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„Wenn wir einen hohen Pla-
nungsaufwand fahren, dann
wollen wir auch die Vorher-
sagbarkeit eines ästhetisch an-
spruchsvollen Resultats erhö-
hen“, Andreas Nitschke, Ge-
schäftsführer pritidenta® GmbH,
brachte den Wunsch zahlreicher
Zahntechniker während eines
Workshops vor mehr als 50 Teil-
nehmern auf den Punkt. Das
Unternehmen hat mit dem
priti®process ein vollkommen
digitales Fertigungskonzept ent-
wickelt, das diesen Wunsch er-
füllt. Der Herstellungsprozess
beginnt mit einem dreidimen-
sionalen Gesichtsscan und endet
mit der ästhetischen Krone
priti®crown. Wie effizient und
vorhersagbar sich aus einem
vollkeramischen Kronenrohling
eine ästhetische priti®crown ge-
stalten lässt, zeigte der zahn-
technische Experte ZTM Ger-
man Bär, St. Augustin. Mit ZTM
Ralph Riquier, Remchingen,
stellte ein weiterer namhafter
Referent die Planungsmöglich-
keiten mit dem innovativen Ge-
sichtsscan priti®mirror vor. Der
Workshop fand im Rahmen der
Tagung „Dentale Digitale Tech-
nologien“ statt. Rund 220 Zahn-
techniker kamen zu der Veran-
staltung am 3. und 4. Februar
nach Hagen. Den pritidenta-
Workshop besuchte circa jeder
vierte Tagungsteilnehmer. 

Ästhetische Kronen

Brauchen wir überhaupt eine
vorgefertigte Standardkrone wie
die priti®crown? Für ZTM Ger-
man Bär macht diese Entwick-
lung durchaus Sinn. Überzeu-
gend präsentierte er, wie er aus
den vollkeramischen Kronen-
rohlingen in wesentlich kürze-
rer Zeit als bisher ästhetische
Kronen gestalten kann. „An der

fertigen Krone ist nicht zu erken-
nen, dass sie nicht geschichtet
ist“, so Bär. 
Das liegt daran, dass das Mate-
rial des Kronenrohlings (VITA
Mark II) bereits mehrfach ge-
schichtet ist und einen natür-

lichen Dentin/Schneide-Farb-
verlauf mitbringt. Per Maus-
klicks wird der Kronenrohling
am Computer subtraktiv bear-
beitet, bis er sich funktionell und
ästhetisch optimal in die Rest-
bezahnung einfügt. Der Design-
prozess findet zurzeit mit der
Software Exocad statt. Bär be-
tonte, dass in diesem digitalen
Konstruktionsschritt das ana-
loge zahntechnische Wissen ge-

fragt sei, um die optimale Ästhe-
tik zu erhalten. 
Die von einem Schleifzentrum
bearbeitete priti®crown benötigt
dann nur noch eine Art leichtes
Make-up, um die gewünschte
Individualität zu erhalten.

Ausblick 

ZTM Ralph Riquier gab den
Workshopteilnehmern den Aus-
blick auf den nächsten Schritt
in der Digitalisierung des
priti®process: Die Planung und
das Designen der priti®crown
an einem dreidimensionalen Ge-
sichtsscan des Patienten. Mög-
lich macht das in wenigen Mona-
ten der priti®mirror. Dieser gibt
das Hautbild und auch die Mimik
des Patienten naturgetreu wie-
der. Damit wird es noch einen
Schritt einfacher, die Ästhetik
von Kronen vorhersagbarer zu
planen und zu gestalten. 
„Mit den dreidimensionalen Ge-
sichtsaufnahmen arbeiten wir
wieder wie früher –mit den wich-
tigen Aspekten wie dem Lippen-
schluss und dem Lächeln des
Patienten. Diese Informationen
können aufgrund der Digitali-
sierung ja nicht einfach wegfal-
len“, so Riquier. Interessant ist
für ihn vor allem der Aspekt,
dass die Daten aus der Design-
software in den Gesichtsscan
integriert werden können. „Wir
arbeiten daran, über spezielle
Softwareprogramme Bindeglie-
der zwischen den Bereichen
Datenerfassung, Anwendung
und Produktion zu schaffen“,
ergänzte Nitschke und weiter:
„Denn mit dem priti®process
geht es uns darum, den digitalen

Workflow zu komplettieren.“
Die beiden Referenten Riquier
und Bär sehen in diesem Ferti-
gungskonzept die Chance, noch
einfacher, kostengünstiger und
vorhersagbarer ästhetisch hoch-
wertige Kronen zu fertigen. Wei-
tere Workshops werden im Laufe
des Jahres folgen. 

SLM Solutions GmbH, Pionier
und Technologieführer im Rapid
Manufacturing Anlagenbau, und
BEGO Bremer Goldschlägerei
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
haben eine Patentlizenz-Verein-
barung für den Medizin- und
Dentalbereich getroffen. Diese
gestattet es dem Lübecker Her-
steller von Anlagen für genera-
tive Fertigungsprozesse, nun mit
den BEGO-Lizenzen auch im
Medizin- und Dentalbereich er-
folgreich zu sein. „Wir freuen
uns über die Lizenzvereinba-
rung mit SLM Solutions. Ich bin
überzeugt, dass wir damit eine
Win-win-Situation geschaffen
haben, von der beide Unterneh-
men zukünftig enorm profitie-
ren werden. Ich verstehe das
auch als Bestätigung unserer
Unternehmensstrategie, auf For-
schung und Entwicklung zu
setzen“, sagte Christoph Weiss,
geschäftsführender Gesellschaf-
ter der BEGO. 
Dem pflichtete Hans J. Ihde,
Geschäftsführer SLM Solutions,
bei: „Die Nutzung der BEGO-
Schutzrechte gibt unseren Kun-
den rechtliche Sicherheit und
stärkt unser Angebot für die
SLM-Anlagennutzung im den-
talen Markt. Nach erfolgrei-
cher Markteinführung der SLM-

Technologie im industriellen
Sektor vor mehr als zehn Jahren,
sind wir damit auch im Dental-
und medizinischen Sektor ne-
ben unserem Anspruch als Tech-
nologieführer nun auch recht-
lich eindeutig besser aufge-
stellt!“  

Energie- und 
Materialersparnis

Beim SLM-Verfahren werden
nacheinander Pulverschichten
aufgebracht und lagenweise
mithilfe eines Laserstrahls ver-
schmolzen. BEGO hat diese
Technologie im Jahr 2001 in
die Zahntechnik eingeführt. Im
Gegensatz zur klassischen Fräs-
technik wird so wesentlich ener-
gie- und materialsparender ge-
arbeitet.
SLM Solutions ist neben der
EOS GmbH Electro Optical Sys-
tems der zweite Hersteller, mit
dem BEGO eine vergleichbare
Lizenzvereinbarung über die
Nutzung der SLM-Patente ge-
troffen hat: „Damit dokumentie-
ren wir nicht nur den starken
Stand unserer SLM-Technolo-
gie, sondern geben auch ein
wichtiges Zeichen an den Markt:
BEGO verteidigt und vermark-

tet seine Patente erfolgreich“,
unterstreicht Dr. Thomas Kosin,
Technischer Geschäftsführer der
BEGO.

Pionier der Dentalbranche

Die BEGO Bremer Goldschlä-
gerei Wilh. Herbst GmbH & Co.
KG ist eines der international
führenden Unternehmen im Be-
reich der Dentalprothetik und
Implantologie. Das Bremer
Unternehmen investiert seit je-

her sehr stark in die Forschung
und Entwicklung von Zukunfts-
technologien. Im Zukunfts-
markt der digitalen CAD/CAM-
Lösungen ist BEGO Pionier der
Selective-Laser-Melting-Tech-

nologie  (SLM) für die Dental-
branche und hält wichtige
Schutzrechte bei diesem Her-
stellungsverfahren.

Über SLM Solutions GmbH

Die SLM Solutions GmbH, Her-
steller von Maschinen für Klein-
serien- und Protypenproduk-
tion in Lübeck, unterstützt ihre
Kunden seit mehr als 50 Jahren
mit Lösungen in den Bereichen
Vakuumgießen, Metallgießen
und Selective Laser Melting.
Schwerpunktbranchen sind die
Automobilindustrie, Bildungs-
einrichtungen, Konsumerelek-
tronik, Luft- und Raumfahrt so-
wie die Medizintechnik.
Als Pionier und Technologie-
führer entwickelt, konstruiert
und baut SLM Solutions fach-
spezifische und wirtschaftliche
Lösungen zum Vorteil ihrer Kun-
den. Das Unternehmen bringt
langjährige Erfahrung im Rapid
Manufacturing Anlagenbau ein,
beherrscht die Prozesse und be-
sitzt branchenübergreifendes
Know-how. SLM Solutions hat
ihren Bekanntheitsgrad und ihr
Expertenwissen im Markt unter
den Firmenbezeichnungen HEK
GmbH, MCP HEK Tooling GmbH

und zuletzt MTT Technologies
GmbH aufgebaut. Die Trennung
von der MTT Gruppe in 2010
erlaubt dem Unternehmen die
Anstrengungen in die Entwick-
lung und Herstellung innovati-
ver Produkte und Lösungen für
generative (ALM/SLM) System-
techniken weiter auszubauen
und das weltweite Vertriebs- und
Servicenetzwerk noch enger zu
betreuen. 

Weniger Zeitaufwand und mehr Ästhetik 
pritidenta® GmbH veranstaltete einen Workshop für den priti®process. 

Produktionstechnologie als Unternehmensstrategie 
SLM Solutions und BEGO schließen Lizenzvereinbarung für die Dentalbranche.
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BEGO Implant Systems GmbH 
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ZTM Ralph Riquier und ZTM German Bär haben bereits erste Erfahrungen mit dem priti®process und der
priti®crown gemacht.

Andreas Nitschke, Geschäftsführer pritidenta, ver-
deutlichte, dass es beim priti®process darum geht,
den digitalen Workflow zu komplettieren.

Ihr gesunder Internetshop
www.gesundezahntechnik.de
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