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Digitale Abformung

Die beste Verbindung
zwischen Praxis und 
Labor
Rationalisierung ist mehr als nur Mitarbeiter schlecht zu bezahlen. Rationalisierung bedeutet Flexibilität
und technischen Fortschritt. Und sie bedeutet klassische Arbeitsprozesse zu überprüfen und gegebenen-
falls zu verändern und an den technologischen Stand anzupassen. 3M ESPE ist Innovationsführer, wenn 
es um Zahnmedizin und Zahntechnik geht. Um Arbeitsprozesse sicherer zu machen, startet 3M ESPE jetzt 
in eine neue Ära: die digitale Abformung. Der intraorale Lava Chairside Oral Scanner C.O.S. zur digitalen 
Abformung ist künftig das verbindende Element zwischen Zahnarztpraxis und Dentallabor.

Markus Ziegler/Seefeld

� Immer wenn sich Rahmenbedingun-

gen ändern, erfordert dies auch ein Um-

denken bei den Betroffenen. Aus Sicht vie-

ler klassischer Dentallabore hat sich bei-

spielsweise deren Ausgangsposition trotz

größerer Freiheit und zunehmender Ge-

staltungsspielräume in den vergangenen

Jahren nicht unbedingt verbessert. Geän-

derte Bezuschussungsrichtlinien, stag-

nierendes Wachstum, die zunehmende In-

tensität des Wettbewerbs und Globalisie-

rung sind nur einige Stichworte, die als Be-

leg ins Feld geführt werden. 

Wer als Laborbesitzer Fortschritt für

sein Unternehmen erreichen will, muss

dafür jedoch auch den passenden Rahmen

schaffen. „Rationalisierung“ heißt das

Zauberwort. Vielfach werden darunter

aber ausschließlich Maßnahmen zur Sen-

kung der Lohnkosten verstanden. Das ist

falsch.

Denn vielmehr bedeutet Rationalisie-

rung die Steigerung der Effizienz durch

bessere Nutzung vorhandener Möglich-

keiten. Ihr Ziel ist es, einen gleichen Effekt

mit weniger Mitteln oder einen größeren

Effekt mit den gleichen Mitteln zu errei-

chen. Dieses Ziel kann man einerseits

durch Optimierung von Betriebsabläufen

erreichen oder andererseits, indem man

menschliche Arbeitskraft durch Maschi-

nen ersetzt. Fernöstliche Großlabore bei-

spielsweise straffen Arbeitsabläufe gern,

indem sie ihre Beschäftigten auf jeweils

nur wenige bestimmte zeitsparende Tätig-

keiten spezialisieren. Dies lohnt sich, weil

die dortigen Lohnkosten geringer sind als

beispielsweise Kapitalkosten für innova-

tive Hochtechnologie. Hierzulande sind

die langfristigen Kosten für Löhne dage-

gen tendenziell höher als für moderne

Technologien. Vor diesem Hintergrund

nutzen immer mehr Labore innovative

CAD/CAM-Verfahren und verschaffen sich

so eine Kostenposition, die es ihnen er-

laubt, am Markt wettbewerbsfähig zu

agieren. Diese Form der Rationalisierung

setzt damit nicht nur bei den Lohnkosten

an, sondern gestaltet beispielsweise die

Edelmetall-/Keramik-Abteilung oder mit-

unter den gesamten Aufbau des Betriebes

und dessen Ablauforganisation um.

Die Prozesskette in der Zahntechnik

Bei der Herstellung von Zahnersatz sind

üblicherweise die Aktivitäten und Pro-

zesse aus funktionalen Gründen ablauf-

mäßig verbunden. Diese Verbindung wird

„Prozesskette“ genannt. Die Menschen,

die den Zahnersatz anfertigen, bilden ge-

mäß der vorgegebenen Arbeitsorganisa-

tion aufgabenbezogene Arbeitssysteme.

Alle sich darin abspielenden Vorgänge wie

Modellieren, Gießen, Ausbetten, Ausar-

beiten, Verblenden etc. werden als „Ar-
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�Abb. 1: Lava Chairside Oral Scanner C.O.S.:
Rationalisierung ist Effizienzsteigerung durch
Nutzung besserer Möglichkeiten. Der Lava
Chairside Oral Scanner C.O.S. ist der Einstieg in
den „Digital Workflow“ in der Zahnarztpraxis.
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beitsprozess“ bezeichnet. Dieser Prozess

erfordert vom Zahntechniker Spezialwis-

sen, ist ergebnisorientiert und nimmt eine

gewisse Fertigungsdauer in Anspruch.

Allerdings sind viele Ergebnisse tradi-

tioneller Prozesse in Präzision und Form

nicht genau vorhersehbar, sondern mehr

oder weniger individuell und hängen ab

von persönlichen Vorlieben des Zahntech-

nikers wie zum Beispiel der Temperatur

beim Aufwachsen, der Modellationsform,

dem Anstiften, dem Mischungsverhältnis

beim Einbetten usw.

Um diese individuellen Unwägbarkei-

ten zu reduzieren, unterstützen sinnvol-

lerweise zunehmend Computer die Pro-

zesse zur Herstellung von Zahnersatz. Ei-

nen solchen digitalen Teil eines Prozesses

nennt man „Workflow“ und er verfolgt im

Allgemeinen das Ziel:

�die Bearbeitungszeiten und die Kosten

zu reduzieren

�den Fertigungsprozess zu vereinheit-

lichen

�die Qualität der Ergebnisse zu verbes-

sern

�die Prozesse transparenter zu machen.

3M ESPE als steter Taktgeber der zahn-

technischen Entwicklung forschte bereits

intensiv am „Digital Workflow“ – dem digi-

talen Arbeitsfluss. Wie in der Welt der Me-

dien, Grafiker und Drucker sollten die nö-

tigen Komponenten ausschließlich digital

miteinander kommunizieren und nun-

mehr auch in der Zahnarztpraxis die Ar-

beit vereinfachen und sie sicherer ma-

chen. Gleichzeitig setzte sich 3M ESPE das

Ziel, die Kommunikation zwischen Praxen

und Laboren zu verbessern und eine bes-

sere Zahnersatz-Qualität ohne Streuver-

luste wie beispielsweise durch verzogene

Abformungen zu erreichen.

Ein Quantensprung – der 
Lava Chairside Oral Scanner C.O.S.

Die Experimente anderer Unterneh-

men mit intraoralen digitalen Präzisions-

abformungen waren regelmäßig nicht

ernst zu nehmen. Sie scheiterten zumeist

an der Darstellung von Weichgewebe und

unter sich gehenden Präparationen. Erst

3M ESPE hat diese Problematik gelöst. Die

Lösung heißt „3-D-in-Motion“.

3M ESPE integrierte in ein Handstück

eine hochkomplexe Videokamera mit 22

Linsen, 192 LEDs und drei Computer-Chips.

Diese kompakte Miniatur-Kamera wird in

der Praxis einfach über die Zähne geführt

und erfasst dabei mit drei mal zwanzig Bil-

dern pro Sekunde dreidimensionale Da-

ten. Aus der Datenfülle dieser Videose-

quenz errechnet der Lava Chairside Oral

Scanner C.O.S. dann in Echtzeit ein 3-D-

Modell. 

Diese Abformmethode hat den Vorteil,

dass dabei keinerlei Berührung entsteht,

deren Druck das Weichgewebe kompri-

mieren und dadurch das Messergebnis

verfälscht wie es bei herkömmlichen Ab-

formungen oft der Fall ist. Die gescannte

Situation kann gleichzeitig bis zu zehnfach

vergrößert dreidimensional auf einem

Monitor angezeigt werden, sodass der Be-

handler schon während des Scannens

seine eigene Präparation überprüft. Zahn-

techniker, die den Lava Chairside Oral

Scanner C.O.S. getestet haben, sind darum

überzeugt, dass Zahnärzte künftig erst-

klassige Ergebnisse mit geringerer Streu-

ung erzielen und ihre Präparationen von

Mal zu Mal besser werden. 

Digitaler Datentausch

Digital werden die gescannten Daten

ins Dentallabor gesendet. Dort wird vom

Zahntechniker die Präparationsgrenze

bestimmt und zur Prüfung der bearbeitete

Datensatz noch einmal in die Praxis ge-

mailt. Der Behandler prüft seine eigene

Präparation und gibt sie frei. Ist etwas

nicht in Ordnung, kann er unmittelbar

nachpräparieren, denn der Patient sitzt

noch im Behandlungsstuhl.
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�Abb. 2: Handstück: Das Handstück des Lava
Chairside Oral Scanner C.O.S. vereint 22 Linsen
und 192 LEDs mit einer hochkomplexen Video-
kamera.Es wird einfach über die Zahnreihen ge-
führt und rechnet zeitgleich die Scan-Daten in
ein 3-D-Modell um. Das Weichgewebe wird bei
einer Abformung nicht komprimiert, sodass das
Ergebnis die unverfälschte Basis für präzisen
Zahnersatz darstellt.

�Abb. 3: Lava C.O.S. Software: Die Software führt einfach und intuitiv durch den Abformprozess. �Abb. 4: Virtuelles Modell: Nach der digitalen 
Abformung hat der Zahnarzt ein virtuelles Modell, welches er für die Patientenkommunikation nutzen kann.
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Da bei der Arbeit mit Lava C.O.S. bis zu

diesem Zeitpunkt kein greifbarer Abdruck

existiert, werden die Daten in ein LavaTM-

Modell-Zentrum gesendet, das in einem

stereolithografischen Verfahren das prä-

zise Modell herstellt. Parallel wird das Ge-

rüst geordert. Die Labore können die Ver-

sorgung wie gewohnt aus dem Werkstoff

ihrer Wahl manuell anfertigen.

Weniger Einsatz, mehr Gewinn 

Konzentriert sich ein Unternehmen

ausschließlich auf Rationalisierung und

strafft für seine Mitarbeiter die Arbeitsab-

läufe und vernachlässigt parallel die not-

wendigen Innovationen, kann das fatale

Folgen für die Unternehmensentwicklung

besitzen. Vernünftige Rationalisierung

hingegen steigert unter sich ändernden

Bedingungen die Produktivität. Sie imple-

mentiert neue Technologien und flexibili-

siert die Produktion und qualifiziert das

Personal für neue Technologien oder mo-

tiviert es für neue angepasste Arbeitszeit-

modelle. Die Erschließung solcher Ratio-

nalisierungspotenziale ist aber keine Ein-

tagsfliege, sondern muss ein permanenter

Prozess sein.

Der Lava Chairside Oral Scanner C.O.S.

erweitert den „Digital Workflow“ um die

zahnärztliche Seite. Auf Abformmateria-

lien anmischen und Abformlöffel ver-

schicken, reinigen und desinfizieren lässt

es sich künftig verzichten und Mitarbeiter

in Praxis und Labor sind nicht länger und

annähernd so stark dem Gesundheitsri-

siko durch Viren und Bakterien auf Abfor-

mungen ausgesetzt. Fehler bei der Präpa-

ration werden künftig früher erkannt und

die defizitäre Modellherstellung und blu-

tige Abformungen werden aus dem Labor

beseitigt.

Es ist davon auszugehen, dass langfris-

tig weitere Bereiche der Zahnmedizin wie

beispielsweise das digitale Röntgen, 

die Computervolumentomografie und

die Zahnfarbenbstimmung in den „Digi-

tal Workflow“ integriert und auch wei-

tere Bereiche der traditionellen Ferti-

gung von Zahnersatz digitalisiert wer-

den. Rationalisierung ist daher weit

mehr als nur die Senkung von Löhnen.

Sie erhält ein Unternehmen wirtschaft-

lich und dient letztlich nichts anderem als

seiner Bestandssicherung. �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

�Abb. 5–8: Prozessschritte im Labor: Im Labor wird virtuell gearbeitet wie beim physischen Sägeschnittmodell. Das heißt, der Zahntechniker bringt
das Modell in die Bissebene, setzt Sägeschnitte und überprüft die Präparation.Alles virtuell!
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