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Vor einiger Zeit konfrontierte mich einer meiner Zahnärzte 
mit der Tatsache, dass er in seiner Praxis nun ausschließlich 
scannen wollte, nicht nur Zähne für Kronen und Brücken, 

sondern auch Implantate. Es mache ihm einfach Spaß, digital zu 
arbeiten, und er sehe auch eine Menge Vorteile darin. Außerdem 
seien die Patienten durch diese innovative Technologie ebenfalls 
zu begeistern. Denn welcher Patient sei schon scharf auf eine 
„Abdruck-Pampe“ im Mund, wenn er die Wahl habe? Keiner! 
Und schließlich funktioniere das mittlerweile mit den digital her-
gestellten Kronen und Brücken ja auch ganz prima! 
Also ist der zahnmedizinische Wunsch, auch die gesamten Im-
plantatversorgungen auf digitalem Weg herzustellen, durchaus 
verständlich. Schließlich wird auch seitens der Industrie suggeriert, 
dass es dadurch genauer und einfacher sowie schneller gehe. Man 
könne dadurch Zeit und Kosten sparen und erhalte gleichzeitig 
ein qualitativ besseres und reproduzierbares Ergebnis. So weit, 
so gut. So trat mein Kunde mit der Bitte an mich heran, einen 
dementsprechenden Workflow einrichten zu wollen. Und als 
„brave zahntechnische Wunscherfüllerin“, die ich nun einmal bin, 
stimmte ich dem natürlich zu. Dabei ahnte ich nicht, dass ich damit 
meine Freizeitgestaltung und die meines Mannes für die nächsten 
Monate bestimmt hatte. Nun ja: Grundsätzlich fand ich es eine 
sehr gute Idee … bis ich anfing, mich mit dem Thema intensiver 
auseinanderzusetzen, und mich auf den zahntechnischen Weg 
machte, die gewohnten analogen Arbeitsweisen (Abb. 1) und 
Materialien komplett ins digitale Zeitalter zu „übersetzen“. Über 

digitale Erfahrung verfügte ich jedoch schon, denn seit 7 Jahren 
versorge ich Implantate nur noch mit individuell konstruierten und 
gefrästen CAD/CAM-Abutments (Atlantis/Fa. Dentsply Sirona). 
Ich bin in dieser Hinsicht ein überzeugter Anwender der digitalen 
Technik (Abb. 2 u. 3).

ZTM Petra Streifeneder-Mengele stellt hier ihre konkreten Erfahrungen im Labor bei der Umstellung von analog versorgten 
Implantaten auf den digitalen Weg dar. Insbesondere berichtet sie über die Hindernisse bei der Schnittstellen-Koordination 
und ihre daraus gewonnenen Erkenntnisse. Im ersten Teil geht es ihr um die Grundlagen und Voraussetzungen für den Ein-
stieg. Leicht war die Annäherung nicht!

Implantate digital versorgen –   
ist doch alles „ganz easy“ … oder? 

Teil 1: Über die Herausforderung, verschiedene Systeme unter einen „digitalen Hut“ zu bringen

Die Vorteile des rein digitalen 
Vorgehens auf einen Blick:

1. Angenehmer Behandlungsablauf für den Patienten – be-
sonders bei Würgern.

2. Alle Patientenfälle sind platzsparend und reproduzierbar 
dokumentiert: Keine Lagerung von Modellen mehr und 
die Daten sind schnell abrufbar.

3. Die digitale Abformung kann zeitnah durch den Behand-
ler kontrolliert und korrigiert werden, sodass weitere Sit-
zungen entfallen.

4. Zeitersparnis und bessere Kommunikationsmöglichkeiten 
ermöglichen ein effizienteres Arbeiten von und zwischen 
Praxis und Labor.

5. Durchgehende digitale Prozesskette: Kein Wechsel mehr 
zwischen analog und digital.

6. Standardisierung der Verfahrensabläufe, wodurch eine 
hohe gleichbleibende Ergebnisqualität möglich wird.
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Die restliche Herstellung erfolgte dann bisher gemischt analog/di-
gital. Wir sahen nun aber schnell: In der Zahnarztpraxis mit einem 
Scanner Implantatpfosten abzuscannen ist eine Sache – diese Da-
ten aber danach zu einem funktionierenden Endprodukt zu verar-
beiten, ist eine ganz andere! 

Basis-Erläuterungen
Bevor man sich über den eigentlichen Arbeitsprozess ab der digi-
talen Abformung Gedanken macht, sollte man im Vorfeld noch 
andere wichtige Überlegungen anstellen. Welche das aus meiner 
Sicht sind, möchte ich nachfolgend darlegen. Zum besseren und 
grundsätzlichen Verständnis stellte ich mir die Frage, woraus ein 
Datensatz besteht und wie die Datenübertragung funktioniert. 
Summarisch kann man sagen: Beim Scannen entsteht durch die 
3D-Digitalisierung eine Punktewolke mit XYZ-Koordinaten (Abb. 
4) und diese wird mithilfe von Dreiecksfacetten (STL-Dateien) wie-
der in eine Fläche zurückgeführt (Abb. 5 u. 6). Über diese Flä-
chenrückführung wird eine Übergabedatei (z. B. im STL-Format, 
Abb. 7) errechnet. Diese Datei kann dann in eine CAD-Software 
(z. B. 3Shape) eingelesen werden. Dadurch erhält man die Grund-
lage für die CAD-Konstruktion. Sobald die Konstruktion (Krone, 
Abutment usw.) fertig ist, wird über ein internes Berechnungs-
format eine weitere Übergabedatei (z. B. .3oxz) erstellt, die wie-
derum in eine CAM-Software eingelesen werden kann. In dieser 
Herstell-Software wird ebenfalls über ein internes Berechnungs-
format eine Übergabedatei erstellt und diese wird zur Bearbeitung 
an die Fertigung (z. B. Fräsmaschine oder Drucker) gesendet. Der 
aufmerksame Leser wird schnell erkennen, dass dieser Prozess 
sehr aufwendig ist und durchaus seine Tücken haben kann! Wer 
sich dazu näher in dieses Thema einlesen möchte, dem kann ich 

Abb. 1: Zu Beginn sollte man bei sehr ungünstigen Fällen lieber noch den ge-
wohnten Weg gehen.

Abb. 2 u. 3: Digitale Erfahrung hatte ich schon lange: mit individuell konstruier-
ten und extern gefrästen CAD/CAM-Abutments (Atlantis/Dentsply Sirona). Die 
restliche Herstellung erfolgte dann gemischt analog/digital.

Abb. 4: Punktewolken entstehen durch das Scannen von Objekten und werden 
verwendet, um diese in ein CAD-System einzulesen.      © Lucas Vieira/Wikipedia

Abb. 5 u. 6: Beispiele vom Oberfl ächen-Design einer Implantatarbeit, als Dreiecksnetz dargestellt.
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das Buch: „CAD/CAM in der digitalen Zahnheilkunde“ von Josef 
Schweiger/Annett Kieschnick (Teamwork media GmbH, 2017) 
sehr empfehlen.

Die Weiterverarbeitung des Intraoralscans durch das Labor
Oftmals ist den Zahnärzten gar nicht bewusst, wie komplex die 
zahntechnische Welt geworden ist, und was sie als „einfach“ ver-
stehen, bedeutet für uns Zahntechniker oft eine echte Herausfor-
derung. Eine erste Hürde baut sich dann auf, wenn seitens der 
Behandler nicht exakt genug abgescannt oder mit einem aufei-
nander abgestimmten System gearbeitet wird. Zwei analoge Ab-
formungen von einem Kiefer für eine Kronen- oder Brückenver-
sorgung zusammenzubasteln oder sonstige Unwegsamkeiten aus 
der zahnärztlichen Praxis zu beheben, beherrschen wir Techniker 
ja mittlerweile ganz gut. Aber versuchen Sie einmal, ein .3oxz-Da-
tenformat mit einem .dxd-Format zusammen zu verarbeiten! 
Oder es geht darum, anhand eines „löchrigen“ Datensatzes eine 
Krone zu konstruieren oder ein gedrucktes Modell herzustellen – 
oftmals schier unmöglich! Zusätzlich ist das mit der Genauigkeit 
auch so eine Sache: wenn nämlich beim Scannen gepudert wer-
den muss. Dann sehen die Oberflächen unter Umständen aus wie 
„gedengelte Kupferschalen“ oder – für die weiblichen Leser: wie 
eine „Orangenhaut“ (Abb. 8–11). 
Genau wie in der analogen Welt hat man aber auch digital die 
Möglichkeit der Nachbearbeitung. Eine der Optionen, den Da-
tensatz in der 3Shape-Software zu bearbeiten, findet man unter 
„Oberflächenrauschen anzeigen“ vor (Abb. 12–15). In Blau wer-
den zum Beispiel Artefakte dargestellt, die von der Software noch 
„interpoliert“ (verbessert) werden können. 
Durch diese Erfahrungen war mir klar: Fehler bei der Datener-
fassung oder der Datenübertragung sind schwer erkennbar! Das 

Scansystem mit seiner Kamera, die Aufnahmegeschwindigkeit, 
das eingehaltene Scanprotokoll sowie weitere Ablaufdetails ent-
scheiden über die Genauigkeit der Datensätze und sind durch das 
Labor kaum kontrollierbar. Dies ist vor allem der Fall, wenn man 

Abb. 7: Schematische Darstellung eines STL-Dateiformats. Das STL-Format be-
schreibt die Oberfläche von 3D-Körpern mithilfe von Dreiecksfacetten. Die 
STL-Schnittstelle ist die Standard-Schnittstelle vieler CAD-Systeme (Quelle: Wiki-
pedia). Sie dient als Übergabeformat. Im Gegensatz dazu gibt es spezielle auf 
einen internen Prozess abgestimmte Daten (z. B. mit der Endung .3oxz, .exo oder 
.xml). Diese vereinfachen zwar den Datentransfer innerhalb eines Workflows, dies 
bedeutet aber ebenso, dass es sich um „geschlossene“ Schnittstellen handelt und 
diese nicht bei jedem System übereinstimmen. So ist man unter Umständen sehr 
herstellerabhängig.

Abb. 8–10: Negativbeispiel eines Oralscans. Im Oberkiefer fehlt der Gegenzahn 
17 und im Unterkiefer sind einige „Löcher“ und „Fahnen“ enthalten. Bei dem 
Versuch, diese „Artefakte“ nachträglich zu schließen oder zu bearbeiten, kann es 
Probleme mit der CAD-Software geben.  
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einen bereits durch die Praxissoftware bearbeiteten und interpo-
lierten Datensatz erhält. Ich bin der Meinung, dass man bei der 
analogen Abformung die Fehler kontrollierter beheben kann, in-
dem man mit einem Skalpell Blasen am Gipsmodell entfernt oder 
Löcher mit Wachs etwas ausblockt. Sind jedoch die digitalen Ab-
formungen fehlerfrei erfasst, stellen sie für mich die bessere Ar-
beitsunterlage für den Zahntechniker dar. 

An das Thema heranwagen 
Es verwundert mich nicht, dass so manch einer meiner Zahntech-
nikerkollegen die digitale Versorgung von Implantaten vermeiden 
möchte. Verständlich – schließlich haben wir uns die analogen 
Wege ja auch erst lange Zeit erarbeiten müssen. Und jetzt wieder 
von vorne anfangen? Von den Investitionskosten einmal abgese-
hen … Gerade die im Analogen aufgewachsene Generation – ich 

Abb. 11: Oberfl ächenungenauigkeiten durch unsachgemäßen Puderauftrag.

Abb. 12: „Refi ne Options“, das heißt, den Scan verfeinern. Im 3Shape-Programm 
markieren verschiedenfarbige Kugeln die Stellen am Datensatz, die die Software 
noch „verfeinern“ könnte. Blau = Artefakte, lila = Löcher, gelb = Überschneidun-
gen. Der Zahntechniker kann nun entscheiden, ob und an welchen Stellen die 
Software noch automatisch nachbessern soll.

Abb. 13: Eine weitere Möglichkeit, den Datensatz in der 3Shape-Software zu 
bearbeiten, stellt die Option „Oberfl ächenrauschen anzeigen“ dar. Diese Stellen 
sind blau markiert.

gehöre auch eher zu den zahntechnischen Dinosauriern (wir sind 
wie diese vom Aussterben bedroht) – tut sich mit dem digitalen 
„Umdenken“ oftmals schwerer.
So sind neben dem zahntechnischen Know-how in der Implanto-
logie auch noch profunde Kenntnisse in der digitalen Welt erfor-
derlich, die der 50plus-Generation nicht unbedingt mit der Mutter-
milch verabreicht worden sind. Schließlich sind wir Zahntechniker 
und keine Computer-Fachleute! Den IT-Spezialisten hingegen fehlt 
meistens die fundierte Fachkenntnis in der Zahntechnik, erst recht 
in der Implantologie. Dabei sollte der digitale Workflow ausschließ-
lich ein Mittel zum Zweck darstellen, da bei dieser Versorgungsart 
unsere eigenen Faktoren über den Erfolg entscheiden, die Versor-
gungserfordernisse und das Miteinander Zahnarzt-Zahntechni-
ker-Patient. So kommt es meiner Meinung nach zustande, dass der 
Prozessablauf eines rein digital gefertigten Implantat-Zahnersatzes 
durchaus gut funktioniert, jedoch nicht immer die optimale Versor-
gung aus Patientensicht darstellt. Das Fort- und Weiterbildungsan-
gebot für das Behandlungsteam auf diesem Gebiet empfinde ich 
übrigens auch als sehr spärlich. So steckt man in der Zwickmühle, 
was man nun tun soll.
Nun – ich wagte mich an das Thema heran, da ich zum einen über 
jahrzehntelanges Wissen in Sachen Implantologie verfüge und 
zum anderen seit über 10 Jahren digitale Erfahrungswerte mit ei-
nem eigenen Labor-Scanner mitbringe. Außerdem hat sich mein 
Mann in den letzten 6 Jahren als beruflicher Quereinsteiger in die 
CAD/CAM-Techniken „eingefuchst“, und so habe ich wertvolle 
Unterstützung in meiner Arbeit. Seit über einem Jahr drucken wir 
nun erfolgreich alle unsere Modelle selbst und eine eigene Fräsma-
schine machte es dann komplett. 
So war ich also der Auffassung, dass dies insgesamt gute Voraus-
setzungen für den Einstieg in die volldigitale Welt darstellt. Aber, 
wie gesagt, wurde mir dann doch sehr schnell bewusst, dass es 
nicht so einfach ist, wie ich anfangs dachte. Daten sind eben nicht 
gleich Daten und „offene“ digitale Systeme stellten sich manchmal 
doch als erstaunlich „zugeknöpft“ heraus. Das Thema „Alleinstel-
lungsmerkmal“ seitens der Dentalindustrie ist ein ständiger (hinder-
licher) Begleiter. Nicht jeder Implantathersteller oder Anbieter von 
CAD- oder CAM-Software bietet komplett durchgängige digitale 
Lösungen an oder geht Kooperationen mit anderen Mitbewerbern 
ein. Ich hatte eher den Eindruck, dass es oft nur „Insellösungen“ 
gibt, was es dem Labor zusätzlich erschwert, aus verschiedenen 
Komponenten einen gut funktionierenden Workflow zu generie-
ren. Vielleicht ist das aus Herstellersicht auch Sinn der Sache …?
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Diese Thematik beschreibt nicht nur den internen Labor-
prozess. Was man ebenfalls nicht vergessen darf, ist die 
Schnittstelle zur Praxis! Als ich auf der Suche nach passenden 
System-Komponenten für eine Abstimmung mit einem be-
stimmten Intraoralscanner war, bekam ich teilweise zu hören, 
dass eine Übernahme von den Daten in bestimmte Systeme 
nicht möglich sei oder sich der Zahnarzt „einfach“ einen an-
deren, neuen Scanner kaufen solle. Dazu kann ich nur sagen: 
Auf diese Tipps kann man gerne verzichten! Daher eine große 
Bitte von mir an alle Zahnärzte: Wenn Sie mit dem Zahntech-
niker Ihres Vertrauens weiterhin erfolgreich und ohne Stress 
zusammenarbeiten möchten, fragen Sie ihn bitte vor der An-
schaffung eines Praxisscanners, ob das System auch zu seiner 
Laborsoftware passt.

Natürlich gibt es etliche Firmen, die Gesamtpakete mit sogenann-
ten „validierten Prozessen“ anbieten. In dieser Hinsicht muss jeder 
Unternehmer für sich individuell entscheiden, welchen Weg er ge-
hen will. Ich hatte mich bei der Anschaffung in meinem Labor aus 
den verschiedensten Gründen aber bewusst dazu entschlossen, 
mit unterschiedlichen Hard- und Software-Komponenten (Abb. 
16–18) zu arbeiten und meine eigene „Validierung“ zu erstellen. 
Damit hatte ich zwar mehr Arbeit, bin dadurch aber auch unab-
hängiger und „breiter“ aufgestellt. Die Investitionskosten hielten 
sich dadurch ebenfalls im Rahmen.

Mein erstes Fazit an dieser Stelle
Jeder Zahntechniker, der mit Zahnarztpraxen und Behandlern zu-
sammenarbeitet (oder arbeiten möchte), die einen Scanner besit-

Abb. 14: Man erkennt deutlich ein „Datenloch“. 

Abb. 16–18: Unsere Hardware-Ausstattung von links nach rechts: E3-Scanner von 3Shape mit „Full-Restauration“-Software. Für die Modellherstellung und weitere 
Konstruktionen dienen uns der Formlabs 2-Drucker sowie die Fräsmaschine MCX5 (Dentsply Sirona) mit dem kompletten InLab-Software-Paket.

Abb. 15: Automatisch geschlossenes Loch. Diese Artefakte kann man auch ma-
nuell bearbeiten. Was allerdings im Vorfeld bereits von der Praxissoftware „inter-
poliert“ wurde, ist für den Zahntechniker nicht mehr nachvollziehbar.
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zen und Implantate versorgen, sollte sich unbedingt mit diesem 
Thema auseinandersetzten.
Zu Beginn der Einführung oder Umstellung ist es erforderlich, dass 
sich Praxis und Labor miteinander darüber abstimmen, welche di-
gitalen Möglichkeiten bereits vorhanden sind oder in welche Sys-
teme investiert werden soll. Damit umgeht man beim digitalen 
Prozess die Schnittstellenproblematik.
Als Labor sollte man sich im Vorfeld überlegen, was „inhouse“ 
und was mit externen Partnern ausgeführt werden soll oder muss. 
Auch da sorgt eine abgestimmte Schnittstellen-Koordination für 
einen reibungslosen Ablauf.
Je einfacher die Versorgungsarten sind, umso schneller und un-
problematischer ist der digitale Workflow umsetzbar.
Noch ein gut gemeinter Tipp: Das Behandlungsteam sollte ge-
wisse digitale Erfahrungen in der Kronen- und Brückentechnik 
mitbringen, bevor man sich an das Thema Implantate wagt, um 
zumindest die erste Lernkurve bereits hinter sich zu haben. 

Bilder, soweit nicht anders deklariert: © Streifeneder

Im nächsten Teil berichte ich über unseren „Implantatkronen-Test-
lauf“. Sie werden auch lesen, welche weiteren Anforderungen die 
digitale Umsetzung mit sich bringt und warum das in meinem La-
bor kein einfacher Prozess war.
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Meine Zielvorgabe war, digitale Implantatversorgungen 
eins zu eins in einer vergleichbaren Qualität gegenüber 
dem analogen Verfahren herzustellen – wenn möglich, 

mit zusätzlichen Vorteilen oder einer verbesserten Ergebnisquali-
tät. Dabei war auch die Frage zu klären, was der Stand der Technik 
in unserem Labor alles möglich macht und wo die Limits liegen.
Die wichtigste Aufgabe bestand nun darin, einen abgestimmten 
Prozess zu generieren. Das Einbinden der verschiedensten Ele-
mente fängt beim Implantatsystem, den Scanpfosten und Labor-
analogen an, geht weiter über die Modellherstellung sowie die 
Softwarelösungen und den Datentransfer und führt hin zu den 
Möglichkeiten bei der Herstellung von individuellen Abutments 
und deren Versorgung mit den diversen Werkstoff- und Kronen-
arten. 
Da ich als gewerbliches Dentallabor mit mehreren Behandlern und 
Intraoralscannern sowie unterschiedlichen Implantatsystemen 
konfrontiert bin, konnte es keine einfache Standardlösung geben. 
Um womöglich später auftretende Schwierigkeiten bereits im 
Vorfeld erkennen zu können, ging ich nun systematisch vor und 
erstellte eine Bestandsaufnahme mit einer Art „Backward-Plan-
ning“.
Daraus ergab sich die Beantwortung folgender Fragen: 
• Wie soll das Ergebnis bezüglich Versorgungsart und Material-

wahl aussehen?
• Welche Implantatsysteme werden versorgt – und soll oder kann 

alles „original“ vom Hersteller sein?
• Welche Hardware und Software stehen zur Verfügung und 

müssen aufeinander abgestimmt werden?
• Wo und inwieweit bestehen bereits validierte Abläufe und Ko-

operationen?
• Sind neue Investitionen notwendig – und wenn ja, welche sind 

sinnvoll?
• Was kann ich als Labor „inhouse“ fertigen und was muss oder 

will ich „outsourcen“?

• Was ändert sich bei den Abläufen gegenüber dem analogen 
Verfahren? 

• Wo liegen mögliche „Stolpersteine“ und Fehlerquellen? (Dazu 
im 3. Teil mehr.)

*Teil 1 fi nden Sie unter 
www.ztm-aktuell.de/streifeneder-implantate-digital

Im ersten Teil* war es ZTM Petra Streifeneder-Mengele wichtig gewesen, über die Voraussetzungen für den Einstieg ins „Voll-
digitale“ nachzudenken, wie es Datenerfassung und Datenübertragung sind. Im Folgenden bespricht die Autorin, worum es 
geht, wenn man aus den verschiedenen Komponenten einen abgestimmten Prozess formen will.

Implantate digital versorgen –   
ist doch alles „ganz easy“ … oder? 

Teil 2: Meine Herangehensweise, um den digitalen Prozess einzurichten

Was soll am Ende herauskommen? 
Der digitale Workflow wird wesentlich durch das ge-
wünschte Ergebnis bestimmt, sodass man – wie bei 
analog versorgten Implantaten auch – den Patienten-
fall rückwärts planen muss.

Gedrucktes Modell (Formlabs) mit defi nitiver Krone.

Abbildung 19 zeigt von links nach rechts beispielhaft Möglichkeiten der digi-
talen Einzelzahnversorgung; hier muss im Vorfeld entschieden werden: 
1. Okklusal verschraubte monolithische Zirkoniumdioxidkrone (nach dem 

Sinterbrand, noch unbearbeitet) auf einer nt-trading TiBase für Astra EV. 
2. Gefräste und okklusal verschraubte monolithische Celtra Duo-Krone 

(Dentsply Sirona) auf Original-Standard-Titanklebebasis für Astra EV 
(Dentsply Sirona). 

3. Gepresste und okklusal verschraubte monolithische e.max-Krone (Ivoclar 
Vivadent) auf Original-Standard-Titanklebebasis (Camlog). 

4. Okklusal verschraubte monolithische Zirkoniumdioxidkrone auf individuell 
hergestellter Klebebasis (Atlantis, Dentsply Sirona).



DIE CAD / CAM-LÖSUNG FÜR  
PERMANENTE PROTHESEN

• V-Print dentbase: 3D-Druckmaterial zur Fertigung von Prothesenbasen 
 – Präzise, passgenau & schnell reproduzierbar – für hohen und langen Tragekomfort 
 – Zeitersparnis beim Polieren – dank gedruckter Oberfläche 
 – Universell – mit handelsüblichen Kunststoffen und Composites kompatibel 

 • CediTEC: Befestigungsmaterial für Prothesenzähne in Prothesenbasen 
 – Punktgenaue & sparsame Applikation – direkt aus der Mischkanüle  
 – Saubere & wirtschaftliche Dosierung – dank praktischer Kartusche

 • CediTEC DT: CAD / CAM Composite für Prothesenzähne 
 – Individuell, hochwertig & ästhetisch – für das perfekte Ergebnis 
 – Kompatibel mit allen handelsüblichen Composites – für weitere Individualisierungen 
 – Zeit- & kosteneffizient – jederzeit und schnell reproduzierbar

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Freecall 00 800 44 444 555 · www.voco.dental 

NEU

Ihre Formel für Qualitätsprothesen

     V-Print          dentbase

       +

     CediTEC               Adhesive

       +

     CediTEC               Denture Teeth

     =

              

              

        

CAD / CAM

VOCO_ZTM_0520_CediTEC_210x297.indd   1 12.08.2020   10:18:44



TECHNIK

222  ZAHNTECHNIK MAGAZIN   |   Jg. 24   |   Ausgabe 05   |   September 2020   |   220–235

Entgegen der Meinung, dass die neuen digitalen Technologien 
die Menschen entfremden, kann die digitale Implantologie eine 
intensivere Zusammenarbeit und Kommunikation aller Beteiligten 
sogar eher fördern. Verbunden mit strukturierten Abläufen und 
einer abgestimmten Schnittstellenkoordination liegt der Erfolg in 
der Teamarbeit – dann klappt’s auch digital!

Schnittstellenkoordination zwischen Praxis und Labor
Im bisherigen analogen Verfahren sind wir wie folgt vorgegangen: 
• Erhält das Dentallabor zum Beispiel eine Alginatabformung 

mit reponierbaren Implantatpfosten, wird dem Zahntechniker 
schnell klar, dass er darauf keine spannungsfreie mehrgliedrige 
Brücke anfertigen kann. Er wird also zusammen mit dem Be-
handler ein geeignetes Abformmaterial und Verfahren wählen, 
um ein passendes Ergebnis zu erhalten (Abb. 20 u. 21). Nach 
Erhalt der Abformung erfolgt der weitere Fertigungsprozess in-
dividuell im Labor, je nach der gewünschten Versorgungsform. 
Es stehen hierfür (fast) alle Möglichkeiten offen, sofern diese 
nicht durch die Implantatpositionen limitiert sind.

• Man kann die Originalteile der Hersteller verwenden oder auf 
Alternativen ausweichen und sowohl individuell hergestellte 
als auch Standardabutments einsetzen. Es ist möglich, die Ent-
scheidung darüber erst nach der Modellherstellung und der An-
fertigung eines Wax-up zu treffen – und so geschieht es auch 
oftmals.

• Die Herstellung der Versorgung ist unabhängig von der 
Abformmethode (vgl. Abb. 20 u. 21) – jedoch hängt die 
Gestaltung der Kronen sehr vom Abutmentdesign ab. Soll-
ten sich noch Änderungen während der Fertigung ergeben 
– z.B. wenn jetzt eine zementiere Lösung statt einer ver-
schraubten realisiert werden soll –, ist dies jederzeit ohne 
Probleme möglich.

• Auf einem Gips-Implantatmodell kann man weiterhin ana-
log arbeiten oder dieses kann mithilfe eines Laborscanners 
digitalisiert werden.

Digital ändert sich so manches – dies stellt Herausforderun-
gen dar:
• Erhält das Labor nun einen Scan-Datensatz, ist die Qualität 

der Abformung kaum oder nicht mehr erkennbar, vor al-
lem, wenn durch die Praxissoftware die Daten noch „inter-
poliert“ wurden (vgl. im 1. Teil dieses Beitrags).

• Digital haben wir es nur noch mit Punktewolken, Dreiecks-
facetten und verschiedenen Übergabedateien zu tun (siehe 
ebenfalls im 1. Teil); dies löst die konkrete Anschauung ab. 
Wir können unserer Vorstellung aber auf die Sprünge hel-
fen: Letztendlich bedeutet es nichts anderes als die digitale 
Version von Expansion und Kontraktion von Abformmate-
rialien, Gipsen, Wachsen und Einbettmassen, die es aufei-
nander abzustimmen gilt. Der entscheidende Unterschied 
liegt in der jetzt nötigen Beschäftigung mit der Software, 
insbesondere mit den Übergabe-Formaten der jeweiligen 
Software. Damit ist man sehr oft vom Hersteller abhängig 
und muss sich nach dessen Prozessmöglichkeiten richten. 
Dies ist vor allem der Fall, wenn man mit Originalteilen des 
jeweiligen Implantatsystems arbeiten möchte.

• Bei bestimmten Übergabe-Dateiformaten hat das La-
bor also keine Wahlmöglichkeiten mehr beim Einsatz von 
Fremdsoftware. Das kann unter Umständen dazu führen, 
sich dementsprechende Software kaufen zu müssen – oder 
den Kunden nicht bedienen zu können. 

• Auch ist nicht jede analoge Versorgungsart so ohne Weite-
res eins zu eins digital umsetzbar – das Stichwort wieder: 
Übergabe-Dateiformate! Es kann erforderlich sein, in Zu-
kunft andere Versorgungsarten und Werkstoffe als bisher 
gewohnt einsetzen zu müssen. Dabei stellt sich die Frage: 
Welche Kompromisse kann und will ich dann eingehen?

• Ein weiterer Punkt: die Abstimmung der Hardware – die so-
genannte „Validierung“. Statt eines Vorwärmofens, Press-
ofens oder Gussgerätes sind es jetzt Scanner, 3D-Drucker 
und Fräsmaschine, die wir kennen und bedienen müssen. 
Nachdem jedes dieser digitalen Geräte mit einer eigenen 
internen Übergabe-Datei arbeitet, müssen auch diese zu-
sammenpassen und abgestimmt werden, damit alles rei-
bungslos funktioniert.

• Das Wichtigste noch zum Schluss: Der Scanpfosten (Abb. 
22–25) bestimmt die „Marschrichtung“ der Versorgung – 
dies kann sehr hinderlich werden! Vor allem beim späteren 
„Umswitchen“ in eine andere Versorgungsform kann dies 
zu Problemen führen, wenn sich herausstellen sollte, dass 
die ursprüngliche Planung überdacht werden muss. Nicht 
nur die Versorgungsform, auch der Herstellungsweg eines 
Abutments wird durch den Scanbody festgelegt, ob wir 
nun in eigener Herstellung handeln, z. B. mit sogenann-
ten Prefab- oder Preform-Abutments, uns an ein Fräszen-
trum wenden oder mit dem Original-Implantathersteller 

Abb. 20 u. 21: Unterschiedliche analoge Abformpfosten, oben für die Repositi-
onsabformung, unten für die offene Löffeltechnik (Astra EV/Dentsply Sirona) Je 
nach Abformtechnik gibt es große Passungsunterschiede.
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zusammenarbeiten. Beispiele dazu: Wenn man ein Original 
Camlog-Abutment von der Firma Camlog/BioHorizons gefräst 
haben möchte, geht das nur, wenn man den Original-Scan-
pfosten von Camlog verwendet. Genauso verhält es sich auch 
mit Atlantis-Abutments der Firma Dentsply Sirona: Nur mit dem 
Atlantis IO FLO oder dem Elos Accurate Scanbody (hier der Fir-
ma Elos Medtech) kann man ein Originalteil der Firma auf di-
rektem, digitalem Weg bestellen. Verwendet man dagegen ei-
nen nt-trading-Pfosten, kann man damit selbst ein Abutment 
designen und selbst fräsen oder es bei nt-trading anfertigen 
lassen. Konkret bedeutet das: Wenn ursprünglich ein Atlan-
tis GoldHue-Abutment geplant ist, der Behandler aber einen 
nt-trading-Scanpfosten verwendet, kann man mit diesem Da-
tensatz das Atlantis-Abutment nicht mehr bestellen. Neu ist 
uns das Phänomen nicht: Denn jeder erfahrene Zahntechniker 
weiß von seinem konventionellen Arbeiten her: Dieselbe Ein-
bettmasse, mit derselben Flüssigkeit angemischt, bringt in ver-
schiedenen Vorwärmöfen jeweils andere Ergebnisse hervor! In 
der digitalen Welt geht es vergleichsweise nicht anders zu: Nur 
wenn alle Parameter gut zusammenspielen, klappt es auch mit 
der Verarbeitung der digitalen Abformung! Allerdings ist man 
in der digitalen Welt abhängiger von der Industrie … und den 
Rechnern mit der Software. 

Nun hieß es recherchieren, recherchieren, recherchieren
Nachdem für die Zusammenarbeit mit der Praxis die ersten Fra-
gen dessen geklärt waren, wohin und wie „die Reise“ gehen 
soll (Abb. 26–28), begann für uns das Recherchieren. Das bleibt 
leider keinem Zahntechniker erspart, der so weit wie möglich 

herstellerunabhängig seinen eigenen digitalen Weg gehen 
möchte. Zusammen mit meinem Mann verbrachte ich viel Zeit 
mit Telefonaten und Gesprächen mit den jeweiligen Herstellern, 
um zu erfahren, welche Lösungen aktuell angeboten wurden. 
In diesem Bereich sollte man regelmäßig am „Ball“ bleiben, da 
sich die Firmen ständig weiterentwickeln.
Zum Schluss hatten wir einen theoretischen Plan und konnten 
mit der praktischen Umsetzung beginnen. Noch ein kleiner Trost 
für alle Kollegen, wenn sie sich an die Arbeit machen: Teilweise 
durchschritten wir das Tal der Tränen, als wir unser Motto: „Geht 
nicht, gibt’s nicht – wir finden eine Lösung für alles!“ dabei ab 
und zu revidieren mussten. Aber trotz aller Hindernisse: Unser 
Ehrgeiz blieb geweckt, Lösungen zu finden und das Beste aus al-
lem herauszuholen! Und am Ende freut man sich, wenn man sich 
einen Weg erarbeitet hat und die ersten Erfolge sichtbar werden.

Mein Tipp lautet ganz klar: Anfangs sollte man kleine Brötchen 
backen und sich nicht zu viel aufbürden wollen! Beginnen Sie 
mit einer Einzelkrone, die ohne Probleme zu versorgen ist, und 
stellen Sie damit Ihre Abläufe und Parameter ein bzw. erproben 
diese. Danach kann man sich schrittweise an größere Versor-
gungen wagen. So manche Behandler kommen auf die Idee, 
zu Beginn „Grenzfälle“ versorgen zu wollen, weil sie der Mei-
nung sind, gerade dort sei die digitale Technik perfekt geeignet. 
Zum Beispiel denken sie dies bei Patienten mit eingeschränkter 
Mundöffnung. Aber es ist so wie in der analogen Welt: Ich muss 
erst ein System beherrschen, damit ich auch die schwierigen Fäl-
le meistern kann. „Learning by Error“ macht echt keinen Spaß 
und sollte vermieden werden! 

Abb. 22–25: Beispiele verschiedener Scanpfosten – sie bestimmen den Datenweg, den es zu nehmen gilt. Nach meiner Erfahrung besitzt jedes System seine Vor- und 
Nachteile. Von links nach rechts: IO FLO für Atlantis (Dentsply Sirona); ScanPost für Ceres (Dentsply Sirona); Scanbody (nt-trading); Camlog (BioHorizons).

© Originalbilder der jeweiligen Hersteller
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Anforderungen und Arbeitsabläufe unter einen  
„zahntechnischen Hut“ bringen
Wir haben zehn Anforderungsbereiche für das digitale Arbeiten in 
unserem Labor ausgemacht. Diese müssen alle unter einen Hut:
1. Versorgungsarten
 Einzelkronen und kleine Brücken, sowohl als reine Implan-

tatversorgungen als auch zusammen mit natürlichen Zähnen 
(„Hybridlösungen“) bis hin zu größeren Teleskop- und Brü-
ckenarbeiten (Abb. 29).

2. Abutment- und Kronenmaterial
 Die Abutments (Abb. 30–33) sollen nach wie vor individuell 

gefräst hergestellt werden. In meinem Labor haben sich hier-
für die Atlantis-Abutments oder Atlantis-Suprastrukturen von 
Dentsply Sirona seit fast sieben Jahren bewährt. Seit 2013 ver-
wende ich deshalb so gut wie keine Standardabutments mehr, 
außer in Ausnahmefällen oder bei der Verwendung von Stan-
dard-Titan-Klebebasen. Kronen und Brücken werden je nach 
Fall zementiert oder verschraubt, mit Keramik oder Komposit 
verblendet oder monolithisch aus Presskeramik oder gefräs-
tem Zirkoniumdioxid hergestellt. Klassische VMK-Versorgun-
gen mit verblendetem Edelmetall oder EMF-Gerüsten sind 
ebenfalls gefordert.

3. In unserem Labor zu versorgende Implantatsysteme
 Astra EV, Xive  und Ankylos (Dentsply Sirona), Zimmer Tapered 

Screw-Vent (Zimmer Biomet), Straumann Standard Plus und 
Bone Level (Straumann) sowie Camlog und Conelog (Camlog 
BioHorizons). Die Implantation erfolgt durch unterschiedliche 
chirurgische Praxen und Behandler.

4. Intraoralscanner
 In den Praxen unserer Kunden kommen zum Einsatz: True De-

finition (3M), Primescan und Omnicam (Dentsply Sirona), Trios 
(3Shape).

5. Zu integrierende Hard- und Software-Komponenten 
(Modellscanner), die bei uns schon vorhanden sind

 Scanner E3 von 3Shape; CAD-Software: 3Shape und InLab
 (Dentsply Sirona); CAM-Software: InLab.
6. Inhouse-Fräsen
 InLab MC X5 von Dentsply Sirona. 
7. Outsourcing-Fräszentren
 Fräsen von Edelmetall-Kronen und Brückengerüsten (C.HAFNER), 

Lasersintern von edelmetallfreien Kronen und Brückengerüs-
ten (EOS Sintermetall, bei Prünte), Edelmetalllegierungen im 
Einmalverguss sowie das Fräsen von EM- und EMF-Kronen 
und Brückengerüsten (Teamziereis).

8. Scanpfosten und Modellanaloge 
 IO FLO von Atlantis in Verbindung mit Elos-Analogen, 
 nt-trading-Scanbodys und DIM-Analoge, vereinzelt Origi-

nal-Scanpfosten der Implantathersteller in Verbindung mit 
3Shape oder InLab beim Cerec-System von Dentsply Sirona 
(ScanPost). Die Print-Elos-Analoge, die wir für die Atlan-
tis-Abutments benötigen, haben eine sehr gute Außengeo-
metrie (allerdings nur die PMA-Serie) und sind als DME-Bib-
liothek für 3Shape verfügbar.

9. Abutments 
 Atlantis-Abutments und Suprastrukturen (Dentsply Sirona), Ti-

tan-Klebebasen von den Original-Herstellern oder nt-trading. 
In Ausnahmefällen: „inhouse“ gefräste Preface-Abutments 
(Medentika). 

10. Die Modellherstellung – denn ohne geht es nicht
 Die Modellherstellung ist ein wichtiges Thema, das nicht un-

terschätzt werden darf! Wir drucken jetzt inhouse mit dem 
Formlabs-2-Drucker, nachdem wir zuerst mit der Industrie 

Abb. 26–28: Bereits im Vorfeld muss klar bestimmt werden, wie und wo das Abutment gefertigt werden soll. Dies im Nachhinein festzulegen, kann für den digitalen 
Ablauf Probleme aufwerfen. Bestimmte Abutments können nur innerhalb eines bestimmten Prozesses produziert werden. In der digitalen Welt bilden Scanpfosten 
zusammen mit dem Modell-Analog und einem individuellen Abutment eine Einheit, da sie durch Datensätze miteinander verknüpft sind. Die dargestellten Beispiele von 
links nach rechts: individuell gefräste Abutments von Atlantis und Camlog sowie eine Zirkoniumdioxidkrone auf einer Standard-Titan-Klebebasis.

© Originalbilder der jeweiligen Hersteller

Abb. 29: Ein Großteil unserer bisher analog gelösten Fälle besteht aus gemischten 
Einzelzahnversorgungen mit Implantaten und natürlichen Zähnen und sind somit 
Hybridlösungen.
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Abb. 30: Verschiedene Datenübertragungswege sind möglich. Praktisch ist der 
direkte „Upload“ des Scandatensatzes ohne weitere Umwege (z. B. Atlantis von 
Dentsply Sirona, dies ist allerdings nur mit den IO FLO der Firma möglich). 

Abb. 31: Weiteres Beispiel: Export eines Datensatzes (meistens im STL-Format) ei-
nes selbst konstruierten Abutments aus der 3Shape-Software an das Fräszentrum.

Abb. 32: Designvorschlag von Atlantis nach dem direkten Upload. Dies harmo-
niert allerdings nicht immer mit meiner Vorstellung einer Kronenkonstruktion. 
Aber dieses Design kann noch vom Zahntechniker individuell angepasst werden. 
Der Vorteil für weniger erfahrene Kollegen liegt darin, bereits eine gute „Grund-
lage“ für ein individuelles Abutment zu haben. 
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Abb. 34 u. 35: Für sehr empfehlenswert halten wir die Modellherstellung von 3D Medical Print. Hier das Beispiel einer gemischten Abutment-/Stumpf-Situation mit 
einer Haltevorrichtung von 3Shape.

„gekämpft“ hatten. Die von den verschiedenen Herstel-
lern gelieferte Qualität war sehr unterschiedlich. Die Aus-
nahme fanden wir in 3D Medical Print in Österreich (Abb. 
34 u. 35). Die Qualität dieser Modelle ist sehr gut und die 
Firma unterstützt mit guten Tipps bei Problemen. Wenn 
wir an unsere Grenzen stoßen oder keine passenden Ana-
loge zur Verfügung haben, lassen wir dort fertigen. Für 
die Print-Elos-Analoge gibt es zudem die Alternative, von 
Atlantis das Modell zusammen mit den Abutments liefern 
zu lassen. Die Qualität ist ebenfalls sehr gut. Leider sind 
dort zurzeit nur reine Implantatmodelle verfügbar. Aus 
diesem Anlass drucken wir unsere „gemischten Modelle“ 
mit Laboranalogen und Stümpfen selbst. Selbstverständ-
lich gibt es auf dem Dentalmarkt eine Vielzahl von Herstel-
lern, die Lösungen für Printmodelle anbieten (Abb. 36 u. 
37). Die Entscheidung darüber muss jeder für sich indivi-
duell treffen. 

Wermutstropfen
Neben dem fehlenden Angebot an herausnehmbaren Stümpfen 
bildete sich bei Atlantis noch ein weiterer Wermutstropfen her-
aus (Abb. 38): Der sogenannte „CoreFile“ Datensatz (beinhaltet 
das Design der Abutments zur weiteren Kronenherstellung) ist 
nicht mit beschliffenen Zahnstümpfen kombinierbar. Das be-
deutet, dass der Datensatz lediglich aus reinen Implantatkronen 
besteht. Aus diesem Grund weichen wir bei „gemischten“ Fällen 
meistens auf das nt-trading-System aus oder designen die Kro-
nen auf zwei verschiedenen Datensätzen, was allerdings Anlass 
zur Mehrarbeit ist! Dies funktioniert aber auch nur bei Gerüsten, 
die später auf dem Modell verblendet werden. Ich muss zuge-
ben, dass ich mittlerweile auch als überzeugter Atlantis-Anwen-
der über Alternativen nachdenken muss, um diesen Arbeitsab-
lauf (Abb. 39–42) besser gestalten zu können (Abb. 43).

Übrigens bin ich kein Freund des modellfreien Arbeitens; ich 
möchte gerne alles noch einmal „haptisch“ überprüfen können. 
Werden die Kronen manuell verblendet, benötigt man die Mo-
delle sowieso. 
In diesem Zusammenhang noch eine Bitte an die Behandler: Sei-
en sie keine „Sparbrötchen“ beim Scannen. Es geht doch schnell! 

Was hindert Sie also daran, den Kiefer komplett zu scannen? Wir 
„altmodischen“ Techniker sind über jede Information im Gesamt-
kiefer froh und es erleichtert uns die funktionelle Einstellung der 
Kauflächen ungemein. Auch wenn die Ganzkiefermodelle etwas 
aufwendiger in der Herstellung sind, sollte man nicht an der ver-
kehrten Stelle sparen. Nicht alle schlechten Gepflogenheiten wie 
halbe Abdrücke sollte man aus der analogen in die digitale Welt 
übernehmen! 

Die Gestaltung des Emergenzprofils
Für mich liegt die größte Herausforderung in der optimalen Ge-
staltung des Emergenzprofils. Bei der analogen Arbeitsweise be-
reite ich mir das Emergenzprofil am Modell mithilfe eines indivi-
duell geformten Abformpfostens oder nach dem Erstellen eines 

Abb. 33: Besser sind natürlich Systeme, in denen der zahntechnische Spezialist, 
also das Dentallabor, die Konstruktion von Beginn an vorgibt.
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Abb. 36: Print-Modell von Atlantis – als Okklusionsfixierung wird das Sirona-Sys-
tem gewählt oder es werden drei „Stützstifte“ angebracht. 

Abb. 37: Unser eigenes Printmodell mit individuell erstellter Zahnfleischmaske.

Abb. 38: Der gelieferte „CoreFile“-Datensatz (Atlantis) dient als Grundlage für 
das weitere Kronendesign. 
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Wax-up vor (Abb. 45 u. 46). Diese Möglichkeiten habe ich bei 
der digitalen Abformung nicht. Je nach Intraoralscanner-System ist 
die Darstellung der Gingiva sehr unterschiedlich. Zum Beispiel kön-
nen Systeme, bei denen gepudert werden muss, diesen Bereich 
meistens nicht erfassen! Daher empfinde ich es ein bisschen als 
„Glücksspiel“, den Umfang des Emergenzprofils und den Druck 
auf die Gingiva richtig einzustellen, da es digital schwer einzu-
schätzen ist, trotz der Möglichkeiten im Design-Programm. Aus 
diesem Grund erstelle ich mir eine individuelle Zahnfleischmaske auf 

Abb. 39–41: In der Labor-Software hat man die Möglichkeit, einen „SplitFile“ 
intern selbst zu erzeugen. Dabei wird ein individuelles Abutment zusammen mit 
der Krone konstruiert. Danach erfolgt die Herstellung der Komponenten zwar 
getrennt, aber zeitgleich. Dadurch erhält man eine optimale Passung innerhalb 
kürzerer Fertigungszeit. Bei dieser Arbeitsweise darf allerdings im Nachhinein am 
Abutment nichts mehr verändert werden, da die Krone sonst nicht mehr optimal 
passt.

Abb. 42: Ein seit Jahren funktionierendes System bei uns: Auf dem „Core-
File“-Datensatz der Atlantis-Abutments konstruieren wir in unserer CAD-Soft-
ware die Kronen und senden die Daten anschließend inhouse oder extern weiter 
zum Drucken oder Fräsen. 

Abb. 43: „Blaue“ e.max-CAD-Krone (Ivoclar Vivadent) vor dem Kristallisations-
brand. Die Passung ist einwandfrei, trotz Datentransfer!

Abb. 44: Als Modellhalter hat sich der 3Shape-Halter bewährt. Trotz des relativ 
hohen Preises war es eine lohnende Anschaffung für uns. Daneben bewährt sich 
nach wie vor das herkömmliche Einartikulieren.
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Abb. 45 u. 46: Vorteil der analogen Welt: Vor dem Scannen kann ein Wax-up 
mit Anpassung der Gingiva und dem Vorbereiten des Emergenzprofils gefertigt 
werden.

dem gedruckten Modell und überprüfe damit das Emergenzprofil 
der zu fertigenden Versorgung. Diese passe ich je nach Biotyp der 
Gingiva noch individuell an. 

Der Testlauf
Als Erstes starteten wir einen praktischen Testlauf (Abb. 47) mit ei-
ner geduldigen Patientin und fertigten eine einzelne Implantatkrone 
zeitgleich analog und digital an. Wir wollten damit die Genauigkeit 
der Datenübertragung und der Printmodelle feststellen. Natürlich 
ist es ein großer Vorteil, wenn man bereits genügend Erfahrungen 
in der digitalen Kronen- und Brückentechnik besitzt und den Work-
flow bereits auf diesem Gebiet beherrscht.

Unser Patientenfall:
• Versorgung: Zahn 45 soll mit einer zementierten Vollkeramik-

krone auf einem goldfarbenen, individuell gefrästen Abutment 
versorgt werden.

• Implantatsystem: Zimmer Biomet Tapered Screw-Vent, Größe 3,7.
• Abutment: Atlantis Goldhue Abutment (Titan-Nitrit-beschichtet/

Dentsply Sirona).
• Design- und Modellsoftware: 3Shape.
• Die Krone: Zuerst wurde auf dem importierten „CoreFile“-Da-

tensatz von Atlantis eine vollanatomische Krone konstruiert. Die 
Krone wurde mit Formlabs Castable Wax gedruckt, eingebettet 
und mit einem e.max-Multi-Pellet gepresst. Um gleichzeitig die 
Passung der provisorischen Kronen der Firma Atlantis zu testen, 
bestellten wir zu dem Abutment eine von Atlantis konstruierte 
und gefräste PMMA-Krone mit. 
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Die Modellherstellung 
Die Komponenten bei der digitalen Modellherstellung wa-
ren (Abb. 48):
• Intraoralscanner: True Definition (3M). Der Datentrans-

fer erfolgt über das „3M Connection Center“ (STL- oder 
3oxz-Dateiformat)

• Scanpfosten: IO FLO (Dentsply Sirona)
• Gedrucktes Modell: 3D Medical Print inkl. Laboranalog 

(Stratasys-Drucker)
• Laboranaloge: Elos Accurate (MPA) für Zimmer Biomet 

(Elos Medtech Dental)
• Zweitmodelle/Kontrollmodelle: eigene Herstellung mit 

Formlabs 2 (Material resin grey und beige)

Die Komponenten bei der analogen Modellherstellung wa-
ren (Abb. 49):
• Gedruckter Löffel nach Scan-Datensatz aus resin gray 
 (Formlabs)
• Abformmaterial: Impregum (3M)
• Abformpfosten: Original von Zimmer Biomet für die 
 offene Abformung
• Gipsmodell: EXS-Rock Flow 0,8 in Elfenbein-Farbe (Briegel)
• Modellanalog: Original-Laboranalog von 
 Zimmer Biomet

Die Kontrolle
Als Goldstandard und zur Kontrolle des digitalen Ergeb-
nisses diente uns das durch die Abformung gewonne-
ne Gipsmodell. Die Kronenpassung wurde auf beiden 
Modellen mit einer Shimstock-Folie (8 Mikrometer) 
überprüft. Dabei war nur ein minimaler Unterschied bei 
den Approximalkontakten festzustellen. Bei dem ge-
druckten Modell hielt die Folie beiderseits fest, bei dem 
Gipsmodell konnte man die Folie etwas mehr „ziehen“. 
Die Okklusalkontakte wurden am Gipsmodell nach dem 
Shimstock-Protokoll der Praxis überprüft und leicht ein-
geschliffen, bis alle Kontakte vorhanden waren. Bei dem 
Printmodell stimmten die Kontakte auf Anhieb. Die ok-
klusalen Kontakte der Krone wurden danach wiederum 
mit der Shimstock-Folie überprüft. Auf beiden Modellen 
hielten alle Kontakte. 

Um eine noch genauere Passungskontrolle über den Sitz des La-
boranalogs zu bekommen, stellten wir zusätzlich eine Kontroll-
schiene aus lichthärtendem Kunststoff auf dem Gipsmodell (als 
„Goldstandard“) her (Abb. 50) und fixierten an dieser den Ab-
formpfosten. Danach setzten wir das Laboranalog auf das von 
uns gedruckte Modell um (Abb. 51) und konnten dabei keinen 
Passungsunterschied feststellen. Somit entsprach das gescannte 
und auf das Printmodell übertragene Analog der gleichen Po-
sition wie bei dem Gipsmodell. Das zeigt uns, dass unsere Mo-
dellherstellung ebenfalls den „Goldstandard“ erreicht hat. Beide 
Modelle stimmten auch mit der Mundsituation überein.

Das Ergebnis für uns: Voraussetzung für die optimale Passung 

Abb. 48 u. 49: Vergleich zwischen digitalem und analogem Modell mit den je-
weiligen Abformpfosten.

Abb. 50: Gipsmodell mit Kunststoffschiene zur Kontrolle des Abformpfostens. 

Abb. 47: Alle Komponenten unseres Testlaufes.
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Abb. 52 u. 53: Das individuelle Abutment mit dem mitgelieferten „Insertion 
Guide“ (gedruckter Einsetzschlüssel/Atlantis).

Abb. 51: Kunststoffschiene auf dem eigenen 3D-gedruckten Modell für den Pas-
sungsvergleich. 
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ist bei beiden Methoden ein exakter Arbeitsablauf. Die Gips-
modelle sind in der Okklusion etwas „störanfälliger“. Bei den 
Approximalkontakten „rutscht“ die Zahnseide im Vergleich 
zur Mundsituation gleich durch. Stellt man bei den gedruckten 
Modellen diesen Approximalkontakt auch so ein, ist dieser im 
Mund zu locker. Dafür sind die Kauflächen bzw. die Okklusi-
onskontakte exakter.

Die Umsetzung
Als weitere Kontrolle für die Praxis dient der von Atlantis 
mitgelieferte und gedruckte Einsetzschlüssel für das Ti-
tan-nitrid beschichtetete Abutment (Abb. 52 u. 53). Nach-
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dem laborseits alles gepasst hatte, konstruierten wir die 
Krone, druckten sie in ausbrennbarem Material, betteten 
sie manuell ein und pressten sie (Abb. 54–56) mit einem 
Multi-Press-Pellet.
Abschließend überprüften wir auf allen Modellen die 
approximalen und okklusalen Kontakte sowie das Emer-
genzprofil (Abb. 57–60) und glichen diese Passung mit der 
Mundsituation ab. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
benutzten wir beim nächsten Fall, um einzelne Parameter 
noch nachzujustieren und die Passung zu verbessern. So 
haben wir auch digital den „Goldstandard“ erreicht, da wir 
jetzt die Unterschiede zur analogen Abformung und Her-
stellung kennen. Sind die Abläufe erst einmal eingespielt, 
macht dieser Workflow wirklich Spaß und senkt gleichzei-
tig den Aufwand bei einem sehr guten und gleichbleiben-
den Ergebnis.

Abb. 60: Analog gewonnenes Gipsmodell mit Zahnfleischmaske und definitiver 
Krone.

Abb. 54–56: Umsetzung der gedruckten Krone in eine monolithische Presskera-
mikkrone.

Abb. 57 u. 58: Die Printmodelle von 3D Medical Print mit der mitgelieferten 
PMMA-Krone von Atlantis, deren Passung ebenfalls sehr gut war.

Abb. 59: Den „CoreFile“-Datensatz von Atlantis haben wir mit unserem Form-
labs-Drucker als Kontrollmodell gedruckt.



TECHNIK

ZAHNTECHNIK MAGAZIN   |   Jg. 24   |   Ausgabe 05   |   September 2020   |   220–235 235

Fazit
Bei guter, durchdachter Vorplanung und einer gewissen di-
gitalen Erfahrung beiderseits, in Praxis und Labor, ist es kein 
„Hexenwerk“, kleinere Implantatfälle erfolgreich digital zu 
versorgen. Die Passungen sind sehr gut, man spart Zeit und 
erhöht den Behandlungskomfort für den Patienten.
Vielleicht müssen hie und da die Parameter etwas nachjus-
tiert werden – wichtig dabei ist, die Abläufe zu standardi-
sieren und am Anfang keine allzu großen „Experimente“ 
mit unterschiedlichen Systemen zu machen. Im Laufe der 
Zeit und mit zunehmender Routine kann man sich dann an 
immer größere Projekte heranwagen. So erfährt man, dass 
kleinere Brücken ebenfalls ohne Probleme machbar sind. 
Elementar ist in diesem Zusammenhang auch die Einbin-
dung des gesamten Praxisteams und dessen Fortbildung 
im digitalen Workflow. Genauso wie z. B. die Verarbeitung 
und Lagerung der Abformmaterialien erlernt werden muss-
te, gehören jetzt die digitale Abformung und die weitere 
Datenverarbeitung gründlich geschult.
Abschließend möchte ich noch dazu anregen, den Chir-
urgen als weiteren Teampartner ebenfalls von Anfang an 
einzubeziehen, damit auch beim Implantieren keine zusätz-
lichen Herausforderungen mit „eingebaut“ werden – indem 
z.B. ein Implantatsystem verwendet wird, das nur schwer 
digital zu versorgen ist, weil in der Software nicht genug 
Komponenten zur Verfügung stehen. Über eine spezielle 
Planungssoftware kann der Chirurg gleichfalls mit einge-
bunden werden. Die optimale Lösung ist also das digitale 
„3er-Team“. 
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Trotz guter Vorbereitung und nun schon einer gewissen di-
gitalen Erfahrung wurde ich doch beim tieferen Eindringen 
in die Materie mit so manchen „Überraschungen“ konfron-

tiert, die im Vorfeld vermeidbar gewesen wären … wenn man 
denn um sie gewusst hätte (Abb. 61). Alles steht und fällt mit der 
Übertragung der Implantatposition und der Darstellung des Rest-
zahnbestandes. Bei der digitalen Arbeitsweise kommen jedoch 
noch ein paar weitere Faktoren hinzu, die ebenfalls sehr wichtig 
sind. Sehen wir zunächst auf die Implantatübertragung.

Vergleich der Übertragung der Implantatposition:
Analog versus digital
Analoge Abformpfosten sind aus Titan und werden sowohl für die 
„offene“ als auch „geschlossene“ Abformung angeboten (Abb. 
62). Sie dienen zur exakten Übertragung der Implantatposition 
und ggf. eines vorgeformten Emergenzprofils. Üblicherweise sind 
sie als Einmalprodukt deklariert und sterilisierbar. Jede der beiden 
Methoden, die offene oder geschlossene Abformung, ist auf ihre 
Weise präzise und hat ihre spezifischen Vor- und Nachteile. Um 
Zeit und Kosten bei Einzelzahnversorgungen zu sparen, kann man 
bei der Repositionsabformung einen Standardlöffel verwenden. 
Der Abformpfosten verbleibt bei der Entnahme des Löffels im Pa-
tientenmund und wird danach erst manuell in die ausgehärtete 
Abformung reponiert. Bei der offenen Abformung wird der Pfos-
ten dagegen zusammen mit dem ausgehärteten Material dem 
Patientenmund entnommen und sitzt im Abformmaterial fest – 
daher ist die 1:1-Übertragung nach meiner Erfahrung mit wenigen 
Unwägbarkeiten behaftet und sehr fehlerarm (Abb. 63).

Mögliche Fehlerquellen bei der Abformung mit analogen Über-
tragungspfosten:
•  Falscher Durchmesser oder vertauschte Pfosten bei mehreren 

Implantaten – wobei bei einigen Systemen eine Verwechs-
lung durch Farbcodierung oder durch spezielle Interface-Ge-
staltungen kaum möglich ist.

• Der Pfosten sitzt nicht richtig im Interface oder auf der Platt-
form des Implantates – dies kommt vor allem bei tiefsitzenden 
Implantaten mit fester Gingiva vor.

• Bei einer Repositionsabformung werden die Pfosten nicht ex-
akt in die Abformung zurückgesetzt.

• Es werden keine Originalteile verwendet – dadurch könnten 
„Spielpassungen“ im Interface auftreten.

• Die Pfosten sind zu kurz, sitzen zu tief unter der Gingiva oder 
wurden nicht sauber mit Abformmaterial umspritzt – dadurch 
umfasst das Abformmaterial den Pfosten nicht ausreichend 
und dieser ist dadurch nicht optimal in der Abformung fixiert.

• Bei Ganzkieferabformungen mit mehreren Implantaten kön-
nen Verzüge durch die Expansion und Kontraktion des Ab-
formmaterials entstehen. Um sicher zu gehen, können die ein-
zelnen Pfosten zuvor mit Kunststoffstegen verblockt werden.

• Das Abformmaterial ist für die Indikation der Implantatabfor-
mung nicht geeignet. Ich denke da zum Beispiel an Materialien 
mit geringer Shore-Endhärte – siehe Zweiphasen-Materialien 
für die Doppelmischtechnik –, da dann der Übertragungspfos-
ten einer gewissen Beweglichkeit ausgesetzt ist.

Im Gegensatz zum analogen Abformlöffel muss der digitale 
Scanpfosten (Abb. 64) von seiner Außengeometrie und der 

Nachdem ZTM Petra Streifeneder-Mengele im ersten und zweiten Teil* ausführlich auf die Voraussetzungen der Hard- und 
Softwarekomponenten und deren Validierung sowie die Schnittstellenproblematik bei der digitalen Abformung eingegangen 
ist, widmet sie sich nun dem praktischen Workflow und den dabei zutage tretenden Herausforderungen. 
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Abb. 61: Nicht jeder Fall ist digital gut lösbar. Auch hier gilt es, Probleme, die sich 
bei der Umsetzung ergeben können, bereits im Vorfeld zu erkennen.

Abb. 62: Modell mit analogem Abformpfosten.

Abb. 63: Individueller Abformlöffel für die offene Abformung.

Abb. 64: Nach der optischen Abformung entstandenes Printmodell mit dem da-
zugehörenden Scanpfosten (das Beispiel hier: Atlantis IO FLO, Dentsply Sirona).
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Oberflächenbeschaffenheit her andere Eigenschaften aufweisen. 
Arbeitet man digital, muss der verwendete Scanpfosten in Überein-
stimmung gebracht – „gematcht“ – werden (Abb. 65 u. 66). Die 
jeweiligen Scanpfosten und Systeme sind in der CAD-Software als 
sog. „DME“-Bibliothek hinterlegt und damit festgeschrieben.
Ein individuelles Emergenzprofil kann besser analog abgeformt wer-
den: mit einem individuell erstellten Abformpfosten, der das Ge-
webe stabil und in Form hält. Setzt man aber den Intraoralscanner 
ein, werden nur die Außengeometrie des Pfostens und der obere 
Teil der Gingiva erfasst. Je nach Scannersystem kann das Emergenz-
profil zwar zusätzlich ohne Pfosten gescannt werden, aber das Ge-
webe fällt sehr schnell zusammen, in die offene Alveole hinein. Bei 
Systemen mit Puder ist ein extra Scannen der Gingivasituation nicht 
möglich. Daher ist die Übertragung der Gingiva nicht optimal.

Digitaler Scanpfosten und Kieferscan – 
was gilt es hier zu beachten?
Beim Scanpfosten, der ebenfalls zur Übertragung der Implantatpo-
sition dient, ist allerdings entscheidend, dass er nicht nur eine be-
stimmte Außengeometrie und ein passendes Interface überträgt, 
sondern auch implantatspezifische Dateninformationen enthält. 
Diese können wiederum nicht von allen Systemen gelesen oder ver-
arbeitet werden. Deshalb bestimmt die Wahl des Scanpfostens auch 
den weiteren Versorgungs- bzw. Datenweg. Das unterscheidet ihn 
deutlich von einem analogen, flexibel einsetzbaren Abformpfosten.
In der CAD-Software muss die dazugehörende DME-Bibliothek 
hinterlegt sein, um den jeweiligen Scanpfosten „matchen“ zu kön-
nen. Dies führt wiederum zu erheblichen Einschränkungen bis zu 
einer Verhinderung der geplanten Umsetzung einer Versorgung. 
Nehmen wir als Beispiel Atlantis IO FLO („Intra-oral Feature Loca-
ting Object“, Dentsply Sirona): Damit können ausschließlich Atlan-
tis-Abutments der Firma Dentsply Sirona hergestellt werden. Die so 
gewonnenen Daten stehen für kein anderes System zur Verfügung. 
Im Gegenzug gibt es die Möglichkeit, den Datentransfer auf direk-
tem Weg über ein Upload-System schnell und unkompliziert zu 
verarbeiten (Abb. 67–71). Verwendet man im Vergleich dazu zum 
Beispiel die Pfosten von nt-trading, hat man mehrere Möglichkeiten 
und Systeme zur Auswahl, da die Firma für den digitalen Workflow 
verschiedene Wege anbietet.
Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft das sogenannte „Scanproto-
koll“. Dieses gibt vor, wie die Kamera über die Zähne geführt wer-
den muss. Die Vorschriften sind je nach Scanner unterschiedlich – es 

Abb. 67: Bei geschlossenen Systemen ist ein schneller, einfacher und sicherer 
Workfl ow möglich, allerdings kann dies auch eine Einschränkung der Versor-
gungsmöglichkeiten bedeuten. Als Beispiel dient hier das Atlantis-System (Dents-
ply Sirona). Schritt 1: Export des Intraoralscans als direkter Daten-Upload.

Abb. 68: Design und Herstellung des Abutments durch Atlantis.

Abb. 65 u. 66: Der Scanpfosten muss mit der verwendeten Software „gematcht“ werden.



Einfach laufen lassen...

Die neue S5 von vhf können Sie problemlos rund um 
die Uhr für sich arbeiten lassen, denn diese äußerst 
vielseitige fünfachsige Fräsmaschine verfügt über 
einen achtfachen Materialwechsler für Ronden und 
Blöcke. Und dank eines optionalen Moduls zur 
Nassbearbeitung können Sie mit der S5 auch 
Glaskeramik und Titan bearbeiten. Eröff nen Sie sich 
neue Möglichkeiten und bringen Ihr Labor auf die 
nächste Stufe – all dies zu einem absolut fairen Preis. 
Erfahren Sie mehr: vhf.de/S5

Nonstop fräsen und 
schleifen mit der S5.

Marc, Zahntechnikermeister

NEU

Anzeige_Partner_Hamza_S5_Zahntechnik-Magazin_1_3-Seite.indd   2 16.09.2020   16:58:27

ZAHNTECHNIK MAGAZIN   |   Jg. 24   |   Ausgabe 06   |   Oktober 2020   |   306–320 

sind zum Beispiel Zickzacklinien gefordert oder eine Schaukelbe-
wegung um die Zahnreihen herum. Der firmenspezifische Weg ist 
unbedingt einzuhalten! Dabei sollte immer beginnend vom letzten 
distalen Zahn über die Frontzähne bis hin zum letzten Zahn auf der 
gegenüberliegenden Seite desselben Kiefers vorgegangen wer-
den, systematisch wie beim Zähneputzen! Außerdem sollte lieber 
zu langsam als zu schnell gescannt werden, da es sich dabei um 
eine Videoaufnahme handelt, bei der die Kamera genügend Zeit 
benötigt, um alle Bilder ordentlich zu erfassen. Ansonsten hat das 
CAD-Programm später Probleme bei der Zuordnung. Wenn man 
Glück hat, lässt sich dann noch die Situation retten: indem man eine 
manuelle Übereinstimmung erzielt. Allerdings sollte man sich dann 
die Frage stellen, wie präzise diese Übertragung noch dargestellt ist.
Ein weiterer Unterschied – neben der äußeren Form und den Trans-
fermöglichkeiten – besteht in den Werkstoffen der Scanpfosten. So 
können diese sowohl rein aus PEEK oder einem anderen Spezial-
kunststoff bestehen als auch mit oder ohne Titanbasis hergestellt 
werden. Auch der Preis unterscheidet sich, je nachdem, ob es sich 
um ein Einmalprodukt handelt oder ob es wiederverwendbar und 
sterilisierbar ist. Zum Beispiel sind Atlantis-Scanpfosten mehrfach 

Abb. 69 u. 70: Import des Abutment-Datensatzes (Corefi le) in die Inlab-Software.

Abb. 71: Konstruktion und Fertigstellung der Krone auf dem Titanabutment mit 
mitgelieferten Printmodellen.
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verwendbar und sterilisierbar. Auch wichtig zu wissen: Je nach Her-
steller (zum Beispiel bei nt-trading) kann bei Bedarf die Außengeo-
metrie beschliffen werden (Abb. 72). Die Abbildungen 73–75 
zeigen weitere Herausforderungen.

Mögliche Fehlerquellen beim Scannen mit Scanpfosten:
1. Einsatz falscher Scanpfosten für den geplanten Datentransfer – 

dadurch sind manche Versorgungsarten oder Datenwege nicht 
mehr möglich (Abb. 76–77).

2. Verwechslung der Größen: Es gibt keine Farbcodierung oder 
sonstigen „Verwechslungsschutz“ – alle Pfosten sehen gleich 
aus.

3. Je nach Oberflächenbeschaffenheit der Pfosten (herstellerab-
hängig) ist unter Umständen der Einsatz von Scanpuder not-
wendig, was zu Scan-Ungenauigkeiten führen kann.

4. Das Scanprotokoll wird nicht eingehalten und so kann es zu Pro-
blemen beim Matchen in der CAD-Software kommen (Abb. 
78-80).

5. Eine ungünstige Außengeometrie des Pfostens (herstellerbe-
dingt, z. B. zu rund) begünstigt Match-Fehler und fördert somit 
Übertragungsungenauigkeiten.

6. Zu enge Platzverhältnisse (Abb. 81 u. 82): Ist die zu versorgende 
Lücke sehr schmal, muss unter Umständen der Scanpfosten be-
schliffen werden. Dafür sind nicht alle Systeme geeignet. Auch 
kann es zu Problemen bei der Erfassung der Nachbarzähne im 
Approximalbereich kommen, was wiederum zu Ungenauigkei-
ten bei den Kontaktpunkten führt.

7. Beschleifbare Pfosten wurden zu stark oder an den falschen 
Stellen beschliffen, womit ein Matchen in der CAD-Software 
nicht mehr möglich ist.

8. Die Implantatschulter sitzt sehr tief unter dem Gingivasaum – 
niedrige Scanpfosten können nicht gut vom Scanner erfasst und 
gematcht werden (vgl. Abb. 80). 

9. Rotation im Interface durch passungsungenaue Scanpfosten 
(herstellerbedingt) oder durch Abnutzung bei Mehrfachver-
wendung (auf die Herstellerangaben achten!).  

10. Reine PEEK-Pfosten können nach rechts rotieren, wenn die 
Schraube zu stark angezogen wird – daher bevorzuge ich Pfos-
ten mit Titanbasis.

11. Es sind nicht alle Pfosten sterilisierbar. 
12. Die Pfosten stehen zu weit auseinander oder sind von den na-

türlichen Zähnen zu weit entfernt: Ein exaktes Matchen ist nicht 
mehr möglich, da der Scanner unterschiedliche Fixpunkte zur 
Orientierung benötigt. Das ist auch das Hauptproblem bei gro-
ßen Kieferabschnitten und Versorgungen.

Abb. 72: In dieser Situation kann nur ein beschleifbarer Pfosten verwendet wer-
den. In der CAD-Software erscheint der Scanpfosten nach dem Matchen wieder 
in seiner ursprünglichen Form, daher überlappt er virtuell den Nachbarzahn.

Abb. 73: Bereits bei einem Vorabscan wurde klar, dass die Versorgung bei diesen 
Platzverhältnissen eine Herausforderung darstellen würde.
 

Abb. 74 u. 75: Hier wurde auf die analoge Abformung zurückgegriffen, nachdem nicht nur die Platzverhältnisse approximal sehr eingeschränkt waren, sondern die 
Implantatschulter ein weiteres Problem darstellte: Sie saß ca. 5 mm unter Gingivaniveau, das hätte einen Mundscan noch zusätzlich erschwert.
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Abb. 77: Okklusale Ansicht eines ScanPost, mit einer Omnicam (Dentsply Sirona) 
gescannt. Der große Vorteil bei diesem System liegt in der direkten Abformbarkeit 
bei einer Sofortimplantation. Allerdings ist dieses System nur für eine verschraub-
te Versorgung auf einer Titanbasis vorgesehen.

Abb. 78: Hier sind seitlich deutlich „Datenlöcher“ zu erkennen. Ist der Abstand 
zum Nachbarzahn zu gering, kann der Scanner unter Umständen diesen Bereich 
nicht gut erfassen.

Abb. 76: Zweiteiliger ScanPost (Cerec-System von Dentsply Sirona).



TECHNIK

312  ZAHNTECHNIK MAGAZIN   |   Jg. 24   |   Ausgabe 06   |   Oktober 2020   |   306–320

Abb. 81 u. 82: Müssen aus Platzgründen die Scanpfosten beschliffen werden, 
sollte man darauf achten, dass sich die Pfosten noch ausreichend matchen lassen.

Fazit meiner persönlichen Erfahrungen 
zum Thema Scanpfosten
Man benötigt im Laboralltag meistens verschiedene Systeme, 
um etwas „breitflächiger“ den Großteil der Implantatversor-
gungen digital abdecken zu können. Zu diesem Thema soll-
ten sich das Labor und die Praxis sorgfältig abstimmen und 
gründliche Überlegungen anstellen, bevor in ein System in-
vestiert wird.
Bei mir haben sich dabei überwiegend die Atlantis IO FLO 
(Abb. 83) und die Scanpfosten von nt-trading (Abb. 84) be-
währt. Beide Systeme besitzen eine Titanbasis mit einem Spe-
zialkunststoff-/PEEK-Aufbau. Sie sind sterilisierbar und auch 
zur Mehrfachverwendung zugelassen (Kostenfaktor). 
Die FLO-Pfosten von Atlantis sind jedoch nur in Verbindung 
mit den Atlantis-Abutments vorgesehen, nicht beschleifbar 
und in der Anschaffung hochpreisig. Allerdings sind sie durch 
ihre Form sehr gut handhabbar, für die meisten Situationen 
sehr gut scannbar und lange haltbar, was den Preis wiederum 
relativiert. Die benötigten Printmodelle kann man bei Atlantis 
gleich mitbestellen oder inhouse mit Elos Accurate-Analogen 
(Elos Medtech) selbst drucken. Dieses System kommt zum Ein-
satz bei kleineren und mittleren Implantatversorgungen, die 
ausschließlich mit Atlantis-Abutments gefertigt werden. Es ist 
auch gut geeignet bei Sofortimplantaten, die gleich mit einem 
definitiven Abutment versorgt werden sollen. 
Die nt-trading-Pfosten dagegen sind für alle Hybrid-Versor-
gungen geeignet. Diese Pfosten sind mehr die „Allrounder“. 
Da die Firma mit mehreren Herstellern kooperiert, ist die Pa-
lette der Einsatzmöglichkeiten ziemlich groß. Auch der Preis 
entspricht dem eines „normalen“ analogen Abformpfostens. 
Weitere Vorteile liegen in der Beschleifbarkeit, wenn es etwas 
„eng“ wird, und der weiteren Verwendung im Laborscanner. 
Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Bei tiefsitzenden 
Implantaten und/oder eng anliegender Gingiva kann es für 
den Patienten und den Behandler eine Qual werden, diesen 
einzusetzen. Die Basis an der Implantatschulter ist meiner 

Abb. 79: Ist der Scanpfosten nicht sauber gescannt, können Probleme beim 
Matchen in der CAD-Software auftreten.

Abb. 80: Ein sehr tief gesetztes Implantat erschwerte hier das Erfassen des Scan-
pfostens (IO FLO/Atlantis, Intraoralscanner: True Defi nition/3M Espe), da zu wenig 
Fläche vorhanden war. In diesem Fall wurde evtl. auch das Scanprotokoll nicht 
sauber eingehalten bzw. zu viel Puder verwendet, da die Oberfl äche gerundet 
erscheint, obwohl eine Seite abgefl acht ist. Somit konnte nicht mehr weiterge-
arbeitet werden.
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Abb. 83: Vollständig erfasster IO FLO-Scanpfosten. Dieser Datensatz wird nun 
von der CAD-Software exportiert und zu Atlantis versendet. Da in der 3Sha-
pe-Modellsoftware die Elos-Analoge (Elos Medtech) als DME zur Verfügung ste-
hen, können wir inzwischen das Modell selbst drucken.

Abb. 84: Okklusale Ansicht eines nt-trading-Scanpfostens, gescannt mit einem 
True Defi nition-Scanner (3M). Deutlich sind die klaren Konturen zu erkennen. Bei 
der Weiterverarbeitung in der CAD-Software ist somit ein problemloses Matchen 
möglich. Dazu gibt es die passenden Modellanaloge der Firma für den Modell-
druck im zahntechnischen Labor.

Meinung nach sehr breit und eher ungünstig gestaltet, was 
teilweise dazu führt, wie ich gesehen habe, dass die Gingiva 
zu stark verdrängt und verletzt wird. Kommt es dabei zu einer 
Blutung, ist das wiederum sehr kontraproduktiv, abgesehen 
davon, dass es für den Patienten auch schmerzhaft ist. Im Ver-
gleich wirkt dieser Scanpfosten eher etwas „klobig“.
Natürlich möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es darüber 
hinaus noch viele Anbieter und Hersteller gibt. Die Überle-
gung, welches System man einsetzt, wird überwiegend von 
dem/den Implantatsystem(en) der Zahnarztkunden, der Ver-
sorgungsart sowie den Hard- und Softwaremöglichkeiten be-
stimmt.

Scanpfosten: Fallbeispiele
Das Cerec-System der Firma Dentsply Sirona beinhaltet zwar 
einen gut funktionierenden Workflow und das System ist 
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mittlerweile weitestgehend „offen“, trotzdem muss man sich 
vorher überlegen, welcher Scanpfosten zum Einsatz kommt. 
Da mit dem ScanPost des Cerec-Systems nur eine verschraub-
te Lösung mit einer digital gefrästen Krone auf einer Stan-
dard-TiBase ohne Modellherstellung vorgesehen ist – das 
kann für den definitiven oder provisorischen Einsatz sein –, 
muss unter Umständen später nochmals gescannt oder abge-
formt werden, wie man anhand der folgenden Beispiele sieht 
(Abb. 85–95). Das Cerec-System beinhaltet die Möglichkeit 
der Sofortversorgung bis zur gefrästen – definitiven oder pro-
visorischen – Krone, andererseits hat Dentsply Sirona auch 
das Atlantis-System im Programm. Hat man etwa den Cerec 
ScanPost benutzt, lässt sich mit der zugehörigen Software 
kein Modell drucken und kein Abutment konstruieren; mit 
dem Atlantis-System kann man das aber. Cerec und Atlantis 
sind zwei parallele Welten und die Scanpfosten passen nicht 
auswechselbar für alle softwaregestützt erstellten Versorgun-
gen, was eben zum Nachscannen führen kann. Wer sich in 
der digitalen Welt umschaut, sollte in seinen Fragenkatalog 
an die Hersteller das Thema Scanpfosten aufnehmen. Bei al-
lem darf man jedoch nie nach einer Schwarz-Weiß-Lösung 
streben: nur digital arbeiten? nur analog? Der Patientenfall 
gibt die Arbeitsweisen vor (Abb. 96–99) und wir Zahntechni-
ker müssen und wollen flexibel bleiben.

Abb. 85–88: Für eine schnelle provisorische Sofortversorgung bietet dieses Sys-
tem zwar eine sehr gute Lösung, allerdings stellte die Lage des Schraubenkamins 
ein Problem dar. 

© Abb. 85–88 Fotos aus der Praxis von Dr. Dan Herschbach, München

Abb. 89 u. 90: Für die endgültige Versorgung musste dann eine weitere (in die-
sem Fall analoge) Abformung vorgenommen werden, da sonst der Wunsch nach 
einer ästhetischen Lösung nicht erfüllt werden konnte.
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Abb. 91 u. 92: In diesem Fall war der Schraubenkamin zwar kein Problem, al-
lerdings musste auch hier noch einmal mit dem IO FLO gescannt werden, um 
die gewünschte defi nitive Versorgung herzustellen. Auch in diesem Fall konnte 
man mit dem zuerst verwendeten Cerec ScanPost nicht fortfahren – kein Atlan-
tis-Abutment designen – bzw. gibt es, andersherum gesehen, keine Möglichkeit, 
auf der TiBase weiterzuarbeiten.

Abb. 93: Hätte man sofort mit dem IO FLO von Atlantis gescannt, wäre die Her-
stellung des Sofortprovisoriums dafür umständlicher gewesen.
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Abb. 94: GoldHue-Abutment (Atlantis) … Abb. 95: … mit fertig verblendeter Zirkoniumdioxidkrone.

Abb. 96: Jeder Fall sollte vorher gut durchdacht werden. Es kann auch eine 
gemischte Anfertigung digital/analog sinnvoll sein. In diesem Beispiel war von 
vornherein klar, dass zwar bei der Implantation gescannt wird, aber danach die 
Herstellung des Provisoriums analog erfolgt: zum einen, um das Emergenzprofil 
besser gestalten und ausformen zu können, und zum anderen, falls sich heraus-
stellen sollte, dass der Schraubenzugang ungünstig liegt.

Abb. 97: Ein etwas umständlicher Weg bei 3Shape: Nachdem der Scanpfosten ins 
Design-Programm übernommen worden ist, muss zuerst die Krone designt werden. 
Danach erst kann die Konstruktion der Modelle mit der Modell-Software erfolgen.

Abb. 98 u. 99: Auf dem inhouse gedruckten Modell konnte danach die provisori-
sche Krone mit einem PEEK-Abutment und einer Kompositkrone fertiggestellt wer-
den. Ich bevorzuge in manchen Fällen die physische einschließlich der haptischen 
Kontrolle mit „echtem“ Modell und einer individuellen Zahnfleischmaske sowie 
manueller Farbschichtung, da dies rein digital nicht immer optimal lösbar ist.

Modellherstellung, Laboranaloge und Okklusion
Bewegt man sich in der digitalen Welt, ist zur physischen 
Überprüfung ein gutes Modellhalter-System wichtig. Ich be-
vorzuge den 3Shape-Halter (Abb. 100). Dieser Halter ist 
aus Metall und stabil und hat ein bewegliches Scharnier. Die 
Halte-Vorrichtungen sind in der Software als DME hinterlegt, 
was allerdings nicht in allen Modell-Software-Programmen 
verfügbar ist! Ich finde diesen Halter für kleinere Restauratio-
nen prima, da man damit sogar kleinere „Kaubewegungen“ 
in allen Richtungen simulieren kann.
Unter Umständen muss man auch hier wieder in die analoge 
Welt zurückkehren und die Modelle (mittelwertig) einartiku-
lieren, sofern komplette Kiefermodelle mit einem analogen 
„Biss“ zur Verfügung stehen – was wir ja mindestens für grö-
ßere Arbeiten brauchen. Trotz aller Möglichkeiten, die Okklu-
sionsbewegungen digital zu simulieren, stelle ich allerdings 
immer wieder fest, dass eine physische einschließlich der 
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haptischen Kontrolle der Bewegungen doch noch Störstellen 
offenbaren kann. Das ist gerade bei Implantatversorgungen 
ein wichtiges Thema!

Das physische Arbeiten
Zumindest bei größeren Versorgungen genügt es aus 
meiner Erfahrung heraus nicht, nur rein digital zu arbei-
ten (Abb. 101–107). Der physische Gesichtsbogen hat 
nach wie vor seine Berechtigung, auch wenn es immer 
mehr digitale Gesichtsbogen-Systeme gibt. Aber auch 
hier arbeitet nicht jeder Hersteller mit jedem zusammen, 
hinzu kommt die Kostenfrage. So bevorzuge ich das 
„herkömmliche“ Einartikulieren der gedruckten Model-
le mit Gesichtsbogen und einer Bissnahme. 
Man darf auch nicht vernachlässigen, dass das, was die 
Software unter Umständen berechnet – vor allem, wenn 
nur der halbe Kiefer erfasst wurde – nicht unbedingt 
mit der Patientensituation übereinstimmen muss. Für 
mich steckt die Einbindung der elektronischen Kiefer-
gelenksvermessung in einen alltagstauglichen digitalen 
Workflow noch in den Anfängen. Deshalb bevorzuge 
ich bei größeren Versorgungen die analoge Kontrolle 
mit bewährten Artikulatorsystemen.

Abb. 100: Stabiler Halter mit beweglichem Scharnier (3Shape).

Abb. 101: Hier war eine Zuordnung der Kieferrelation auf der Upload-Seite von Atlantis 
nicht möglich, da sich bei der Datenerfassung in der Zahnarztpraxis ein Fehler eingeschli-
chen hatte. Je nach Intraoralscanner-System kann es vereinzelt zu Problemen kommen, 
die leider erst später sichtbar werden. Das erspart man sich bei sog. „geschlossenen“ 
Systemen. Bei diesen besteht dann aber auch keine Anbindung zu Fremdherstellern. 
Die bessere Wahl sind für mich daher „offene“ Systeme mit Validierungsmöglichkeiten. 
Validierung bedeutet, dass verschiedene Hersteller von Hard- und Softwarelösungen 
miteinander kooperieren und ein Datentransfer dadurch problemlos möglich ist.

Abb. 102 u. 103: Ein ganz wesentlicher Aspekt: Auch bei einer digitalen Bissnah-
me bleibt der Faktor Mensch als unsichere Komponente bestehen. Beispielsweise 
hier „rutschte“ die Patientin bei den Kieferrelationsbestimmungen in eine andere 
Position, sodass eine nochmalige analoge Überprüfung gefordert war.



Abb. 108 u. 109: Druckansicht von Außengeometrien bei Printanalogen.

Abb. 110: Links Elos Accurate von Elos Medtech, rechts nt-trading-Modellanalo-
ge mit Konterschraube.
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Abb. 104–107: Auch hier waren beide „Welten“, die digitale und die analoge, plus ein bewegliches Haltersystem für Modelle gefragt: Nachdem die Mundsituation di-
gital erfasst wurde, konnten die Abutments individuell konstruiert und gefräst werden. Danach wurden die Verblendkappen ebenfalls am PC konstruiert. Als gedruckte 
Version erfolgte dann die analoge Umsetzung mit anschließender Fertigstellung per Gieß- und Verblendtechnik.

Neben der Leistung des Haltersystems und der Genauigkeit der 
Printmodelle stellt auch die Außengeometrie der Modellana-
loge einen wichtigen Faktor dar (Abb. 108 u. 109). Hier gibt 
es ebenfalls sehr gute und weniger gut durchdachte Systeme. 
Vor allem aber müssen diese zu den verwendeten Scanpfosten 
passen. Bei mir (Abb. 110) haben sich sowohl die Elos Accurate 
(nur die PMA-Analoge) als auch nt-trading-Analoge bewährt. 
Die Abbildungen 111–119 zeigen Fälle aus meinem Labor.

Fazit 
Es sei rückblickend hervorgehoben: In der digitalen Welt wird vor 
allem mit der Wahl der Scanpfosten der weitere Versorgungsweg 
bestimmt. Ist man sich darüber im Klaren und hat ein gutes System 
implementiert, sehe ich gegenüber der anlogen Arbeitsweise bei 
kleineren Kronen und Brückenversorgungen mehr Vor- als Nach-
teile.
Chirurgie, zahnärztliche Prothetik und Zahntechnik müssen als ein 
gemeinsames Team funktionieren und sich gut abstimmen. Obwohl 
ich mittlerweile auf die innovativen und technologischen Möglich-
keiten nicht mehr verzichten möchte, ist für mich trotzdem nicht 



Abb. 111: Passend zu den IO FLO-Pfosten von Atlantis oder den Original Elos Ac-
curate Scanpfosten gibt es die Elos PMA-Modellanaloge: „PMA“ steht für Print-Mo-
dell-Analog. Diese werden in die vorgesehene Aufnahme gesetzt, mit einer Spezi-
alzange in die Endposition geschoben und mit einer Gegenmutter von basal fixiert.

Abb. 113–114: DIM-Analoge brauchen Platz und dürfen in der Außengeomet-
rie nicht verändert werden, um exakt im Printmodell fixiert werden zu können. 
Im Gegensatz zu den Gipsanalogen hat man hier keine Möglichkeit, an der Au-
ßenseite etwas zu reduzieren. In diesem Fall war das Einbringen der sog. Slee-
ve-Schrauben (Analoge von nt-trading) nicht mehr möglich. Die Modellanaloge 
konnten zum Glück trotzdem passend fixiert werden.

Abb. 112: Für uns Zahntechniker ist dies nicht neu: Wie bei einer Teleskopkrone 
müssen die Passungsparameter beim Modelldruck so lange individuell eingestellt 
werden, bis das Analog exakt hineinpasst.
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Abb. 115–118: Damit war ein weiteres digitales Arbeiten, trotz erschwerter Um-
stände, möglich. Solche Fälle zeigen auch sehr deutlich, wie wichtig die Einbin-
dung der Chirurgie in den digitalen Prozess ist. Einfach Implantate „hineinzu-
dübeln“, das kann den weiteren Arbeitsablauf stören oder sogar behindern.
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Abb. 119: Abschließend war das Ergebnis doch zufriedenstellend und die Versor-
gung konnte ohne größere Nacharbeit eingegliedert werden.

jede Versorgung rein digital lösbar – der Fokus muss immer auf 
einer patientenindividuellen Versorgung liegen. Bestimmend soll-
ten nicht die gewählte Technik und der Weg sein, den man einge-
schlagen hat. Meiner Meinung nach stellen digitale Lösungen und 
industrielle Workflows immer nur eine sinnvolle Ergänzung und ein 
Arbeitsmittel dar – sie ersetzen aber auf keinen Fall die Fachkompe-
tenz von Kieferchirurgen, Zahnärzten und Zahntechnikern. 
Für mich liegen die konkreten Herausforderungen der Zukunft da-
rin, das fundierte und bewährte analoge Fachwissen in die digitale 
Welt zu transportieren. 
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Am Goldstandard muss sich das Digitale messen lassen. Nur 
wenn die Ergebnisqualität stimmt, gelingt es meiner Meinung 
nach, sowohl patientengerecht als auch up-to-date zu arbeiten. 
Das Wichtigste: Vor dem Einstieg in einen Fall muss man gründlich 
nachdenken – oder wie man bei uns in Bayern sagt: „zuerst Hirn 
einschalten“ – und dann gemeinsam im Team nach bestem Wissen 
und Können handeln. Eine Schlussfolgerung habe ich bei allem ge-
zogen: Vieles ist digital möglich – aber eben nicht alles. 
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