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Vermutlich kennt jeder Zahntechniker, der sich mit Arbeitsabläufen im Laboralltag und 
in der Zahnarztpraxis auseinandersetzt, diese Sätze: „Früher war alles besser.“ oder 
“Klassische Zahntechnik hat noch Spaß gemacht – heute ist alles digital.“

Wir fragen uns, ob wirklich alles rein digital und CAD/CAM sein muss oder ob nicht die analoge 
Zahntechnik gar besser und ihre Ergebnisse schöner sind. Mit der digitalen CAD/CAM Technik allein 
kann unserer Erfahrung nach kein zufriedenstellendes Ergebnis in vielen Bereichen der Zahnheil-
kunde und Zahntechnik erreicht werden. Umgekehrt ist es mit der analogen Technik oftmals mög-
lich, eben genau dieses gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der erhebliche Mehraufwand und die 
eingeschränkte Materialauswahl machen jedoch deren Einsatz unzeitgemäß.

Wir nutzen in unserem Labor das jeweils Beste aus den „zwei Welten“!
Selbstredend ist die digitale Zahntechnik auch für uns eine nicht mehr weg zu denkende Technolo-
gie, die wir schätzen und gemäß unseren Bedürfnissen einsetzen. Dennoch haben wir festgestellt, 
dass es in einigen Fällen erkennbar bessere Ergebnisse gibt, wenn ausschließlich analog gearbeitet 
wird. Für uns steht jedenfalls fest, dass wir unseren Kunden und den Patienten Zahntechnik in best-
möglicher Qualität liefern wollen und auch können.  Das hierbei wirtschaftliche Interessen nicht 
vergessen werden sollten, ist obligatorisch. Effizientes Arbeiten und langfristiges Denken sind die 
Voraussetzungen, um für uns reproduzierbare und für den Behandler in Qualität, Ausführung und 
Ästhetik gleichbleibende Arbeiten zu liefern. Unser gemeinsames Ziel ist immer die optimale Versor-
gung jedes einzelnen Patienten. 

Zahntechnik 2.0

Die „Digiloge“ Teleskoparbeit

Winfried Siemensmeyer, Johannes Fritsch

Abb. 1: NEM Teleskoparbeit mit Primärteilen und CAD/CAM gefertigter Sekundärstruktur
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Dieses ist im Zusammenspiel von analoger mit digitaler Zahntechnik zu erreichen. Um dies zu ver-
deutlichen, möchten wir Ihnen unseren Workflow anhand einer Teleskoparbeit im Oberkiefer vor-
stellen, den wir „digilog“ oder „klassisch 2.0“ nennen. Er vereint in sich sowohl die althergebrachten 
analogen Arbeitsmethoden als auch die neuen Methoden aus der digitalen Welt.

Fallbeispiel:
Oberkiefer Teleskoparbeit / NEM/NEM Material Komposite verblendet

Arbeitsvorbereitung:
Wie und welcher Art das Sägeschnittmodell gestaltet wird, sei dahingestellt. Es gibt unzählige Sys-
teme für die Modellherstellung: im CAD/CAM Verfahren, gefräst oder per 3-D-Drucker ausgedruckt 
oder eben klassisch komplett bzw. teilweise in analoger Herstellung aus Gips.

Aktuell scheint es uns preislich, zeitlich und auch qualitativ nicht sinnvoll, Sägeschnittmodelle im 
CAD/CAM Verfahren zu erstellen. Zukünftig wird jedoch auch dieser Bereich wirtschaftlich attrakti-
ver, da Zahnarztpraxen vermehrt digitale Abformungen erstellen. Somit werden die entsprechen-
den Systeme im zahntechnischen gewerblichen Labor zur digitalen CAD/CAM Modellerstellung 
rentabler. In unserem Fallbeispiel wurde das Modell analog hergestellt.

Präparation freilegen und Stumpf vorbereiten
Klassische und digitale Abformungen haben immer eines gemeinsam: Es gilt, die Präparationsgrenze 
nach allen Regeln der zahntechnischen Kunst freizulegen. Denn egal, welcher Art die Präparation 
ist, wie abgeformt wurde und wie die Daten in das Labor übermittelt wurden, oftmals bereitet die 
Sichtbarkeit der Präparationsgrenze einiges Kopfzerbrechen und gestaltet sich überaus schwierig. In 
so einer Situation ist zahntechnisches Können gefragt. Präparationsgrenzen lassen sich sowohl digi-
tal als auch analog erfassen. Hierbei geht dem digitalen Arbeitsschritt jedoch das analoge Verfahren 
voraus. Oftmals ist die digitale Erkennung der Präparationsgrenzen ungenau. Dies hat vor allem Aus-
wirkungen auf den Randschluss der fertigen Arbeit. Der Zahntechniker sollte sich hier also eher nicht 
auf seine Software, sondern auf sein Können verlassen, um ein späteres Nacharbeiten zu vermeiden. 
Die analoge Markierung der Präparationsgrenzen offenbart, wo genau es bereits vor jedem weiteren 
Arbeitsschritt zu Komplikationen kommen kann; Unterschnitte, die Lage im ästhetischen Bereich 
u.s.w..

Digital und analog wird der Stumpf gegebenenfalls ausgeblockt und Spacer wird in klassischer 
Weise aufgetragen. Analog kann hierbei auf einfachste Art stellenweise mehr oder weniger Spacer 
aufgetragen werden um eventuellen Störstellen beim späteren Aufpassen zuvor zu kommen. Digital 
ist dies schwieriger zu erkennen und umzusetzen.

Fertigung Primärteile – analog vs. digital
Primärteile sind digital gefräst oder gedruckt und analog gegossen. Die erzielten Ergebnisse sind 
dabei nicht immer zufriedenstellend. Wie oben bereits beschrieben, sind die Präparationsgren-
zen, die Einschubrichtung der Einzelstümpfe sowie die gesamte Einschubrichtung aller zueinan-
der stehenden zu überkronenden Stümpfe nicht immer ideal. Hier scheitern oftmals CAD-Systeme 
beim Design, spätestens die Frässysteme oder SLM Verfahren sind nicht in der Lage, alle kleinsten 
„Ausreißer“ in der Präparation nachzufahren und tatsächlich einen sicheren, exakten Randschluss 
zu gewährleisten. Bedingt durch Korrekturen des Fräserradius wird auch noch zusätzlich Platz ver-
schenkt, da selbst die kleinsten Fräsen kleine Präparationen, zum Beispiel eines unteren Inzisiven, 
nicht nachfahren beziehungsweise fräsen können. Somit steht unwiederbringlich weniger Schicht-
stärke für das gewählte Verblendungsmaterial zu Verfügung.
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SLM (Selective Laser Melting) könnte dieses zwar, doch weicht beim späteren Ausarbeiten und 
zwangsläufigen Nachfräsen sowie Hochglanzpolieren der gelieferten Primärkronen die Oberflä-
chengüte so manches Mal von dem geforderten, erwünschten Ergebnis ab. Auch die Ränder sind 
nach unseren Maßstäben oftmals noch zu ungenau. Weiter haben sich auch diverse Sintermetallver-
fahren in diesem Zusammenhang aus ökonomischer Sicht als unzureichend herausgestellt. Mittels 
klassisch gegossener Primärkronen erhält der Zahntechniker stets planbare gute Ergebnisse (Abb. 2).
Durch die erstellten Tiefziehfolien auf den Stümpfen, die entsprechend der Gesamteinschubrich-
tung eingestellt sind, entsteht eine gleichmäßige erste Schichtstärke. Auf dieser Basis wird mit Fräs-
wachs die Grundform der Primärkronen gestaltet. 

Wir sind bestrebt, die Fräsflächen zirkulär auf einer gleichmäßigen Länge zu gestalten. Da dieses 
jedoch gerade im palatinalen und lingualen sowie im inzisalen Bereich zu einer zwangsläufig ästhe-
tisch unbefriedigenden Gestaltung führt, erhöhen wir die nötige Fräsfläche vor allem im mesialen 
und distalen Bereich und senken diese vestibulär und lingual beziehungsweise palatinal ab (Abb. 3).
Die Wandstärken sind, je nach Material, auf bis zu zirkulär 0,3 mm, punktuell sogar darunter zu redu-
zieren. Somit ist mit dem Zementspalt zusammen genügend Platz für eine Sekundärkrone und die 
sichere Verblendung.

Abb. 2: Gegossene Primärteile auf dem Modell nach der  
Überabformung

Abb. 4: Gefräste, polierte Primärteile, Detailansicht

Abb. 3: Gegossene Primärteile gefräst und poliert

Abb. 5: Gefräste und polierte Primärteile, Detailansicht
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Für digital und analog erstellte Primärteile gemeinsam gilt:

 •  Eine optimale in allen Bereichen der gewählten Einschubrichtung gefräste und auf Hoch-
   glanz verdichtete Oberfläche ist unseres Wissens auch im digitalen Zeitalter immer noch 

analog und wird es wohl noch eine Zeit lang bleiben (obschon es gefräste Primärteile und 
Sekundärkronen in einem Arbeitsschritt gibt) (Abb. 4).

 •  Nach der obligatorischen Primärkronenanprobe / Bissnahme / evtl. Stützstiftregistrat  
o. ä. beim Patienten / Zahnarzt gehen wir weiterhin analog mit der Modellerstellung vor. 

  Dies bedeutet, dass ein Modell nach Überabdruck und ein extra Fräsmodell erstellt werden  
  (Abb. 5).

Sekundärgerüste à la Zahntechnik 2017

1. Klassisch 1.0:
Den Herstellungsprozess von Sekundärkronen als Einstückguss möchte ich hier nicht im Detail 
beschreiben, doch ein kurzer Rückblick sei gewährt:
Nachdem die gefrästen Primärkronen hochglanzpoliert sind, werden diese mit einem rückstandsfrei 
verbrennenden Modellierkunststoff ummantelt. Ordentlich ausgehärtet sollten sich diese einzelnen 
Käppchen nun leicht von den Kronen abziehen lassen, um dann wieder zurück in die Ausgangspo-
sition gebracht zu werden. Nachfolgend  wird alles auf eine gleichmäßige Schichtstärke mit Fräsen 
und Schleifen gebracht. Hierüber wird anschließend mit Modellierwachs die eigentliche Sekundär-
krone fertig modelliert, entsprechende Verbindungsappendixe für den späteren Modellgussanteil 
angelegt, alles angestiftet, eingebettet und gegossen. Nach einem erfolgreichen Guss beginnt das 
einzelne Aufpassen der Sekundärkronen und dann die Gesamtpassung bei zum Beispiel in der Front 
verblockten Sekundärkronen. Anschließend wird das Modell zum Dublieren vorbereitet und ein 
Einbettmasse-Modell erstellt. Darauf wird der Modellguss modelliert, wieder eingebettet, gegossen, 
ausgebettet, aufgepasst, verlötet, verlasert oder verklebt.

 Vorteile:

 •  Theoretisch kann innerhalb von 24 Stunden nach einer Sammelabformung / Überab- 
formung das Sekundärgerüst anprobiert werden.

 • Die Produktion erfolgt im eigenen Haus

 Nachteile:

 •  Allein die Darstellung des Arbeitsprozesses in Worten dauert seine Zeit. Daraus ergibt sich 
auch gleich der nächste Nachteil ...

 •  Um ein annähernd planbares Gussergebnis in Einzelpassung und Gesamtpassung nebst 
„schaukelfreiem Sitz“ zu erlangen, werden nicht selten viele Arbeitsstunden allein für eine 
einzelne Arbeit benötigt. 

 •  Sehr viele potenzielle Fehlerquellen beispielsweise durch den Zahntechniker oder das  
falsche Handling von Geräten (Mischungsverhältnisse, Fehlgüsse, zu stramme oder zu  
weite Passungen u. v. m.). 

 •  Zum Schutz der Mitarbeiter sind entsprechende Schutzausrüstungen und -vorkehrungen 
beim Modellieren, Einbetten, Gießen, Ausbetten sowie Löten der Materialien und  
Gefahrstoffe bereitzustellen.

 • Materialintensives Verfahren
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Digital 1.0 & 1.5
Im Verfahren „Digital 1.0 & 1.5“ werden die Primärteleskope selbst optisch eingescannt und 
 • die Sekundärkronen werden im Labor konstruiert und der Datensatz an ein Fräszentrum  
  versendet, um sie dort fräsen zu lassen. Alternativ kann natürlich auch selbst gefräst werden. 
 •  Man kann aber auch den Datensatz versenden und einen Fräsdienstleister die Konstruktion 

erstellen und fräsen lassen.

 Vorteile:

 • reduzierte Kosten
 • keine gesundheitliche Beeinträchtigung des Zahntechnikers durch Gefahrenstoffe
 • zeitlich attraktiv, da nur gescannt und / oder konstruiert wird

 Nachteile:

 • Fehlerquellen bestehen weiterhin durch einen rein optischen Scan (ungleichmäßiger 
  Auftrag des Enstpiegelungssprays)
 • gesundheitliche Beeinträchtigung durch rein sitzende Tätigkeit am Bildschirm
 • Randschluss einzeln und im Verbund nicht reproduzierbar
 • Passung von Primär- zu Sekundärkronen oft unterschiedlich ( zu stramm / zu locker)
 • evtl. Neuanfertigung
 • trotz allem zeitaufwändig durch Scans und Konstruktion

Digital 2.0
Der Ablauf beim Erstellen einer Sekundärkonstruktion birgt verschiedene Risikopositionen, die es zu 
minimieren gilt. Deshalb haben wir uns für den Mittelweg zwischen digital und analog entschieden, 
um dauerhaft reproduzierbare Ergebnisse für Zahnarzt und Patient zu generieren: Digital 2.0. 

Mack Dentaltechnik – unser Partner bei der Umsetzung 
Die von uns vorbereiteten Primärkronen werden mit den erforderlichen Arbeitsunterlagen und dem 
dazugehörigen Auftrag per Botendienst verlässlich abgeholt und unserem Fräsdienstleiter Mack 
Dentaltechnik übersandt.

Als CAD/CAM Fertigungszentrum in Süddeutschland ist die Mack Dentaltechnik der kompetente 
Dienstleister, der sämtlichen Bedürfnissen und Anforderungen der Dentalbranche gerecht wird. 
Mack Dentaltechnik arbeitet mit hochpräzisen und effizienten Sauer Ultrasonic-10-Maschinen. 
Ergänzt werden diese um passende und geschliffene Fräs- und Schleifwerkzeuge aus der eigenen 
Werkzeugfertigung. Hochwertiger Zahnersatz aus allen Materialien und für alle Indikationen „Made 
in Germany“ – das ist kein leeres Versprechen sondern fest verankert in der Firmenphilosophie. 
Außerdem sind alle Prozesse nach DIN ISO 13485 zertifiziert und validiert und der Produktionsservice 
garantiert dank modernster Technik, branchenübergreifendem Know-how und ständig optimierten 
Abläufen eine schnelle Lieferung. Das ist uns als Labor besonders wichtig.

Im Fräszentrum werden die Primärkronen taktil mit einem Renishaw Scanner (Renishaw GmbH, Pliez-
hausen) gescannt. Der Scan kommt dabei ganz ohne Entspiegelungsspray aus. Anschließend wird 
aus den so generierten Daten die Sekundärkonstruktion entsprechend unserer Vorgaben konstruiert. 
Unseren Wünschen als Zahntechniker sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Nach erfolgter Konstruktion 
übermittelt uns Mack per Mail eine 3-D-Übersicht (Abb. 6). Wir im Labor können nun von allen Seiten 
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die Konstruktion begutachten und eventuelle Änderungswünsche direkt einem Zahntechniker von 
Mack Dentaltechnik mitteilen (Abb. 7). Sind alle Änderungen und Korrekturen umgesetzt, erfolgt die 
Freigabe durch uns. Die Konstruktion kann in die Industriefräsmaschine eingelesen und gefräst wer-
den. Nach erfolgter Qualitäts- bzw. Passungskontrolle der Primärkronen zur Sekundärkonstruktion, 
die noch in der Fräsmaschine erfolgt, wird die fertige Konstruktion an uns zurück geschickt (Abb. 8).

Der Aufwand für die im Beispiel gezeigte Arbeit betrug 20 Minuten. 

 Die Vorteile dieser Vorgehensweise liegen daher ganz klar auf der Hand:

 •  kein zeitlicher Aufwand im Labor für Scannen, Konstruieren, Fräsen, Modellieren, Gießen 
u.s.w. (Abb. 9)

 • ständig reproduzierbare gute Ergebnisse
 •  kaum Zeitaufwand für Aufpassen und Einstellen der Primärkronen zur Sekundärkronenkonst-

ruktion (Abb. 10)
 •  effizient, ökonomisch; Zeit die sonst im klassischen oder digital 1.0 benötigt wird, ist für 

andere Arbeiten vorhanden
 • schaukelfrei
 • kein Löten, Lasern, Kleben, keine offenen oder geschlossenen Lunker als potenzielle 
  Sollbruchstellen (Bild 14)
 • keine gesundheitliche Beeinträchtigung des Zahntechnikers durch Gefahrenstoffe

 Kurz: Alles aus einem „Guss“, nur besser! Digilog 2.0 eben

 Die Nachteile fallen in Anbetracht der Vorteile kaum ins Gewicht:

 • Kostenposition außer Haus
 • Herstellung nicht im eigen Haus
 • Zeitfaktor von Abholung bis Lieferung

Abb. 6: Viewer Anichten einzeln von allen Seiten

Abb. 7: Im 3-D-Viewer kann alles 
einzeln ausgeblendet werden. 
Das Modell oder Teile davon 
können im Raum gedreht 
werden
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Abb. 8: Primärkronen und Sekundärgerüst in der Übersicht

Abb. 10: Primärkronen und das Sekundärgerüst in der entgültigen Lage 
mit Gingivamaske

Abb. 12: Sekundärgerüst in endgültiger Lage ohne Gingiva Maske

Abb. 9: Primärkronen und das Sekundärgerüst halb aufgeschoben

Abb. 11: Sekundärgerüst in der endgültigen Lage auf dem Modell aus 
palatinaler Sicht.

Abb. 13: Primärkronen und das Sekundärgerüst halb aufgeschoben 
ohne Gingivamaske
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 Klassisch vs. Digital? NEIN! Digilog 2.0
Gemeinhin spricht man davon, dass Primär- / Sekundärkronen „laufen“ wenn Galvanosekundärkro-
nen auf Gold, Zirkon und/oder neuerdings PEEK gemacht werden. Doch wie stellt man das fest? 
Ganz einfach. Ein gleichmäßiges Ineinandergleiten der gegenüberliegenden Kontaktflächen und ein 
definierter Endpunkt mit ein wenig Kontaktflüssigkeit (Speichel) sorgen dafür (Abb. 11, Abb. 12, Abb. 
13). Freilich kann man hier nicht unbedingt von Adhäsionskräften sprechen. Jedoch sind wir, unsere 
Kunden und natürlich die Patienten immer wieder begeistert, wie einfach NEM auf NEM gleiten 
kann.Das gefürchtete, weil oftmals schmerzhafte Einrasten in die Endposition entfällt vollständig, 
da es eine definierte, nennen wir sie mal sanfte Endposition gibt. Am Patienten können die Arbeiten 
ohne Druckempfinden ein– und wieder ausgegliedert werden. Festsitzende Teleskoparbeiten, die 
sich nur noch mit dem „Crown Butler“ wieder lösen lassen und unter Umständen Frakturen des 
Zahnersatzes oder gar des Zahnes selbst zur Folge haben, gehören damit der Vergangenheit an.

Dadurch, dass wir in der Lage sind, händisch grazil gestaltete Primärteile zu erstellen und diese mit 
den passenden Sekundärkronen, egal ob einzelne oder direkt im Verbund mit gefertigter Modell-
gussstruktur, zu kombinieren, überschreiten wir eine metallene Materialstärke von insgesamt 0,7 mm 
für Primär- und Sekundärkrone zusammen nicht. Gerade im ästhetischen Bereich ist das Gold wert, 
denn nur so steht ausreichend Schichtstärke zu Verfügung.

Wie sind wir darauf gekommen?
Wir haben sowohl mit diversen Big Playern, aber auch kleineren Fräsdienstleistern in Deutschland, 
aber auch europaweit zusammengearbeitet und dadurch viele Erfahrungen mit den unterschied-
lichsten CAD/CAM basierten Herstellungsprozessen gesammelt. Gleichbleibende Prozessketten 
sind nicht überall selbstverständlich. Wir wollten jedoch einen verlässlichen Partner an unserer Seite 
haben. Unsere Wahl fiel auf Mack Dental, die aus unserer Sicht als zahntechnisches Labor die opti-
male Kombination von Effizienz, Kosten und Nutzen liefern. Egal wie lang, groß, hoch oder tief die 
Fräsflächen sind, dank der guten Zusammenarbeit und dem ständigen Austausch sowie der bestän-
digen Entwicklung im Bereich der Teleskoparbeiten auf beiden Seiten gelang es uns, ein wirtschaft-
liches Modell zur Sekundärkronen / Modellgusserstellung zu entwickeln.

Erst kürzlich rief ein Kunde freudig erregt an: 
„NEM auf NEM Primär Sekundärkronen, dass die so gut laufen! Hätte nicht gedacht, dass ich das in 
meiner Zahnarztlaufbahn noch erleben darf.“

Das ist „Digilog 2.0“.

Abb. 14: Sekundärgerüst einzeln, 
mit polierten Metallanteilen

ZTM Johannes Fritsch

•  2002-2006 Ausbildung zum  
Zahntechniker in Bielefeld

•  2009 -2016 Laborleitung eines 
Praxislabors einer Praxisklinik in 
Paderborn

•  2011 Meisterprüfung in Münster
•  2017 Laborleitung Dentallabor  

W. Siemensmeyer

ZTM Winfried  
Siemensmeyer:

•  1978-1982 Ausbildung zum  
Zahntechniker

•  1982 Kammersieger der Hand-
werkskammer Bielefeld; Auszeich-
nung für die beste Gesellenprüfung

•  1990-1995 Gesellenprüfungsaus-
schuß der HWK Bielefeld

•  1986-1996 Laborleiter in einem 
Paderborner Labor

•  1995 Meisterprüfung – Jahrgangs-
bester der Meisterschule Münster

•  1996 Laborgründung/ Betriebs-
gründung

•  2009 Neubau eines neuen Betriebs-
gebäudes und Umzug des Labors 
in das neue moderne Gebäude 

•  Seit 2014 PEERS Mitglied 

Kontakt:
Dentallabor W. Siemensmeyer
Sandhöfener Str.9 
33106 Paderborn – Sande
Telefon 05254 / 647055
Telefax 05254 / 647057
dentallabor@siemensmeyer.de
www.siemensmeyer.de

Mack Dentaltechnik GmbH
Dieselstrasse 25
89160 Dornstadt
Tel.: +49 (0)7348 2006-53
Fax  +49 (0)7348 2006-66
info@mack-dentaltechnik.de
www.mack-dentaltechnik.de
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