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L A B O R

Das interdisziplinäre IGF-Vorhaben (In   dus-
 trielle Gemeinschaftsforschung) vereint 
die Disziplinen Dentaltechnologie, In-
formatik und Physik. Ziel von LeSoDent 
– eine Lernsoftware für komplexe Ferti-
gungsabläufe im Zahntechniker-Hand-
werk – ist, das händische Schichten einer 
keramischen Frontzahnkrone mit innova-
tiven Simulationen und einer hochqualitati-

ven Computergrafik an Lernende zu ver-
mitteln. Die interaktive Software soll sich 
individuell an den Wissensstand der 
Lernenden anpassen. Der adaptier-
bare Lehrarbeitsplatz lässt sich erwei-
tern, um eine effektive Wissensvermitt-
lung zu gewährleisten. Zusätzlich zum 
manuellen Umgang mit keramischen 
Verblendmassen sollen werkstoffkund-
liche Grundlagen vermittelt und so ein 
vertieftes Verständnis für die Materie er-
zielt werden. 

Übung und Betreuung

„Die Herstellung keramisch verblendeter 
Frontzahnkronen zählt zu einer großen 
Herausforderung in der Zahntechnik. 
Während der Ausbildung steht für das Er-
lernen der Technik oft nur wenig Zeit bereit. 
Dabei setzt das Schichten viel Übung und 
individuelle Betreuung voraus. Mit der 
Lernsoftware LeSoDent soll der Lernende 
das manuelle Schichten auf digitalem Weg 
erfahren und üben können“, sagt John 
Meinen, der als Zahntechniker im Team 
der Werkstoffkunde LMU München eng in 
das Projekt eingebunden ist. Für die An-
leitung, Kontrolle und Ergebnisvalidie-
rung werden im Lern-/Lehrprozess kom-
binierte Farbwert- und 3D-Messungen 
sowie auf Volumenmodellen basierende 
Monte-Carlo-Simulationen genutzt.

Gemeinschaftliches 
 Forschungsprojekt

Das Forschungsprojekt wurde durch die 
Werkstoffkunde der Poliklinik für Zahn-
ärztliche Prothetik des Klinikums der  
Universität München (LMU), dem Institut 
für Lasertechnologie in der Medizin und 
Mess technik (ILM) und der Forschungs-
ver ei nigung Gesellschaft zur Förderung 
angewandter Informatik e.V. (GFaI) ins 
Leben gerufen. Gefördert wird das Pro-
jekt über die AiF im Rahmen des Pro-
gramms zur Förderung der Industriellen 
Gemeinschaftsforschung (IGF) vom 
Bundes ministerium für Wirtschaft und 
Energie sowie zahlreichen Projektpartnern 
aus der Dentalbranche (s. Abbildung). Der  
Umsetzungszeitraum des Forschungs-
projektes ist bis Ende 2023 geplant.
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ZUKUNFTSPROJEKT /// Wie kann das manuelle Schichten von Kronen gelernt werden? 
Natürlich digital! Die ungewöhnlich klingende Antwort ist Mittelpunkt eines aktuellen For-
schungsprojektes namens LeSoDent, in welchem das Team der Werkstoffkunde-Prothetik 
an der LMU München eine federführende Rolle einnimmt.

Infos zur Autorin

Ziel von LeSoDent ist, das 

händische Schichten einer 

keramischen Frontzahnkrone mit 

innovativen Simulationen und 

einer hochqualitativen Computer-

grafik an Lernende zu vermitteln.


