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Die frühe Konzentration auf die CAD/ CAM-Fertigung im
Laboralltag hatte in erster Linie wirtschaftliche Gründe.
Mit der Einführung des Qualitätsmanagementsystems
wurden Standards definiert, die bei der Fertigung eine

stets gleich bleibende Qualität auf hohem Niveau verlangen.
Gleichzeitig kann die Forderung nach einer bleibenden Dokumenta-
tion der gefertigten Arbeit in Form des erstellten Datensatzes perfekt
und ohne zusätzlichen Aufwand erfüllt werden.

Aus unternehmerischer Sicht stellt die Entwicklung des Dentalmark-
tes immer größere Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit des La-
bors. Im Vordergrund steht der Erhalt der Arbeitsplätze, was durch
den Einsatz moderner Technik und damit verbunden einer Erweite-
rung des Leistungsspektrums von NEM bis Zirkon möglich wird. Die
Auslastung der vorhandenen Kapazitäten kann gewährleistet wer-
den, und die Stückkosten bewegen sich auf einem Niveau, das eine
marktgerechte Preisstellung erlaubt. Weiter optimiert werden kann
die Nutzung der vorhandenen Ressourcen durch die zentrale Fer-
tigung für Laborpartner, ermöglicht durch einfachen Datenaustausch
oder das Verschicken der Arbeitsmodelle. Nicht zuletzt ergibt sich
durch den Einsatz moderner und effizienter Technik ein Wettbe-
werbsvorteil für alle Teilnehmer (das eigene Labor, Partnerlabor,
Behandler) an der Wertschöpfungskette.

Kaum Durchblick bei der Werkstoffvielfalt

In der Regel verwendet das Dentallabor einen Stumpfgips, der 
für sämtliche Arbeitsmodelle zum Einsatz kommt. Mit Beginn der
CAD/CAM-Fertigung stellt sich die Frage, wie die erforderliche

Der Einsatz der CAD/CAM-Fertigung im Laboralltag bringt eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich, die sich
im Wesentlichen um die Schlagworte Qualitätsstandard, Produktivität, Kapazitätsauslastung durch Angebots-
erweiterung und zentralisierte Fertigung drehen. Die Kimmel Zahntechnik GmbH in Koblenz legt bei der Auswahl
der eingesetzten Technik sowie der verwendeten Werkstoffe großen Wert auf die enge Zusammenarbeit mit der
Industrie und trägt somit zur stetigen Weiterentwicklung dieser Technik bei. Beleg dafür ist die Aufnahme in 
den Kreis der 100 innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstandes im Jahr 2005.

Kooperationen von
Industrie und Dentallabor
– Vorteil für beide Seiten

Abb. 1: Die Geschäftsleitung der Kimmel Zahntechnik GmbH
(v. l.): ZT Franz-Josef Noll, ZTM Andreas Kimmel, ZT Werner
Schwartz

Abb. 2:
Im vergangenen 
Jahr wurde die 

Kimmel Zahntechnik
GmbH mit dem

Innovationspreis 2005
ausgezeichnet.

NUR EIN STUMPFGIPS 
BEIM SCANNEN FÜR ALLE 
EINSATZBEREICHE



Scanbarkeit der Mo-
delloberfläche sicher-
gestellt werden kann.
Nächstliegend scheint
der Einsatz eines Scan-
puders zu sein, mit
dem die Modelle ein-
gestrichen oder einge-
sprüht werden, da die
übrigen Arbeitsabläufe
und Werkstoffe in der
Modellherstellung un-
verändert beibehalten
werden können. Doch
werden durch das Auf-
sprühen oder Aufstrei-
chen Ränder und scharfe Kanten abgerundet und ungenau. Das
Ergebnis sind ungenaue Passungen. Mit dem Einsatz des Spezial-
gipses CAM-base von dentona ließ sich dieser Mangel beseitigen.
Die spezielle Formulierung des Produktes in Verbindung mit den 
eingesetzten Pigmenten sorgt für ein sehr gutes Scanbild und für
einen guten Kontrast beim Ausarbeiten von Zirkon.

Jedoch erwies sich bei der Modellherstellung und der Wachs-
modellation die dunkle Färbung des CAM-base als ungünstig für 
die Erkennung des Verlaufs der Präparationsgrenzen. Zudem ist 
die dunkle Farbe nicht besonders ästhetisch. Da auf die techni-
schen Vorteile nicht verzichtet werden sollte, ergab sich im Bereich
der Ar-beitsvorbereitung durch den Einsatz von CAM-base eine
Erweiterung der Werkstoffvielfalt. Die Vielzahl der verwendeten
Gipse in Verbindung mit den Unterschieden zwischen CAD/CAM-
Fertigung, CAM-Fertigung und Gusstechnik sowie den verschiede-
nen Materialien (Zirkon, Alumina, NEM, Gold) und Indikationen
(Einzelkrone oder Brückenkonstruktionen) führte zu einer gewissen
Unsicherheit: Welcher Gips für welche Aufgabe? Erste Lösungs-
ansätze bestanden darin, alternative Scangipse unterschiedlicher
Einfärbungen und Anbieter zu testen. Unabhängig von den teils
unbefriedigenden Scanergebnissen konnten sie alle den einen
Wunsch nicht erfüllen: Ein Stumpfgips für alle Einsatzbereiche.

Kompetenter Ansprechpartner 
bei der Gipsauswahl

Was lag näher als die Kooperation mit 
einem kompetenten Hersteller von Den-
talgipsen? dentona hat mit der Erfin-
dung des CAM-base und dessen beson-
derer Eignung Kompetenz auf dem CAD/
CAM-Sektor bewiesen. Ferner ist das Un-
ternehmen bekannt für seine hochwer-
tigen Stumpfgipse. Es galt, die hohen An-
forderungen des Laboralltages an das
Verarbeitungsverhalten, die physikali-
schen Eigenschaften (niedrigste Expan-
sion) und die optische Anmutung zu for-
mulieren, ergänzt um die Anforderun-
gen, die die unterschiedlichen im Ein-

Abb. 4: Spezial-Stumpfgips esthetic-base gold

von dentona

Abb. 5: Arbeitsmodell aus esthetic-base gold im inEos-Scanner

Abb. 3: In der Vergangenheit eingesetzte
Scangipse

Abb. 7:
Einzelstumpf im 
DCS Precimill-Scanner

Abb. 6:
Einzelstumpf 
im Degudent 

Cercon scan



satz befindlichen
CAD/CAM-Systeme
(Cerec inlab, inEos-

Scanner. DeguDent
Cercon scan, DCS

Precimill, Procera

Piccolo) an die Mo-
delloberfläche stel-
len. Idealerweise
soll der Gips in der
gesamten Breite des Dentallabors einsetzbar sein. Die Arbeitsergeb-
nisse werden reproduzierbar, die Fehleranalyse vereinfacht und 
der Herstellungsprozess wirtschaftlicher.

Das Resultat: der Spezial-Stumpfgips esthetic-base gold von dentona.
Die ästhetisch ansprechende Farbe, die angenehmen Verarbeitungs-
eigenschaften und die sehr gute Scanbarkeit machen es zur Erleich-
terung der gesamten Arbeitsvorbereitung möglich, nur noch einen
Stumpfgips bei der Herstellung von Sägemodellen einzusetzen. Die
Präparationsgrenzen sind gut zu erkennen, und es kommt zudem
nicht zu allergischen Reaktionen, wie es bei anderen im Vorfeld der
Zusammenarbeit getesteten Produkten bereits der Fall war. esthetic-

base gold ist auf allen Gebieten zur Vorbereitung festsitzenden
Zahnersatzes einsetzbar. Eine diesbezügliche Abstimmung der
Materialkette mit den Laborkunden auf dem Gebiet der
Lohnfertigung führt ebenso zu der angestrebten Qualitäts- und
Effizienzsteigerung. Die enge Zusammenarbeit mit dem Hersteller
konnte auch dazu genutzt werden, die anfangs sehr hohe Endhärte
des Produktes zu optimieren.

Ein Modellierwachs als die richtige Ergänzung

Grundsätzlich führt das Pudern von Wachsoberflächen zu den 
gleichen Nachteilen wie im Fall der Gipsoberfläche. Die Passung 
ist nicht optimal durch Ungenauigkeiten im Randbereich und 
am Stumpf an sich. Auch bei der Wachsauswahl besteht der Wunsch
nach einer Qualitätsverbesserung bei gleichzeitiger Reduzierung 
der Materialvielfalt. Ein scanbares Wachs sollte alle Bereiche der

Abb. 8:
Einzelstumpf im 
Procera Piccolo-

Scanner

Abb. 9: Mit dentona ScanWax ausgeblockter Einzelstumpf im 
inEos-Scanner

Zahntechnik abdecken. Es soll über angenehme Verarbeitungs-
eigenschaften verfügen, und das Scannen der Wachsmodellatio-
nen in verschiedenen Systemen muss möglich sein. Das dentona
Scan-Wax kann alle diese Anforderungen erfüllen. Ein Modellier-
wachs dieser Generation ist noch genauer und schärfer auf dem
Bildschirm zu erkennen als bisher eingesetzte Materialien. Die farb-
liche Annäherung zum esthetic-base gold macht Sinn, und somit
ergibt sich ein verständliches System.

Fortschritt hat Tradition

Die Beispiele für die Zusammenarbeit zwischen der Kimmel
Zahntechnik GmbH und der dentona AG bei der Weiterentwick-
lung scanbarer Gipse und Modellierwachse sind Beleg für das
Potenzial, welches in einem sinnvollen Austausch von Informationen
und Erfahrungen zwischen Industrie und Dentallabor steckt. Den
Nutzen daraus haben alle am Prozess Beteiligten: Industrie,
Dentallabor, Zahnarzt und Patient.

Stephan Schwickert,
ZT Franz-Josef Noll,
ZTM Andreas Kimmel, Koblenz                                            ■

Abb. 10:
Bildschirm-
ansicht des 
ausgeblockten
Einzel-
stumpfes
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