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Logisch, praktikabel
und digital
Teil 2

Geht Totalprothetik auch digital? „Ja!“, meint Karl-Heinz Körholz und zeigte im ersten Teil die analog
durchzuführenden Schritte eines herausfordernden Patientenfalles. Im zweiten Teil dreht sich alles um
die digitalen Herstellungsphasen mit dem FDS-System von Amann Girrbach.

Digitale Aufstellung
Im Wizardschritt „Prothesenzähne aufstellen“ geht es
mit der Aufstellung weiter. Die am besten passenden
Seitenzähne werden aus den in der Bibliothek hinterlegten Zahngarnituren automatisch ausgewählt. Dabei
werden zunächst die verschiedenen Zahnformen und

-größen angezeigt, die laut den ermittelten Werten der
Modellanalyse in diesem Fall in Fragen kommen. Farbige
Angaben in grüner Schrift bestätigen, dass diese Zahnformen hinsichtlich der Größe am besten passen, die in
roter Schrift hingegen eignen sich von den Abmessungen her eher nicht so gut, könnten auf Wunsch jedoch
trotzdem ausgewählt werden.
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 27 Wizardschritt

„Prothesenzähne aufstellen“:
Die in der Bibliothek hinter
legten Zahngarnituren wer
den automatisch anhand der
Ergebnisse der Modellanalyse
vorgeschlagen. Zunächst
werden verschiedenen
Zahnformen angezeigt, die
laut Modellanalyse in Frage
kommen. Farbige Angaben in
grüner Schrift geben an, dass
diese Zahnformen von der
Größe passen, die in roter
Schrift weichen stärker vom
Ergebnis der Modellanalyse
ab, können aber dennoch auf
Wunsch ausgewählt werden.
Als weitere Option kann aus
gewählt werden, ob die
zweiten Molaren immer, nie
oder nur wenn es laut
Modellanalyse möglich ist,
aufgestellt werden.
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 28a und  28b Der Button
„Place Posteriors“ stellt die
gewählten Seitenzähne auto
matisch entsprechend der
Modellanalyse auf. Der
Sechser steht ebenso an der
richtigen Stelle, wie der erste
Prämolar. Die Okklusions
ebene bildet die Vorgabe für
die horizontale Positionie
rung der Seitenzähne.
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 29 Beim Aufstellen der
Frontzähne kann der Tech
niker sich auch die weniger
geeigneten Zahngarnituren
anzeigen lassen, um sich über
die entsprechenden Platzver
hältnisse ein Bild zu machen
und die optimale Zahnform
und -größe für diesen
Patienten auszuwählen.
In der klassischen Aufstellung
ließe sich dies nur mit enor
mem zeitlichen Aufwand
bewerkstelligen.

Ebenfalls bietet dieser Wizardschritt die Auswahlmöglichkeit, ob beispielsweise die zweiten Molaren in jedem Fall mit aufgestellt werden sollen oder nur wenn
es möglich ist bzw. niemals ( 27).
Der Button „Place Posteriors“ stellt die ausgewählten
Seitenzähne entsprechend der Modellanalyse selbstständig auf. Der Sechser steht ebenso an der ermittelten Stelle wie der erste Prämolar. Die Okklusionsebene
bildet die Vorgabe für die horizontale Ausrichtung aller
Front- und Seitenzähne. So kann es nicht mehr passieren, dass „die linke Seite hängt“, sofern zuvor die Okklusionsebene in der Praxis korrekt angegeben wurde.
Zur Kontrolle lassen sich jederzeit durch Ein- oder Ausblenden die Modellanalyse oder, wie hier gezeigt, der
gemeinsame Aufstellbereich visualisieren ( 28b).
Beim Aufstellen der Frontzähne kann sich der Techniker
auch die nicht perfekt passenden (in roter Schrift angegebenen) Zahngarnituren anzeigen lassen, um sich
über die entsprechenden alternativen Zahnformen und
Platzverhältnisse selbst ein Bild zu machen. Ein solches
Vorgehen wäre in der klassischen Aufstellung mit
Wachs und Wachsmesser selbstverständlich auch möglich, aber viel aufwändiger. Die digitale Frontzahnaufstellung bietet im Vergleich zur manuellen Technik, an
dieser Stelle einen enormen zeitlichen Vorteil ( 29).
Werden alle zuvor ermittelten Parameter der Modellanalyse sowie der Zahnbibliothek berücksichtigt, wird
das Ergebnis in der Regel zu einer harmonischen und
funktionellen Aufstellung führen. Damit erhält der
Zahntechniker einen sehr brauchbaren Vorschlag, der
auch in den meisten Fällen in dieser Form übernommen
werden kann ( 30).
Äußerst effektiv ist die Vorgehensweise, während oder
nach erfolgter Aufstellung der Front- und Seitenzähnen
die Ästhetikschablone „über“ die Aufstellung einzu-

blenden. Das hat den Vorteil, dass Übereinstimmungen
oder Abweichungen direkt am Bildschirm erkannt werden können. Im analogen Arbeitsprozess ist das mit
entsprechend zuvor angefertigten Silikonschlüsseln
auch in etwa erkennbar, was aber wesentlich ungenauer, zeitaufwendiger und mit Materialaufwand verbunden ist. Veränderungen einzelner Zähne oder größerer
Bereiche sind aufgrund der digitalen Information in der
Regel in Sekunden korrigierbar ( 31).

Die individuelle Aufstellung
der Frontzähne
Modifizieren der Aufstellung
Ich halte es für wichtig, dass eine von der Ceramill CADSoftware errechnete Aufstellung noch digital individuell modifizierbar ist. Und das geht sehr einfach: Wir
entfernen per Mausklick im Ein-/Ausblenden-Fenster
das Oberkiefermodell und können mit den entsprechenden Kontrollpunkten einzelne Zähne oder ganze
Zahngruppen verändern.
Eine Ausnahme besteht darin, dass wir im Seitenzahnbereich niemals einzelne Zähne, sondern nur die ganzen Seitenzahnblöcke verschieben können. Das erscheint sinnvoll, da die okklusalen Kontaktbeziehungen, die in ihrer optimalen Stellung seitens der
Zahnfirmen vorgegeben wurden, somit nicht unabsichtlich in eine Dysfunktion geändert werden können.
Allerdings bleibt es möglich, diese als gesamte Blöcke
nach lingual oder vestibulär zu versetzen oder um den
ersten Prämolaren rotieren zu lassen, um die Aufstellung entsprechend zu erweitern oder den statischen
Bereich besser erfassen zu können ( 32). Die okklusale Kontaktbeziehung wird aber dabei in jedem Fall beibehalten.
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 30 Harmonische und funk
tionelle Aufstellung, wie sie
das Programm durch
Auswahl der Front- und
Seitenzähne in grüner Schrift
empfiehlt. Damit erhält der
Zahntechniker einen sehr
brauchbaren Vorschlag, der
auch in den meisten Fällen
übernommen werden kann.

 31 Äußerst effektiv ist es,
wenn während oder nach
erfolgter Aufstellung der
Front- und Seitenzähnen die
Ästhetikschablone „über“ die
Aufstellung eingeblendet
wird. Das hat den Vorteil, dass
jetzt Übereinstimmungen
oder Abweichungen direkt
erkannt und wo gewünscht
korrigiert werden können.
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 32 Es erscheint auch wichtig, eine vom Programm zwar

richtige und gutgemeinte Aufstellung noch individuell
modifizieren zu können. Das geht sehr einfach, indem
wir per Maus-Klick die „Anatomie des Oberkiefers“ aus
blenden. Jetzt können einzelne Zähne oder ganze Blöcke
versetzt werden, ohne dass die optimierte okklusale
Verzahnung im Seitenzahnbereich gefährdet wird.
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 33a Die Menüpunkte, um einzelnen Zähne zu bewegen,

 33b Menüpunkt „Kettenmodus“: Hier können die

sind sehr intuitiv anzuwenden und durch die Pikto
gramme der Icons klar gekennzeichnet. Hier wird ent
schieden, ob oder wohin ein Zahn stufenlos verschoben
werden soll.

gesamten Frontzähne an einem ausgewählten einzelnen
Zahn wie an einer Perlenschur verschoben werden.
Dadurch können Unrundungen ausgeglichen oder
sagittale Stufen gleichmäßiger gestaltet werden.
Die einzelnen Zähne in diesem Verbund bleiben bei
diesem Vorgang miteinander verbunden.

Die Buttons, mit welchen sich die Frontzahnpositionen
variieren lassen, sind intuitiv anwendbar und durch die
zusätzlichen Icons klar gekennzeichnet. So wird genau
ersichtlich, ob ein einzelner Zahn verschoben oder gedreht werden soll. Außerdem kann hier angegeben
werden, wie dies geschieht: in alle Richtungen, nach
mesial/distal, nach bukkal/lingual oder nach okklusal.
Diese Angaben entsprechen der Denkweise des Zahntechnikers und dem, was anschließend am Bildschirm
mit dem ausgewählten Zahn geschieht. Selbstverständlich lassen sich die Zähne stufenlos bewegen ( 33a).
Single- und Kettenmodus
Ein weiteres Feature zur Zahnplatzierung stellt der „Kettenmodus“ dar, dieser erlaubt das Korrigieren einer gesamten Zahnreihe oder mehrerer Zähne gleichzeitig.
Dort können beispielsweise die gesamten Frontzähne
an einem ausgewählten Zahn „angefasst“ und wie an
einer Perlenschur verschoben werden. Dadurch können
Unrundungen ausgeglichen oder sagittale Stufen gleichmäßiger gestaltet werden. Die einzelnen Zähne in diesem Verband bleiben aber bei diesem Vorgang miteinander verbunden ( 33b).
Der Kettenmodus wird in seiner Anwendung durch ei-

©

nen türkisfarbenen Balken innerhalb der Zähne dargestellt. Die so gekennzeichneten Zähne können demnach
im Verbund versetzt werden. Die rotmarkierten Zähne
sind von der Bewegung des Kettenmodus nicht mehr
betroffen ( 34).
Bei diesem Beispielsfall bleiben die unteren Eckzähne an
ihrer Position, während der Unterkiefer-Frontzahnbogen
modifiziert werden soll. In derselben Weise lassen sich
die Zähne im Modus „Rotieren“ in ihrer labialen Achse
einzeln oder im Kettenmodus drehen. Sollen beispielsweise einzelne oder alle vier Oberkiefer-Frontzähne mit
der Schneidekante nach vestibulär zeigen, lassen sich
diese mit der Maus „anfassen“ und entsprechend übergangslos in die gewünschte Richtung verschieben.
Wenn man, wie hier bei Abbildung  35 dargestellt, die
Modellanalyse einblendet, kann auch die Aufstellung
individuell an deren Vorgaben angepasst werden.
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Ansicht von okklusal und vestibulär
Die Möglichkeiten der Individualisierung lassen sich auch
von okklusal betrachten und zusätzlich erweitern. Dabei
ist darauf zu achten, dass die Front- und Seitenzähne in
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 34 Der Kettenmodus wird durch einen türkisfarbenen Balken
dargestellt. Die Zähne können demnach im Verbund versetzt
werden. Die rot markierten Zähne zeigen die Zähne an, die von
der Bewegung des Kettenmodus nicht mehr betroffen sind.

 35 Auf dieselbe Weise lassen sich die Zähne in dem Modus
„Rotieren“ in ihrer labialen Achse einzeln oder im Kettenmodus
drehen. Sollen beispielsweise die Zahnhälse einzelner oder aller
vier Oberkiefer-Frontzähne mit der Schneidekante nach vestibu
lär zeigen, lassen sich diese mit der Maus in die gewünschte
Richtung verschieben. Wenn man, wie hier in Abbildung  35
dargestellt, die Modellanalyse mit einblendet, kann auch die
Aufstellung individuell an deren Vorgaben angepasst werden.
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 36a Die Darstellung der Aufstellung von okklusal: Hier kann

 36b Auf Wunsch der Patientin, wurden die Unterkiefer-

darauf geachtet werden, dass die Front- und Seitenzähne in
ihren Bereichen der Modellanalyse zu stehen kommen. Die
Unterkiefer-Frontzähne sind hier dezent in ihren senkrechten
Achsen rotiert. Die Mitte ist ein wenig nach rechts verschoben,
was mit Hilfe des Kettenmodus selbstverständlich noch zusätz
lich individuell angepasst werden.

Frontzähne noch etwas mehr individualisiert. In diesem Zuge
konnte auch die anatomische Mitte wieder auf ihre ursprüng
liche Position hin korrigiert werden. Die Folge war, dass sich
der Bereich 43 bis 46 nach vestibulär gedreht hatte. Dieser 
muss nun zu guter Letzt axial um den Zahn 44 nach lingual
gedreht werden.
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 37 Die OK-Aufstellung nach der Korrektur. Die Front
zähne wurden im Wesentlichen in einem gleichmäßigen
Bogen belassen. Lediglich die Zahnachsen der lateralen
Schneidezähne wurden in ihrer vestibulären Zahnachse
geneigt (vgl. Abb. 56 und 66). Der Frontzahnbogen
musste gleichmäßig in der sagittalen Stufe harmonisiert
werden.

ihren Bereichen der Modellanalyse stehen. In der Regel
geschieht das, wie bereits erwähnt, nach der Auswahl
und dem Befehl „Aufstellung: Frontzähne und Seitenzähne“. Bei Abbildung  36a stehen die Seitenzähne
exakt im Aufstellbereich. Die Unterkiefer-Frontzähne
sind hier minimal in ihren senkrechten Achsen verdreht
(rotiert). Die Mitte ist nun leicht nach rechts verschoben,
was dem Rotieren des Zahnes 43 geschuldet ist, der auf
der rechten Seite den Zahnbogen verkleinert. Der Kettenmodus (siehe türkisfarbener Balken) versetzt folglich
die ganze Frontzahnreihe minimal nach rechts. Nun
kann diese Situation selbstverständlich noch zusätzlich
individuell angepasst werden.
Die Unterkiefer-Frontzähne wurden noch etwas stärker
individualisiert. Das geschah auf Wunsch der Patientin
und wurde im Vorfeld so abgesprochen. Im Zuge dessen
konnte auch die anatomische Mitte wieder zu ihrer ursprünglichen Position hin korrigiert werden. Die Folge
war, dass sich der Bereich 43 bis 46 nach vestibulär drehte. Dieser musste nun axial um den Zahn 44 nach lingual gedreht werden.
Noch einmal zur Erinnerung: Die Frontzähne können
sowohl in Single- wie auch im Kettenmodus versetzt
werden. Die Okklusion, die im Unterkiefer an dieser Stelle nachkorrigiert wurde, wird automatisch im Oberkiefer
in die optimale statische Okklusion mit korrigiert ( 36b).
Die Oberkiefer-Aufstellung dieser Arbeit nach der Korrektur: Hier wurden die Frontzähne im Wesentlichen in

 38a und  38b Damit die gefrästen Wachsbasen später
leicht auf das Modell aufgesetzt werden können, trotz
dem aber gut im Mund passen, sollte die Fräsrichtung in
einem 90° Winkel zum jeweiligen Kieferkamm eingestellt
werden. Für den Unterkiefer ergeben sich in diesem Fall
massive Unterschnitte, die je nach ihrer Tiefe unterschied
lich farbig dargestellt werden. Das Oberkiefer-Modell
muss leicht nach dorsal rotiert werden, um die Unter
schnitte der anterioren Umschlagfalte besser erfassen zu
können.
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einem gleichmäßigen Bogen belassen. Lediglich die
Zahnachsen der lateralen Schneidezähne wurden in ihrer vestibulären Zahnachse geneigt. Zudem musste der
Frontzahnbogen gleichmäßig in seiner sagittalen Stufe
harmonisiert werden ( 37).
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Die Fräsvorgänge
Festlegen der Hauptfräsrichtung
Damit im späteren Verlauf die Aufstellbasen in Wachs
gefräst werden können, müssen die Fräsrichtungen so
eingestellt werden, dass möglichst wenig Unterschnitte
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ausgeblockt werden. Das Festlegen der Hauptfräsrichtung ist vergleichbar mit dem Ermitteln der günstigsten
Einschubrichtung zum Aussetzen der Aufstellbasen,
ohne viel wegschleifen zu müssen. Wenn das nicht beachtet wird, könnte man die gefräste Wachbasis kaum
auf das Modell aufsetzen. Meistens ist bei realen Patientenarbeiten die klassische rechtwinklige Ausrichtung zur
Okklusionsebene nicht die ideale Fräsrichtung. Abbildung  38a zeigt das Unterkiefer-Modell. Hier ergeben
sich noch massive Unterschnitte, die je nach ihrer Tiefe
unterschiedlich farbig dargestellt werden. Dasselbe gilt
für das Oberkiefer-Modell: Auch hier sollte das Modell
eher dorsal rotiert werden, um die Unterschnitte in der
anterioren Umschlagfalte besser erfassen zu können.
Abbildung  38b verdeutlicht: Hier im Beispiel wurde
das Unterkiefer-Modell in drei Positionen gedreht, um
zu zeigen, wie sich die untersichgehenden Bereiche verändern. Bei Abbildung  39c ist die beste Position zum
Fräsen der Wachsbasis dargestellt.
Generieren der Prothesenbasis
Im nächsten Arbeitsschritt werden die Prothesenbasen
generiert beziehungsweise die äußere Begrenzung festgelegt. Je sorgfältiger und genauer das im Vorfeld geschieht, umso weniger Nacharbeit muss an den gefrästen Wachsbasen vorgenommen werden. Auch hier ist
es wieder wesentlich einfacher, diese Begrenzungslinie
zügig mit einzelnen Maus-Klicks zu bestimmen, um diese dann Punkt-für-Punkt exakt auf die gewünschte endgültige Form zu schieben ( 40a und  40b). Beim Befehl
„Anzeigen“ wird die gewünschte Basis angezeigt.
Verständlicherweise besitzt die Ceramill D-Flow Software derzeit noch nicht unser zahntechnisches ästhetisches
Empfinden und gestaltet die Prothesenbasis zunächst
einmal schlicht nach ihrer Stärke und den äußeren Begrenzungen. Aber auch das lässt sich individuell über die
Bestimmung der „Gingivalgrenze“ und dem Button im
Abschnitt „Ausmodellieren der Prothesenbasen“ „Anatomisch“ leicht mit unterschiedlichen Werkzeugen und
Pinseltypen nachholen ( 41a).
Bei Abbildung  41a ist das bereits geschehen. Jetzt
sieht die zukünftige Prothesenbasis schon passabel aus.
Wie schon zuvor bei anderen Arbeitssequenzen gezeigt,
lassen sich auch hier wieder Einzelheiten, Modelle oder
Zähne, ein- oder ausblenden. Das ist hier geschehen,
sodass sich nach dem Ausblenden der Zähne die Stärke
und Papillenform des künstlichen Zahnfleisches gut erkennen lässt ( 41b).
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Basales Bearbeiten der Zähne
Nun ist es in den meisten Fällen unumgänglich, dass
einzelne Zähne an ihrer basalen Fläche angepasst werden müssen, damit sie nicht auf dem Kieferkamm aufstehen oder sogar zu lang sind und die Basis durchdringen. Die Anpassung erfolgt selbstverständlich vorher,
sodass die Zähne später störungsfrei in die Wachsbasis
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 39a und  39c In drei Schritten ist das Einrichten der optimalen
Fräsrichtung am Unterkiefer-Modell ersichtlich: Die Abbildungen

 39a und  39b weisen noch stärkere Unterschnitte auf. Bei
Abbildung  39c scheint der beste Winkel für die Fräsrichtung
gefunden zu sein.
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 40a und  40b Die Prothesenbasen werden generiert beziehungsweise die äußere Begrenzung festgelegt. Je
sorgfältiger und genauer das geschieht, um so weniger Nacharbeit muss an den gefrästen Wachsbasen vorgenom
men werden. Am einfachsten ist es, die Begrenzungslinie zügig mit einzelnen Maus-Klicks zu bestimmen, um diese
dann Punkt-für-Punkt exakt auf die gewünschte endgültige Form zu schieben.

 41a und  41b Die zunächst schlicht gestaltete Prothesenbasis lässt sich individuell über die Bestimmung der
„Gingivalgrenze“ und dem Button „Anatomisch“ im Abschnitt „Ausmodellieren der Prothesenbasen“ leicht mit
unterschiedlichen Werkzeugen und Pinseltypen nacharbeiten.
Nach Abschluss des Nachmodellierens sieht die zukünftige Prothesenbasis schon jetzt sehr annehmbar aus. Wie
schon zuvor bei anderen Arbeitssequenzen gezeigt, lassen sich auch hier wieder Einzelheiten ein- und ausblenden.
Das ist hier geschehen, sodass sich nach dem Ausblenden der Zähne die Stärke und Papillenform des künstlichen
Zahnfleisches gut erkennen lässt.
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 42 Da nach der Aufstellung, einige Zähne
basal das Modell durchdringen, müssen
diese individuell angepasst werden.
Damit das geschehen kann, werden die
Zahngarnituren in speziellen CAD/CAMRohlingsrahmen geliefert und in den ent
sprechenden Werkstückhalter eingesetzt.
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 43a bis  43b Die Ceramill Mind errechnet nun, welche Zähne basal reduziert werden müssen, um nicht den
Kieferkamm zu durchdringen. Ist diese Berechnung erfolgt, werden im späteren Verlauf des Arbeitsprozesses die
basalen Flächen an den notwendigen Stellen reduziert.

eingesetzt werden können. Damit das geschehen und
die Ceramill Match 2 diese Bearbeitung perfekt durchführen kann, werden die Zahngarnituren als entsprechenden „Prothesenzahnrohlinge“ geliefert und in den
entsprechenden Rohlingshalter eingesetzt ( 42). Die
Software errechnet nun, welche Zähne basal bearbeitet
werden müssen, um nicht den Kieferkamm zu durchdringen und genügend Abstand zum Modell für die
spätere Fertigstellung zu haben. Ist diese Berechnung
erfolgt, können im weiteren Verlauf des Arbeitsprozesses die basalen Flächen an den notwendigen Stellen
reduziert werden ( 43a und  43b). Bereits im Vorfeld
kann an jedem einzelnen Zahn ersehen werden, in welchen Bereichen und wie viel Zahnsubstanz entfernt werden wird ( 44).
Bei dieser Patientenarbeit hatten wir bereits an den Modellen eine extreme Abrasion im Unterkiefer gesehen,
der Aufstellbereich im Oberkiefer ist dagegen derart
gering, dass bis auf den einzigen Molaren im zweiten

 44 An jedem einzelnen Zahn kann bereits im Vorfeld
erkannt werden, an welchen Bereichen und wie viel
Zahnsubstanz ungefähr entfernt werden wird.
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 45a und  45b In unserem Fall
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müssen bis auf den einzigen
Molaren im zweiten Quadranten
alle anderen Zähne von basal
gekürzt werden. Die basalen
Flächen werden aber nur exakt
um den Anteil reduziert, der
errechnet wurde und demzufolge
absolut notwendig ist. Das ist
für einen Zahntechniker bei der
manuellen Bearbeitung mit einem
Handstück kaum so exakt
erreichbar.
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 46 Anschließend werden
die Aufstellbasen und die
Anpassungen der basalen
Zahnflächen in der Ceramill
Motion 2 (5X) gefräst. Nach
erfolgreichem Fräsprozess,
werden die fertigen Wachs
basen, mit Hilfe eines heißen
Wachsmessers, aus dem
Rohling getrennt.

 47a und  47b Die „Wachsbasen“ sind kaum noch als Anproben
zu bezeichnen, da sie bereits fertig und perfekt aussehen. Die
Basalflächen sind so glatt und sauber, wie sie kaum ein Zahn
techniker in der täglichen Praxis herstellen kann. Das hier verwen
dete Wachs ist sehr fest, und kann ohne zusätzliche Verstärkung
zur Einprobe verwendet werden. In der okklusalen Draufsicht sind
die „Nester“ für die vorpräparierten Zähne exakt und sauber aus
gefräst.
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 48a und  48b Auch im
Oberkiefer ist die Basis
gefräst. Während im
Unterkiefer kein einziger
Zahn an der Basis bearbeitet
werden musste, blieb im
Oberkiefer nur der Zahn 26
„verschont“. Die Distanz, die
zwischen den Zähnen und
dem Kieferkamm bestehen
bleiben sollte, wird während
des Konstruierens definiert
und kann somit dem favori
sierten Fertigstellungsver
fahren individuell angepasst
werden.

Quadranten alle anderen Zähne von basal eingekürzt
werden müssen. Die basalen Flächen werden aber nur
exakt um den Anteil reduziert, der zuvor errechnet wurde und demzufolge absolut notwendig ist. Das ist für
einen Zahntechniker mit seiner Fräse kaum so exakt erreichbar. Es sollte ja nur genau so viel sein, dass noch ein
minimaler Wachsanteil den Zahn auch von basal erfasst
( 45a und  45b).
Fräsen der Wachsbasen
Die Aufstellbasen und die Anpassungen der basalen
Zahnflächen werden hintereinander in zwei getrennten
Arbeitsprozessen gefräst. Die gefrästen Wachbasen
werden aus industriell gefertigten Rohlingen gefräst, die,
wenn sie nach dem erfolgten Fräsvorgang aus dem Rohlingshalter entnommen werden, lediglich von ihren Verbindern mit einem heißen Wachmesser getrennt werden müssen. Bei dem hier verwendeten Wachs handelt
es sich um ein sehr festes, fräsbares, aber dennoch gut

modellierbares Wachs. Es ist so stabil, dass hiermit eine
Wachseinprobe nach dem Einsetzen der Zähne ohne
eine weitere Verstärkung vorgenommen werden kann
( 46). Wird eine solche Verstärkung jedoch gewünscht,
kann sie mit den Kiefermodellen eingescannt und anschließend mit der Wachsbasis verschwämmt werden.
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Aufstellung und Einprobe
Bei der Betrachtung der frisch gefrästen Wachsbasen im
Rohling fällt auf, dass diese bereits fertig sind und perfekt aussehen. Die Basalflächen sind so glatt und sauber,
wie sie kaum ein Zahntechniker in der täglichen Praxis
herstellen kann. In der okklusalen Draufsicht sind die
„Zahnfächer“ für die vorpräparierten Zähne exakt und
sauber ausgefräst ( 47a und  47b). An der im Oberkiefer gefrästen Basis ist auffällig, dass, während im Unterkiefer kein einziger Zahn an seiner Basis bearbeitet
werden musste, im Oberkiefer nur der Zahn 26 „verschont“ wurde. Die Distanz, die zwischen den Zähnen
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 49a bis  49c Die aus dem
Wachsrohling herausgetrenn
ten Aufstellbasen werden auf
die Modelle aufgesetzt und
passen! Jetzt werden die
Zähne passend basal bearbei
tet in die vorbereiteten
Alveolen hineingesetzt und
zirkulär festgewachst.
Ebenfalls werden die Zähne
aus den D-Set Rohlingen ext
rahiert, gereinigt und in den
jeweils dafür vorgesehenen
Zahnfächern positioniert.
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und dem Kieferkamm als Wachbasis bestehen bleiben
sollte, wurde im Vorfeld ebenfalls in der Ceramill CADSoftware manuell eingegeben. Dieser Zwischenraum ist
zwar hauchdünn, aber ausreichend zum Festwachsen
der einzelnen Zähne. Des Weiteren schont sie den sichtbaren Anteil des Zahnes und verbessert somit das spätere kosmetische Bild der Patientin ( 48a und  48b).
Die aus dem Wachsrohling herausgetrennten Aufstellbasen werden auf die Modelle aufgesetzt und passen
( 49a). Jetzt müssen nur noch die Zähne aus ihren
Prothesenzahnrohlingen ausgebrüht und in die vorbereiteten Alveolen der gefrästen Wachbasis hineingesetzt
und festgewachst werden ( 49b und  49c).
Die Unterkiefer-Aufstellung wird nun Zahn für Zahn auf
diese Weise sukzessiv ergänzt und komplettiert. Alle
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 50a bis  50c
Die Unterkiefer-Aufstellung
ist komplettiert. Alle Zähne
passen präzise in die ihnen
zugedachten Zahnfächer. Mit
einem heißen Wachsmesser,
ich bevorzuge hier ein elektri
sches Wachsmesser, lassen
sich die Zähne sehr zügig cer
vical verschwämmen. In den
unterschiedlichen Einstel
lungen lässt sich die individu
elle Aufstellung sehr deutlich
erkennen und auch sehr gut
mit der vorherigen Planung
am Bildschirm vergleichen
( 36b).

Zähne passen präzise in die ihnen zugedachten Platzhalter. Mit einer heißen Sonde, ich bevorzuge hier ein elektrisches Wachsmesser, lässt sich dieser Prozess zügig
bewerkstelligen.
In den unterschiedlichen Einstellungen ( 50a bis  50c)
lässt sich die individuelle Aufstellung deutlich erkennen
und auch sehr gut mit der vorherigen Planung am Bildschirm vergleichen ( 36b und  50a).
Der Vorgang des „Zähne-Einsetzens“ wiederholt sich im
Oberkiefer – und alles passt trotz so wenig Platz! Ich bin
überzeugt, dass eine manuelle Aufstellung speziell im
Oberkiefer sehr lange gedauert hätte, da beinahe jeder
Zahn einzeln und mühevoll hätte basal beschliffen werden müssen. Und gerade bei so geringen Platzangebot
ist es erfahrungsgemäß für den Zahntechniker enorm
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 51a und  51b Dieser
Vorgang wiederholt sich im
Oberkiefer. So wenig Platz!
Den Spagat zwischen einer
optisch ansprechenden
Aufstellung, dem Ausrichten
der Zahnachsen und dem
Erreichen von korrekten
Kontaktbeziehung in dieser
Präzision zu meistern, ist –
vor allem bei so geringen
Platzverhältnissen – über eine
manuellen Aufstellung
äußert schwierig.

alles gereinigt, desinfiziert und einprobiert. Die Arbeit
war nahezu fertig und hat sich schon so gut auf der
Gingiva adaptiert, dass die Patientin mehr als überrascht
war, dass sie diese nicht schon mit nach Hause nehmen
konnte. Und wer könnte es ihr nicht verdenken?
Die Zahnlängen stimmten ( 52a bis  52c) die Proportionen zwischen Oberkiefer und Unterkiefer passten und
die Okklusionsebene war auf ihrem korrekten Level
( 52c und  52d). Die Unterkiefer-Frontzähne sahen in
ihrer individuellen Stellung sehr natürlich aus ( 52a).
Und letztlich war das gesamte Erscheinungsbild harmonisch und ausgewogen. Dass die Phonetik auch in Ordnung war, muss der Leser mir jetzt einfach mal glauben,
denn dies können wir in schriftlicher oder bebilderter
Form nicht darstellen.

Fazit

schwierig, den Spagat zwischen einer optisch ansprechenden Aufstellung, dem Ausrichten der Zahnachsen
und dem Erreichen von korrekten Kontaktbeziehung zu
meistern ( 50a und  50c).

g
a
l
r
e
©V

Die digitale Totalprothetik ist mittlerweile nicht nur spannend, sondern in dem FDS-Prozess von Amann Girrbach
absolut praxistauglich. Es wird dem funktionellen wie
ästhetischen Nutzen der Patienten absolut gerecht. Dass
die umfangreiche und konsequente Vorbereitung in
Praxis und Labor von der anatomischen Abformung bis
zur Modellmontage absolut perfekt erfolgen muss, ist
dabei eine absolut notwendige Voraussetzung und das
nicht nur für den analogen Arbeitsweg, sondern in derselben Weise für den digitalen Arbeitsprozess.
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Die Einprobe und ihre Ergebnisse

Die Einprobe in Wachs war einfach nur verblüffend: An
dieser Aufstellung wurde auch nicht ein einziger Zahn
manuell umgestellt. Wir hatten die Zähne in die Wachsbasen eingestellt, festgewachst, die Verbinder geglättet,

Was mich sehr begeistert ist,
 dass sich durch den sinnvollen und durchdachten
Aufbau der Wizardabfolge und damit der Einzel-
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 52a bis  52d Die Einprobe in Wachs war verblüffend: Wir haben die Zähne in den Wachsbasen platziert, festge
wachst, die Verbinder geglättet, alles gereinigt, desinfiziert und einprobiert. Die Arbeit konnte perfekt auf der Gingiva
adaptiert werden. Kein Zahn musste umgestellt werden. Die Zahnlängen stimmten, die Proportionen zwischen
Oberkiefer und Unterkiefer passten, die Okklusionsebene ist auf ihrem korrekten Level. Die gesamte FrontzahnAufstellung ist in ihrer Stellung absolut natürlich. Letztlich ist das Erscheinungsbild harmonisch und ausgewogen








schritte eine hohe Kontrollfunktion der Einzelschritte
aufeinander aufbauend ergibt
dass sich kein einziger Zahn aufstellen lässt, bevor
eine komplette Modellanalyse durchgeführt wurde
dass die einzelnen Kontrollschritte während des digitalen Aufbaus der Aufstellung mit Hilfe von „überblendbaren“ Situationsmodellen oder Ästhetikschablonen jederzeit zur Verfügung stehen, lässt das
Verfahren bereits vor dem Fräsvorgang wesentlich
sicherer werden
dass die Seitenzahn-Aufstellung trotz aller individueller Korrektur in jedem Fall und dauerhaft in perfekter statischer Okklusion bestehen bleibt, sichert die
optimierte Verzahnung und damit die Lagestabilität
der Prothesenbasen zur Gingiva
dass die Arbeit noch vor der Einprobe im ästhetischen und funktionellen Sinn im Artex überprüft
werden kann, bewahrt den Zahntechniker wie den
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Zahnarzt und letztlich den Patienten vor unangenehmen und umständlichen Überraschungen und Nacharbeiten
 dass das FDS-System, welches bisher ausschließlich
mit den Pala Mondial, Premium und Idealis Zahnlinien
(Kulzer) verarbeitet werden konnte, in Kürze durch die
Zahnfabrikate der VITA-Zahnfabrik, wie VITAPAN
EXCELL und LINGOFORM ergänzt wird, lässt das Gesamtpaket „FDS“ im Sinne des Patienten noch umfangreicher und patientenfreundlicher werden
 dass die Entwicklung im Bereich der digitalen Totalprothetik weitergeht und auch weiter forciert werden wird, ist uns allen sicherlich klar
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Deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass nach all diesen
logisch aufeinander aufbauenden Arbeitsschritten, jede
Weiterentwicklung auch in derselben Akribie und in
patientengerechter Weise fortgesetzt wird.
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