
Herr Gwosdz, bitte stellen Sie Ihr Labor
kurz vor.
Das Dental-Labor Frank Gwosdz wurde
am 1. Januar 1999 gegründet und feiert
somit aktuell sein zehnjähriges Jubi-
läum. Mit rund 15 Mitarbeitern werden
alle Bereiche der Zahntechnik abge-
deckt – seit 2003, zunächst unter Nut-
zung eines Fräsdienstleisters, auch
CAD/CAM-gefertigte Restaurationen.
2005 haben wir schließlich in zwei ei-
gene Systeme investiert, eines für die

Bearbeitung von Zirkoniumdioxid, ei-
nes für die Titanbearbeitung. Wir ent-
schieden uns dabei für die Bearbei-
tungsanlage Hint-ELs® hiCut, die Teil
des DentaCAD Systems ist. Tatsächlich
hatten wir bei der Suche nach einem
für uns geeigneten System keine große
Auswahl, da kein anderes Unterneh-
men ein solch multifunktionales Sys-
tem wie Hint-ELs anbietet. Dieses stellt
verschiedene Scanner, umfassende
Softwareprogramme und verschiedene
Maschinen für die Fräs- sowie die La-

sersinter-Bearbeitung zur Verfügung.
Das Materialangebot umfasst meh-

rere Zirkoniumdioxide, Aluminium-
oxid, Provisorienkunststoff, Titan, eine
Titanlegierung, Cobalt-Chrom sowie
ausbrennfähiges Wachsmaterial.

Sie nutzen die Fertigungsanlage aus-
schließlich für die Bearbeitung von
Reintitan. Ist die Nachfrage hierfür
denn ausreichend hoch?
Insbesondere hier in Thüringen ist die
Nachfrage nach Titanversorgungen
enorm. Dies liegt unter anderem daran,
dass viele unserer zahnärztlichen Kun-
den an den Universitäten Jena und Er-
furt studiert und dort den positiven
Einfluss von Prof. Dr. Edwin Lenz, einer
Koryphäe auf dem Gebiet der Werk-
stoffkunde und Befürworter von Titan,

genossen haben. So haben wir bei-
spielsweise im Jahr 2007 gut 1.200 Ein-
heiten aus Titan gefräst. Am häufigsten
werden Implantatsuprastrukturen, ge-
folgt von herkömmlichen Kronen- und
Brückenversorgungen, nachgefragt.
Auch Innenteleskope machen einen
großen Teil des Umsatzes aus.

Bitte erläutern Sie die Spezifikationen
der Fertigungsanlage.
Die Maschine bietet mit Abmessungen
von 85 cm x 115 cm x 180 cm eine kom-
pakte Bauweise, weist aber u. a. auf-
grund des Gewichts von 610 kg die 
für eine präzise Fertigung erforderliche
Steifigkeit auf. Sie ist als 4-Achs- sowie
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Diese Aussage ist in letzter Zeit immer öfter zu hören. In der Regel zielt sie jedoch darauf ab,
an die mögliche computergestützte Bearbeitung von anderen Keramiken, Kunst-
stoffen oder auch Cobalt-Chrom zu erinnern. Von Titan ist eher selten die Rede.

Und doch bietet das Fräsverfahren insbesondere in Zusammenhang mit die-
sem klinisch bewährten Werkstoff zahlreiche Vorteile. Im Dentallabor von

ZTM Frank Gwosdz in Saalfeld wird Titan bereits seit über drei Jahren
nicht mehr in Guss-, sondern in CAD/CAM-Technik verarbeitet. Im fol-
genden Interview erfahren wir mehr.

Fräsmaschine hiCut.

ZTM Frank Gwosdz arbeitet bereits seit 2005 mit dem
DentaCAD System von Hint-ELs.



als 5-Achs-System erhältlich, erzielt
eine Fräsgenauigkeit von < 1 µm und
verfügt über einen automatischen
Werkstückwender sowie automati-
schen Werkzeugwechsler. Die Verfahr-
geschwindigkeit der Achsen beträgt 
12 m pro Minute. Besondere Highlights
sind die Möglichkeit der indirekten Be-
dienung der Maschine über das Inter-
net sowie der Errormeldung via SMS
auf ein Mobiltelefon.

Wie lange dauert das Fräsen beispiels-
weise einer dreigliedrigen Brücke?
Diese Frage kann pauschal nicht beant-
wortet werden. Generell lässt sich sagen,
dass die Zeitersparnis für die Fertigung
einer Restauration bei Nutzung der 
Fräs- statt der Gusstechnik insgesamt
etwa 50 Prozent beträgt. Jedoch sind die
Fräszeiten an sich von Fall zu Fall unter-
schiedlich, da das System dem Anwen-
der die Option bietet, zwischen verschie-
denen Frässtrategien zu wählen. So ist es
z. B. möglich, bei Nutzung der automati-
schen Glättung eine sehr glatte, fast
glänzende Vollkrone zu fräsen, die so gut
wie gar nicht nachbearbeitet werden
muss. Bei einer dreigliedrigen Brücke
würde dieser Schritt zusätzliche 45 Mi-
nuten Fräszeit beanspruchen. Ich halte
es für sehr positiv, dass das System dem
Anwender stets die Wahlmöglichkeit
lässt und wir so individuell fallspezifisch
entscheiden können, welche Frässtrate-
gie sinnvoll ist.

Welche Vorteile bietet das Fräsen von 
Titan im Vergleich zum Gießen?
Zahlreiche! Zum einen wird durch die
Frästechnik die Problematik der α-
case-Schicht eliminiert. Beim Guss-
verfahren bestand stets die Gefahr,
dass diese vor dem Verblenden nicht
gänzlich beseitigt wurde. Dies führte
dann ggf. zu Blasen oder gar Abplat-
zungen und machte eine dünne Aus-
arbeitung der Randbereiche unmög-
lich. Erschwerend kam hinzu, dass die
Tiefe der α-case-Schicht von System
zu System und auch von Guss zu Guss
variierte. Zum anderen kann es bei der
Gusstechnik zu Argoneinschlüssen
kommen, sodass jede einzelne Arbeit
zur Kontrolle geröntgt werden muss.
Häufig stellt sich dann heraus, dass
der Guss verworfen werden muss. Die
Titanblanks von Hint-ELs bieten auf-
grund ihrer industriellen Fertigung
eine einwandfreie Materialstruktur,
die durch das Fräsen nicht beeinflusst
wird. Des Weiteren erfolgt die Nach-

bearbeitung von gefrästen Titanar-
beiten sehr viel schneller und einfa-
cher, da homogenere Oberflächen er-
zielt werden und nur ein kleiner Halte-
stift statt der Gusskanäle entfernt
werden muss. 

Wie lautet Ihr Fazit zur Titanbearbei-
tung?
Wir sind äußerst zufrieden und haben
daher im Sommer 2008 in eine zweite
Maschine investiert. Schon 2005 hat-
ten wir mit dieser guten Entwicklung
im Bereich Titan – die Stückzahlen ha-
ben sich jährlich verdoppelt – gerech-
net und von Beginn an die technischen
Voraussetzungen für eine spätere Er-
weiterung des Labors um eine zusätzli-
che Titan-Fräseinheit geschaffen. Jetzt
sind wir für die Bewältigung der sicher-
lich künftig weiter steigenden Nach-
frage bestens gewappnet.
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Aus Reintitan gefräste vollanatomische Krone.
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