Wachsaufstellung und der Okklusion.
Nach dem Anbringen der Gusskanäle
wird die Modellation in eine aufbrenn-
fähige, nickelfreie CrCoMo-Legierung
umgesetzt, ausgearbeitet und auf die
Ästhetikpfosten voraufgepasst. Die
Fehlpassung der Brückenstruktur ist
durch die Erstarrungsschrumpfung des
großen Volumens der vergossenen
CrCoMo-Legierung relativ groß (Abb.
18), deshalb ist es notwendig, die Brü-
cke vor der Keramikverblendung durch
das Funkenerosionsverfahren zu passi-
vieren. Danach erfolgt die Keramikver-
blendung und eine zweite funkenero-
sive Feinst-Passivierung.

Abb. 19: Durch die keramische Verblendung kommt es durch den thermischen Prozess erneut zu Fehlpassungen und Spannungen in der Brückenstruktur. Diese Fehlpassungen wer-
den beim anschließenden Nacherodieren völlig beseitigt. Um Schäden an der Keramik zu verhindern, muss die Struktur zur Kühlung in der Funkenerosionsmaschine mit Dielektri-
kum umspült werden. – Abb. 20: Um dem Zahnarzt das Einsetzen der Implantataufbauten zu erleichtern, werden über die individualisierten Ästhetikpfosten zwei Positionsschlüs-
sel aus Modellierkunststoff angefertigt. – Abb. 21: Die individualisierten Ästhetikpfosten konnten somit modellbezogen eingesetzt und auf den inserierten Implantaten festge-
schraubt werden. – Abb. 22: Die definitiv befestigte Brückenstruktur in situ.

Abb. 23: Die definitiv befestigte Brückenstruktur in situ. 

Abb. 24 und 25: Die gegossene Stegstruktur aus CrCoMo auf sechs Modellimplantaten im Sheffield-Test. Die Struk-
tur ist jeweils rechts und links mit einer Schraube verschraubt. Der Sheffield-Test zeigt deutlich die Fehlpassung durch
das Abheben der Struktur.



implantatprothetik technik

Die Passivierung durch 
Funkenerosion
In dem Funktionsteil der Funkenero-
sionsmaschine wird das Modell lage-
richtig im Modellhalter eingerichtet
und auf dem Magnet-Tisch der SAE-
Funkenerosionsanlage in Position ge-
bracht. Anschließend wird die Supra-
struktur auf den Ästhetikaufbauten 
fixiert. 
Hierzu werden in die Implantat-
innenkontur kleine weiche Wachskü-
gelchen eingebracht und die gesamte
Suprastruktur so auf den Aufbauten
befestigt, dass die Spalten zwischen
Suprastruktur und Aufbauten alle
gleich groß sind. Nun wird die Supra-
struktur mit der Aufnahmevorrichtung
der Funkenerosionsmaschine mit Pat-
tern Resin fest verbunden (Abb. 19). Der
Stromkreis zur Herstellung des Kurz-
schlusskontaktes für den Funkenero-
sionsprozess wird durch das Anlegen
der Krokodilklemmen am aus dem Mo-
dell heraustretenden Kupferkabel ge-

schlossen. Der Funkenerosionsprozess
wird gestartet, nachdem die Absen-
kung des Werkstückes in das Dielektri-
kumbad stattgefunden hat und die
Spülung eingeschaltet ist. Die metalli-
schen Teile des Modells sind elektrisch
derart gepolt, dass die Implantatauf-
bauten als Elektroden den Pluspol (An-
ode) und die Suprastruktur den Minus-
pol (Kathode) bilden. Während des
automatisierten Funkenerosionspro-
zesses senkt sich die Suprastruktur auf
das Funkenerosionsmodell herab, bis
der erste elektrische Kontakt zwischen
Implantataufbau (Elektrode) und der
Störstelle an der Suprastruktur ent-
steht. 
Die ausgelösten Kurzschlussimpulse
führen zu Funkenüberschlägen, die
zum Abtrag der metallischen Störkon-
takte führen. Anfangs treten die Fun-
kenüberschläge lokal auf. Dieser fort-
schreitende funkenerosive Abtrag und
das Absenken der Struktur setzen sich
so lange fort, bis der Kontakt der Struk-

tur an allen Aufbauten formschlüssig
ist. Während des Funkenerosionspro-
zesses wird dem Modell ständig das
Dielektrikum zugeleitet. Das Di-
elektrikum dient als Kühlflüssigkeit
und umspült gleichzeitig die Supra-
konstruktion, dabei wird die beim Ab-
brand entstandene Asche weggespült.
Nach 10 bis 20 Minuten ist die Struktur
vollständig abgesenkt, und der
Funkenerosionsprozess wird beendet.
Eine leichte Oberflächenschwärzung
an den Ästhetikpfosten zeigt, dass die

Abb. 26: Der Funkenerosionsprozess auf Kupferelektro-
den im Dielektrikum. 
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Struktur auf den Implantatpfosten
gleichmäßig aufliegt und der Rand-
übergang spaltfrei ist.
Nachdem die Passung kontrolliert ist, er-
folgt unter Zuhilfenahme des Mikros-
kopes die Ausarbeitung und Politur der
schmalen Metallränder (0,4 mm) der
Brückenstruktur. Die Okklusion wird im
Artikulator geprüft und eventuell noch
eingeschliffen. Die Schliffflächen wer-
den mittels rotierender Filzpolierer und
Diamantpaste feinster Körnung po-
liert. Um dem Behandler das Einsetzen
der individualisierten Ästhetikpfosten
im Munde zu erleichtern, wird über die
Ästhetikpfosten auf dem Meistermo-
dell ein Kunststoffblock aus Pattern
Resin als Positionsschlüssel angefer-
tigt (Abb. 20).
Da jeder Ästhetikpfosten individuali-
siert ist, also keine standardisierte
Oberfläche mehr hat, ist das Risiko des
Verdrehens der Aufbauten im Implan-
tat durch die Sechseckarretierung sehr
groß. Bei acht Implantaten ist die Feh-
lerquote 48-fach, und wenn die Ästhe-
tikpfosten untereinander noch falsch
positioniert werden, vervielfältigt sich
die Fehlerquote. Es erfolgt das Einglie-
dern der Brückenstruktur mit spalt-
freier und spannungsfreier Präzisions-
passung auf den Ästhetikpfosten (Abb.
21). Meist wird von den Behandlern nur
ein provisorisches Befestigungsmittel
dem definitiven Befestigungszement
vorgezogen. 
Ein Ausgliedern ist dann problemlos

möglich (Abb. 22 und 23). Während im
beschriebenen Teil der Brückenzahner-
satz auf individuellen Abutments ange-
fertigt wird und die Original-Abutments
aus Titan als stromführende Elektroden

beim Funkenerosionsprozess dienen,
wird im zweiten Teil dieses Beitrages die
Alternativ-Anwendung beschrieben:
Die funkenerosive Passivierung auf Im-
plantat- bzw. Aufbau-Modellanalogen
(SAE DENTAL) mit formidentischen
Kupferelektroden, wobei das Oberflä-
chendesign unverändert bleibt.
Der zweite Teil beschreibt dieses Proze-
dere, wobei die Abläufe 1 und 2 iden-
tisch sind. 
1. Abutment-Positionscheck mit dem

Kunststoffblock zur positionsidenti-
schen Wiedergabe der osseointeg-
rierten Implantatpositionen mittels
Abformung über den Abutment-Kont-
rollblock.

2. Formkonstante Meistermodellanfer-
tigung (Funkenerosionsmodell).

Die Modellation der Stegstruktur er-
folgt auf den Modellimplantaten des
Funkenerosionsmodells und wird in der
Legierung CrCoMo gegossen.
Die gegossene Stegstruktur wird ausge-
arbeitet und poliert. Zur Kontrolle der
Passung erfolgt der Sheffield-Test (Abb.
24 und 25). Der Test zeigt die Fehlpas-
sung. Die Spalten sind offensichtlich.
Die Modellhülsen sind im Modell mit

dem Kupferkabel verbunden. Diese ha-
ben ein standardisiertes Innengewinde,
welches die Modellimplantate mit dem
Außengewinde des SAE-Systems auf-
nehmen. Die Modellimplantate ent-

sprechen in ihrer Formgebung im Ober-
flächendesign exakt der Implantat-
oder Abutment-Oberfläche. Für den
Funkenerosionsprozess werden die Mo-
dellimplantate gegen formanaloge,
erodierfähige Kupferelektroden ausge-
wechselt.
Bei dieser Systemanwendung wird das
Oberflächendesign der Implantat-
Abutments durch die Funkenerosion
nicht verändert, also nicht beschädigt.
Es entspricht nach Beendigung des Fun-
kenerosionsprozesses exakt dem Ober-
flächendesign der osseointegrierten
Implantate und Abutments.
Bei der Funkenerosion findet nicht nur
ein Abtrag (Abbrand) am Werkstück
statt, sondern gering auch an der Kup-
ferelektrode. Deshalb wird der Funken-
erosionsprozess ein- bis zweimal
wiederholt (Abb. 26). Dazu ist es not-
wendig, die abgebrannten Elektroden
gegen neue auszutauschen. Bei Pro-
zessfortschritt wird die Stromstärke re-
duziert und der Abbrand an der Elektro-
denoberfläche wird immer geringer. Die
Oberflächenrauigkeit an der Struktur
beträgt nach Beendigung des Funkener-
osionsprozesses 3 bis 7 µm. Die Spaltbil-
dung (Abb. 27–30) ist beseitigt. Die Su-

Abb. 29: Rasterelektronenmikroskopische Übersichts-
aufnahme bei 20-facher Vergrößerung im Sheffield-Test
vor (links) und nach (rechts) der Funkenerosion.

Abb. 30 und Abb. 31: Die fertige Stegstruktur mit den funkenerodierten Passungen für die Schwenkriegel und die Friktionsstifte. – Abb. 32: Die Suprastruktur auf der Mesostruktur
– verriegelt durch zwei Schwenkriegel (SAE DENTAL).

Abb. 27 und 28: Der Sheffield-Test zeigt die spannungs- und spaltfrei aufsitzende Stegstruktur nach der Funkenerosion.
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prastruktur ist an der Mesostruktur ver-
riegelt. Der biokompatible Zahnersatz aus
CrCoMo ist lotfrei mit spannungsfreiem
Sitz angefertigt. Die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit in Partnerschaft zwischen
Zahnmediziner und Zahntechniker macht
dies möglich. Kostenaufwendige Misser-
folge werden vermieden (Abb. 31 und 32).
Alle elektrisch leitenden Legierungen und
Titan kommen zur Anwendung. Die bes-
ten Langzeiterfolge (20 Jahre) werden mit
der nickel-, gallium- und berylliumfreien
CrCoMo-Legierung Okta-C (SAE DENTAL)
erzielt.
Meinen besonderen Dank für die erfolg-
reich praktizierte, interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit spreche ich hiermit den
Herren Dr. Eduard Eisenmann, Prof. Dr.
Wolfgang B. Freesmeyer, Prof. Dr. Heiner
Weber und Prof. Dr. Germán Gómez-Ro-
mán aus. 

Die hochgestellten Zahlen beziehen sich auf Literatur-
angaben. Eine Literaturliste kann in der Redaktion ange-
fordert werden.

kontakt .
ZTM Günter Rübeling
ZTM Kai Popall
c/o Rübeling Dental-Labor GmbH
Langener Landstr. 173
27580 Bremerhaven
E-Mail: info@ruebeling.de

autor.
ZTM Günter Rübeling
– 1949–52 Zahntechnikerausbildung
– 1958 Meisterschule und Meisterprüfung

in Stuttgart
– 1958 Laborgründung in Bremerhaven
– 1982 Einführung der Funkenerosion in

die Zahntechnik und Gründung der Firma
SAE

– Gründung des Dentallabors Rübeling &
Klar in Berlin

– 1999 Ehrenmitglied Arbeitsgemeinschaft
Dentale Technologie

– Vorträge und Veröffentlichungen im In-
und Ausland mit den Themen:
· Kombinierter Zahnersatz mit Funken-
erosion

· Riegeltechnik mit Funkenerosion
· Doppelkronen mit steuerbarer Friktion
durch Funkenerosion

· Implantatmeso- und Suprastrukturen mit
passivem Sitz durch Funkenerosion

· Interdisziplinäre Zusammenarbeit Chi-
rurgie – Zahnmedizin – Zahntechnik zur
Vermeidung von Misserfolgen

autor.
ZTM Kai Popall
– 1982–86 Zahntechnikerausbildung in Bre-

merhaven im Dentallabor Rübeling
– ab 1986 Ausrichtung auf ästhetische und

funktionelle Kombinationsprothetik
– 1988 Ausbildung in der Funkenerosions-

technik
– 1989 Arbeitsgruppe zur Entwicklung des Prä-

zisionsmodellgusssystems der Firma SAE
– 1990 Hauptaufgabengebiet: Herstellung

von Einstückmodellguss auf NEM-Basis und
Implantatstrukturen

– 1994 Mitentwicklung und Beratung der 
Secotec-Implantattechnik

– ab 1996 tätig als Schulungsleiter für Kurse
über Präzisionsmodellguss und Secotec-Im-
plantatstrukturen

– 1997 Ausbildung zum Zahntechnikermeister
in München, seitdem als angestellter Meister
für die Bereiche Implantologie und Modell-
gusstechnik verantwortlich

– 2001 Vorträge über die Anwendung der Fun-
kenerosion bei regionalen Veranstaltungen
in Braunschweig, Hannover und Göttingen
der Firma Ankylos

– seit 2003 verschiedene Veröffentlichungen
und Vorträge zum Schwerpunkt-Thema
„SAE-Funkenerosion in der Implantattech-
nik“

– seit 2008 Fachberater computernavigierte
Implantatplanung


