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„Wissen Sie, Herr Hetjens, als Goldvertreter ist es heutzutage schwer, in ein fremdes 
Labor zu kommen und noch etwas zu verkaufen. Aber jetzt bringe ich Ihnen etwas Neues 
mit, da führt kein Weg dran vorbei!“ Mit diesen Worten saß 2013 der C.Hafner-Außen-
dienstmitarbeiter Volker Specht vor mir – und er sollte Recht behalten! Was er an diesem 
Tag vorstellte, war cehaGold – Fräsen in Edelmetall.

Unser Labor
Unser Labor in Geldern (50 km von NL-Venlo entfernt) beschäftigt 50 Mitarbeiter, Tendenz steigend. 
Wir betrachten uns weniger als Handwerksbetrieb, mehr als Volldienstleister, der das gesamte Spek-
trum der Zahntechnik bedient und umfassenden Service und Beratung bietet. Drei Mitarbeiter sind 
permanent im Außendienst bei unseren zahnärztlichen Partnern unterwegs, fünf bis zehn Patienten 
pro Tag besuchen uns im Labor.

Im Jahr 2000 sind wir in die CAD/CAM-Technik eingestiegen. Heute verfügen wir über sechs CAD-
Arbeitsplätze, an denen hauptsächlich mit dem DentalDesigner (3Shape), aber auch mit exocad 
DentalCAD virtuell konstruiert wird – das Wachsmesser vermisst hier keiner. Und die gleichmäßig 
dünnen Wandstärken, die händisch so gar nicht möglich wären, sind speziell hinsichtlich der Edel-
metallverarbeitung ein entscheidender Pluspunkt: Die digitale Konstruktion ermöglicht eine Reduk-
tion des Gewichts einer fertigen Arbeit um bis zu 30 % gegenüber gegossenen Strukturen; so wiegt 
eine gefräste Einheit im Durchschnitt nur 2 gr.

Für die Inhouse-Fertigung wurden insgesamt drei Bearbeitungscenter installiert, eine DC5 von Den-
tal Concept Systems, eine imes-icore 450i und eine vhf S2. Neben klassischen Abdrücken erreichen 
uns mittlerweile auch durchschnittlich drei digitale Abformungen pro Tag. Um unseren Praxen, den 
Einstieg in einen volldigitalen Workflow zu erleichtern, haben wir zudem in einen eigenen Intra-
oralscanner (3Shape TRIOS) investiert.

Fräsen in Edelmetall – 
da führt kein Weg dran vorbei

Markus Hetjens

Volker Specht, Medizinproduk-
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Unsere Beweggründe
In den Spitzenzeiten vor 15-20 Jahren lag unser Goldverbrauch bei 13-14 kg pro Jahr. Der Tiefstand 
war mit vielleicht 1 kg pro Jahr erreicht. Heute sind es immerhin wieder an die 3 kg jährlich und es 
vergeht eigentlich kein Tag ohne Goldauftrag. Schließlich ist Gold das langerprobteste, bewährteste 
Restaurationsmaterial, das uns zur Verfügung steht. Und so bitten auch viele Patienten, die bereits 
gute Erfahrungen mit bestehenden Goldversorgungen gemacht haben, bei neuerlichen Behand-
lungen konkret um diesen Werkstoff. Wer aber meint, nur Senioren setzen auf Gold, der irrt sich. 
Ganzheitlich ausgerichtete (Zahn)Gesundheitskonzepte, in die Edelmetall perfekt reinpasst, liegen 
voll im Trend und sind keine Frage des Alters – weder auf Seite der Patienten noch auf Seite der 
Behandler. 

Gießen ist aber definitiv keine Option mehr für uns. Die Nachteile des Verfahrens sind hinreichend 
bekannt: angefangen bei der Kapitalbindung durch die Lagervorhaltung über die diversen poten-
ziellen Fehlerquellen und Tücken beim Verarbeitungsprozess bis hin zu den ungeliebten Arbeits-
schritten rund um den Guss wie das Entfernen der Inhibitationsschicht etc. Das CAD/CAM-Verfahren 
hingegen bietet nur Vorteile und speziell die Dienstleistung von C.Hafner überzeugt qualitativ in 
jeder Hinsicht.

Unser Einsatzgebiet
Wir nutzen cehaGold im festsitzenden Kronen- und Brücken-Bereich sowie in der Teleskoptechnik. 
Letzteres war tatsächlich ein konkreter Entwicklungswunsch von uns an C.Hafner, zu dem wir uns vor 
der Einführung intensiv ausgetauscht haben. Es mag keinen großen Unterschied ausmachen, aber 
der Lauf von Goldteleskopen ist haptisch letztlich doch besser als bei NEM.

Das Manfred Hetjens Dental-Labor nutzt die Fräsdienstleistung cehaGold seit 2013. Ein freundlicher Empfang ist 
Besuchern sicher.

Johannes Camp, ZTM Manfred Hetjens, Waltraud Hetjens, ZTM Markus Hetjens (v. l. n. r.).
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Es stehen insgesamt sechs Legierungen zur Auswahl: Die hochgoldhaltige ORPLID KERAMIK 3 emp-
fiehlt sich für Kronen und Brücken – denn wenn man schon Gold nimmt, dann doch das beste. Die 
ORPLID KERAMIK 5 ist eine palladiumfreie Option, die vielen Zahnärzten seit der Diskussionen Mitte 
der 1990er Jahre wichtig ist. Das hochgoldhaltige ORPLID H nutzen wir für Teleskope. CEHALIGHT 
PLUS ist eine goldreduzierte Alternative, die der Markt durchaus verlangt – manchmal ist es vielleicht 
auch einfach Gewohnheit. Daneben sind noch die Legierungen ORPLID GK und PANGOLD KERAMIK 
N2 verfügbar, die wir bisher nicht genutzt haben.

Unsere Erfahrungen
C.Hafner verarbeitet alle offenen STL-Daten. Um eine präzise Passung zu gewährleisten, werden auf 
Indikation und Werkstoff optimierte Settings für das eigene CAD-Programm bereitgestellt. Wir ver-
senden unsere CAD-Datensätze online an C.Hafner, das geht wahlweise per Versende-Tool „Zahno-
mat“ oder per E-Mail. Standardmäßig werden die Konstruktionen bei Dateneingang vor 12 Uhr inner-
halb von 48 Stunden (2 Werktage) gefräst und in den Postversand übergeben. Bei Bedarf ist aber 
auch eine Expressbearbeitung innerhalb von 24 Stunden möglich.

In qualitativer Hinsicht ist unserer Erfahrung nach immer alles optimal – besonders wichtig sind uns 
hier speziell zwei Aspekte: Die Passung der gelieferten Arbeiten ist zuverlässig sehr gut, die Ober-
flächen sind glatt und entsprechen in ihrer Ausgestaltung unseren Konstruktionen. Damit ist der 
Nachbearbeitungsaufwand auf ein Minimum reduziert.

Die Oberflächen sind glatt.Die Passung ist zuverlässig sehr gut.

Es bestehen sechs CAD-Arbeitsplätze. Computergestützt lassen sich gleichmäßig dünne Wandstärken  
erzielen, wie sie händisch gar nicht möglich wären.
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Zudem fühlen wir uns gut betreut, sowohl durch Volker Specht, der einfach so ist, wie man sich 
einen Außendienstler wünscht, als auch durch die Mitarbeiter im Kundenservice. Bei Fragen rufe 
ich einfach an und werde direkt zu meinem Ansprechpartner durchgestellt. Im direkten Kontakt 
fällt positiv auf, dass C.Hafner eben wie wir ein echtes Familienunternehmen ist, unbürokratisch und 
flexibel. Im Laboralltag gibt es immer wieder Spezialfälle, die unkonventionelle Lösungen erfordern. 
Dabei möchte ich von einem Industriepartner unterstützt werden und mich nicht durch Hotline-
Sklaven einschränken lassen, von denen keiner etwas entscheiden kann oder will oder darf. Mit 
den cehaGold-Mitarbeitern kann man immer reden und spürt, dass sie Rückendeckung von einer 
Geschäftsleitung haben, die auf ihr Know-how und Urteilsvermögen vertraut.

Fazit
Heiko Grusche, Leiter Vertrieb Dental bei C.Hafner, nannte die Dienstleistung Fräsen in Edelmetall 
einmal scherzhaft „das Beste seit der Erfindung von geschnitten Brot“ – und das ist es wirklich. Das 
Verfahren passt perfekt in unsere CAD/CAM-fokussierten Prozesse, das Unternehmen teilt unsere 
Arbeitseinstellung und die Erzeugnisse stehen für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis – bezahlt 
wird nur das tatsächliche Gewicht zuzüglich eines Verarbeitungsverlusts.
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Je nach Bedarf kann zwischen Standard- und Expresslieferung gewählt werden. Heiko Grusche, Leiter Vertrieb 
Dental bei C.Hafner.

Kontakt:
ZTM Markus Hetjens
Manfred Hetjens Dental-Labor 
GmbH
An der Seidenweberei 1-3
D-47608 Geldern
Tel. +49 (0)2831 / 97 31 00
info@hetjens-dental-labor.de
www.hetjens-dental-labor.de

C. Hafner GmbH + Co. KG
Maybachstraße 4
D-71299 Wimsheim
Tel.: +49 (0) 7044 / 90 33 33 33
edelmetall-dentaltechnologie@c-
hafner.de
www.fraesen-in-edelmetall.de


