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Der CoCr-Modellguss ist be-
reits durch Lasercusing-An -
lagen oder Selectiv Laser Mel-
ting vornehmlich durch die 
Industrie substituiert worden.
Kiefermodelle, Aligner-Schie-
nen, individuelle Abformlöffel
und chirurgische Schablonen
werden inzwischen mittels 
3-D-Druck-Verfahren aus Ther-
moplasten oder Photopoly -
meren gefertigt. Schnelle, kos-
tengünstige und reproduzier-
bare digitale Fertigung steht im
Vordergrund. Die Integration
in den digitalen Workflow ist
selbstverständlich. Auch colo-
rierte Keramik wird getestet.
Bei der Suche „Keramik im 
3-D-Druck“ listet Google ver-
schiedene Internetseiten, die
weiterführende Informationen
bieten, unter anderem vom
Fraunhofer-Institut Stuttgart,
die das Verfahren kompakt be-
schreibt, und die Website 3d-
print-news, die in einem Video-
clip die Herstellung eines Lam-
penschirms aus eingefärbter
Keramik zeigt.
Es ist keine Science-Fiction 
oder Utopie, dass eines Tages
voll keramische Zahnrestaura-
tionen haltbar, funktionell und

ästhetisch „gedruckt“ werden
können. 

CEREC – Der Beginn der
Digitalisierung

Vor 27 Jahren stellte Siemens
Dental das Frässystem CEREC©

auf der IDS 1987 in Stuttgart vor.
Damals begann die reale Digita-
lisierung in der Dentalbranche.

Es gab viele kritische Stimmen,
die an der Präzision zweifelten
und dem Fräsen kaum Über -
lebenschancen in der Zahn -
technik prophezeiten. „Keramik-
insel im Kunststoffsee“ scherz-
ten einige. Zahntechnik ist ein
Handwerk, in dem es auf ma-
nuelles Geschick und künstleri-
sche Kreativität ankommt, beru-
higte man sich. Heute sieht die
zahntechnische Welt anders aus.

Das Erscheinungsbild der zahn-
technischen Betriebe hat sich
gewandelt und es wird sich wei-
ter verändern.
Bei der Beurteilung der 3-D-
Druck-Verfahren, die Einzug in
die Branche halten, ist das ähn-
lich, denn diese neue Technolo-
gie steht am Anfang ihrer Mög-
lichkeiten, wie einst das Fräsen.
Geometriefreiheit ist das un-
schlagbare Argument. Formsta-
bilität, Materialdichte und Präzi-
sion haben je nach Anwendung
noch deutlich Luft nach oben.
Hard- und Softwareentwickler
arbeiten ständig daran. Die Ver-
besserung des Handlings der
Materialien ist Sache der Werk-
stoff-Spezialisten. 
Was ist vom 3-D-Druck in der
Zahntechnik zu erwarten und
wie wird sich die dentale Welt
weiter verändern? Es ist nur 
eine Frage der Zeit bis die ein -
zelnen Komponenten, sprich
Anlagen oder Maschinen, Soft-
ware, Werkstoffe undVerfahren,
anwendungsspezifisch validiert
sind. Es wird Kompaktsysteme
geben, mit denen Standardpro-
dukte wirtschaftlich hergestellt
werden. Die typische Wachs-
und Monomer-Atmosphäre wird

säuselnden Maschinengeräu-
schen weichen und immer
mehr Bildschirmarbeitsplätze
ersetzen Labortische. Kiefer-
modelle werden nicht mehr
tonnenweise in Modellkästen
gelagert, sondern gigabyte-
weise in Clouds oder auf Spei-
chermedien abgelegt und nur
nach Bedarf geprintet …
Noch befinden wir uns in der
Gegenwart und den heutigen
Möglichkeiten.
Einen aktuellen Überblick
über das dentale CAD/CAM-
Geschehen und Anwender-
tipps geben am 6. Dezember
2014 fünf Branchenexperten
beim 4. yodewo InsiderTalk.
Weiterführende Informationen
sind auf www.yodewo.com zu
finden. 
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Was ist vom 3-D-Druck in der Zahntechnik zu erwarten?
Die technologische Entwicklung schreitet voran und inzwischen wird das additive Verfahren, der 3-D-Druck, 

für einige Anwendungen in der Zahntechnik eingesetzt.

Das neue Auto, der Rasierer oder
Zahnersatz: Emotionen spre-
chen bei jeder Entscheidung
eine gehörige Rolle mit. Lange
glaubten Wissenschaftler, der
Mensch handle wirtschaftlich
denkend und rational. Das
stimmt nicht. Entscheidungen
sind in der Regel längst getrof-
fen, bevor wir es merken. Schon
bis zu zehn Sekunden vor der 
bewussten Entscheidung gibt es
entsprechende Veränderungen
im Gehirn, wie neurowissen-
schaftliche Studien zeigen. „Das
merken wir auch, wenn wir mit
Patienten über Zahnersatz spre-
chen. Es geht um mehr als um 
die Funktionalität. Ganz persön-
liche Wünsche und Ängste des
Patienten spielen mit hinein“,
sagt Professor Hans-Christoph
Lauer, Direktor der Poliklinik
für Zahnärztliche Prothetik
ZZMK der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt.
Einige Patienten legten Wert dar-
auf, dass die neueste Technik ein-
gesetzt wird. „Bloß nicht“, sagten
die nächsten. Andere wollten auf
gar keinen Fall Zeit verlieren,
schon die Beratung soll so effi-
zient wie möglich sein. „Patien-
ten zu beraten bedeutet deshalb
zu einem großen Teil, sich in sie
einzufühlen“, ist die Erfahrung

von Lauer. Er setzt sich in be -
sonderem Maße für gute Bera-
tung ein und engagiert sich als
Leiter des wissenschaftlichen
Beirats des Kuratoriums perfek-
ter Zahnersatz. Dieser eingetra-

gene Verein lud anlässlich seines
25-jährigen Bestehens am Don-
nerstag, dem 16. Oktober 2014,
Experten und Patienten in die
Urania Berlin ein. Dort gab es
beim Vortrag aus der Hirnfor-
schung etliche Aha-Erlebnisse.
Außerdem tauschten sich Ex -

perten von Informationsstellen,
Bundeszahnärztekammer, Tech-
niker Krankenkasse und der Un-
abhängigen Patientenberatung
(UPD) über „gute Beratung“ aus.
Die anschließende offene Runde

nutzten die teilnehmenden Pa-
tienten, um mit den Experten zu
diskutieren und sich an den
Ständen zum Thema Zahnersatz
zu informieren.  
„Es gibt keine rein rationalen
Entscheidungen“, stellte Bernd
Werner, Experte für Neuromar-

keting und Vorstand der Gruppe
Nymphenburg Consult, bei sei-
nem Vortrag „Blick hinter die
Stirn – wie man entscheidet“
klar. „Der Homo oeconomicus,
der wirtschaftlich denkende und

rational handelnde Mensch,
existiert nicht. Jede unserer
Handlungen ist emotional be-
gründet, selbst wenn es um ver-
meintlich rein technisch ge-
prägte Produktfelder geht. Die
Entscheidung für oder gegen ein
Produkt oder eine Behandlungs-

methode fällt auf rein emotio -
naler Ebene.“ Patienten in der
Beratung zu unterstützen, be-
deute deshalb auch, sich in den
anderen einzufühlen und ihn
emo tional zu berühren. 
Für Professor Lauer ist eine gute
Patienteninformation immer in-
dividuell und orientiert sich am
Befund sowie an den Wünschen
des Patienten. Sie sollte neutral
und umfassend sein, wie es sich
das Kuratorium seit 25 Jahren
auf die Fahne geschrieben hat.

„Patient will Behandler auf
Augenhöhe begegnen“

Prof. Dr. Dietmar Oesterreich
(niedergelassener Zahnarzt und
Vizepräsident der BZÄK) hat 
in den vergangenen Jahren eine
deutliche Zunahme der Patien-
tenorientierung im deutschen
Gesundheitssystem bemerkt. Das
traditionelle Arzt-Patienten-Ver-
hältnis mit alleiniger Entschei-
dungssouveränität des Arztes ist
ihm zufolge einer eher partner-
schaftlichen Beziehung gewi-
chen. „Der Patient will seinem
Behandler auf Augenhöhe be-
gegnen, er will in einen Dialog

Auto, Rasierer oder Zahnersatz: Entscheidungen sind emotional
Auf dem Expertengipfel des KpZ mit der BZÄK, Techniker Krankenkasse und BundesArbeitsGemeinschaft der PatientInnenstellen und 

-Initiativen (BAGP) in Berlin wurde ausgiebig über die Rolle von Einfühlungsvermögen und persönlicher Beratung am Patienten debattiert.

Von links: Bornes, Werner, Nitschke, Lauer, Uphoff, Luettke, Bußmeier, Walkenhorst, Geis-Gerstorfer.
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