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Der eintreffende Fall

Der digitale Auftrag wird von der Praxis 
mithilfe des Sirona Connect Portals an 
das Labor geschickt und mit der inLab 
CAD SW empfangen, geprüft und an-
genommen (Q1). Im Administrationsbe-
reich erfolgt anschließend die Angabe 
der Konstruktionsart. In diesem Fall lau-
tete die Konstruktionsart „Modellguss“ 
(Q2). Unter dem Menüpunkt „Modell“ 

werden Ober- und Unterkiefer auf Basis 
der digitalen Abformung eingezeigt und 
die Okklusion überprüft (Q3). Nachdem 
die Modellachse dargestellt wurde, wird 
mittels eines entsprechenden Dialog-
fensters die eigenständige Partial Frame-
work-App der Software gestartet und die 
Falldaten automatisch an die App über-
geben. Im nächsten Schritt wird der 
Oberkiefer aktiviert und darauf die 
Konstruktion erstellt (Q5). Als nächstes 

Modellguss digital

Der digitale Workflow bietet dem zahntechnischen Labor vielfältigste 
Möglichkeiten und unterstützt den Zahntechniker auch bei der Ferti-
gung klassischer Kassenleistungen. Als Regelleistung der gesetzlichen 
Krankenversicherungen ist die Modellgussprothese in Deutschland 
insbesondere für preissensible Patienten häufig die Versorgungsform 
der Wahl. Gerade bei einer solchen, vergleichsweise günstigen Arbeit 
ist es im Interesse des Labors, den Workflow einfach und zuverlässig zu 
gestalten sowie ihn nach Möglichkeit in punkto Wirtschaftlichkeit zu 
optimieren. Wie genau diese Optimierung aussehen kann, verdeutlicht 
der folgende Fall, in dem eine Modellgussprothese mithilfe der inLab 
CAD SW auf digitalem Weg hergestellt wurde.

Q1 Der digitale Auftrag 
wird via Sirona Connect
in der inLab CAD SW  
empfangen, geprüft  
und angenommen
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Q2 Die Angabe der 
Konstruktionsart 
„Modellguss“ erfolgt im 
Administrationsbereich

Q3  Im Schritt „Modell“ 
werden Ober- und 
Unterkiefer auf Basis der 
digitalen Abformung ge-
zeigt und die Okklusion 
kann überprüft werden

Q4 Nach der Einstellung 
der Modellachse, …
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wird die Einschubachse festgelegt und es 
wird definiert, wie tief die Klammern 
und wo die Klammerendpunkte später 
sitzen sollen (Q6). Bei der darauf folgen-
den Überprüfung der Modell-Ausblo-
ckung lässt sich der Bereich unter den 
Klammern reduzieren, sodass sicherge-
stellt werden kann, dass diese später ge-
nug Halt in den untersichgehenden Stel-
len finden (Q7). Im nächsten Design- 
Schritt bringt der Zahntechniker je nach 
Bedarf alle für den Modellguss notwen-
digen Elemente wie Gaumenplatten, 
Bügel oder Klammern auf das Modell 

auf (Q8). Zu erkennen sind diese an den 
unterschiedlichen Farben, in denen sie 
auf dem digitalen Modell dargestellt wer-
den (Q9). Anschließend führt die Soft-
ware die Einzelelemente in ein einheit-
lich dargestelltes Werkstück zusammen. 
Vor der Fertigstellung sollte der Techni-
ker noch einmal alles genau kontrollieren: 
Ist an einzelnen Stellen noch etwas Ma-
terial zusätzlich aufzutragen oder sind 
andere Verfeinerungen vorzunehmen 
(Q10)? Während der Kontrolle lässt sich 
zudem mithilfe des Gegenkiefers die Pas-
sung detailliert überprüfen (Q11). Einen 

Q5 … wird über ein  
entsprechendes Dialog-
fenster die eigenständige 
Partial Framework-App 
der Software gestartet. 
Die Falldaten werden  
dabei automatisch an  
die App übergeben. Im  
nächsten Schritt wird der 
Oberkiefer aktiviert.

Q6 Die Einschubachse 
wird festgelegt und  
definiert, wie tief die 
Klammern sitzen und wo 
sich deren Endpunkte 
befinden sollen
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Q7 Bei der darauf  
folgenden Überprüfung 
der Modell-Ausblockung 
lässt sich der Bereich, in 
dem sich die Klammern 
befinden, entsprechend 
reduzieren. Auf diese 
Weise wird sicherge-
stellt, dass sie später in 
den untersichgehenden 
Stellen genug Halt finden.

Q8 Im nächsten Design- 
Schritt kann der Zahn-
techniker je nach Bedarf 
alle für den Modell guss 
notwendigen Elemente 
wie Gaumenplatten, 
Bügel oder Klammern 
auf das Modell auf-
bringen

Q9 Nachdem die  
erfor derlichen Elemente 
angebracht wurden, 
werden diese zunächst 
einzeln auf dem Modell 
dargestellt
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Q10 Die Software fügt 
die Einzelelemente in ein 
einheitlich dargestelltes 
Werkstück zusammen. 
Vor der Fertigstellung 
kann jetzt noch zusätz-
lich benötigtes Material 
auf- oder überschüssiges 
abgetragen werden.

Q11 Bei der Kontrolle mit 
dem Gegenkiefer lässt 
sich die Passung bereits 
in diesem Zustand sehr 
gut überprüfen

Q12 Einen besonderen 
Vorteil bietet die Soft-
ware mit der Möglich-
keit, die Material wand-
stärke zu kontrollieren. 
Die Farbskala signalisiert 
dem Techniker, an  
welchen Stellen eine 
Korrektur nötig sein 
könnte – hier beispiels-
weise im Bereich der 
Klammern.
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besonderen Vorteil bietet die Software 
mit der Möglichkeit, auch die Material-
wandstärke zu kontrollieren, damit es 
später keine bösen Überraschungen gibt. 
Dies geht ebenfalls ohne größere Schwie-
rigkeiten vonstatten, da die Farbskala 
dem Techniker deutlich signalisiert, an 
welchen Stellen ein Materialauftrag nütz-
lich sein könnte. Die Abbildung Q12 
zeigt beispielsweise, dass im Bereich der 
Klammer noch ein wenig Material auf-
gebracht werden sollte, was dann auch 
geschehen ist (Q12). Bevor die Arbeit an 
den 3D-Drucker gegeben wird, ist es not-

wendig, eine sogenannte Support-Röhre 
als Stabilisierungsstrebe einzuziehen. 
Auch die Klammern erhalten in diesem 
Schritt noch zusätzliche Stützen für den 
Druck. So kann die Konstruktion nun 
problemlos gedruckt, angestiftet und ge-
gossen werden (Q13). In unserem Fall 
wurde nach der Konstruktion des Mo-
dellgusses noch ein physisches Modell 
hergestellt, um eine spätere Überprü-
fung der Passung zu ermöglichen (Q14). 
Hierfür wurden die vorhandenen Daten 
der Abformung in die Modell-App der 
Software überführt, die Modelle geso-

Q13 Vor der Übergabe 
an den 3D-Drucker ist  
es notwendig, eine 
Support-Röhre (blau)  
als Stabilisierungsstrebe 
einzuziehen und die 
Klammern mit zusätzli-
chen Stützen für den 
Druck zu stabilisieren 
(rot). Diese Konstruktion 
kann nun problemlos  
gedruckt, angestiftet 
und gegossen werden.

Q14 In unserem Fall wird 
nach der Konstruktion 
des Modellgusses noch 
ein physisches Modell 
hergestellt, um eine  
spätere Prüfung der 
Passung zu ermöglichen.
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Q15 Hierfür werden 
die vorhandenen Ab-
form daten in die Modell-
App der Software über-
führt und zunächst die 
Modelle gesockelt, …

Q16 … die Stützen für 
ein späteres Artikulieren 
hinzugefügt …

Q17 … und letztlich die 
Sockel der Modelle für 
den 3D-Druck ausge-
höhlt.
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Q18 Die digitale 
Umsetzung von 
Geschiebearbeiten, …

Q19 … 
Teleskopprothesen, …

Q20 … Retentionsgittern 
sowie …
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Q21 … Modellguss pro-
thesen für den Unter-
kiefer sind mit der Soft-
ware ebenfalls ohne  
größeren Aufwand  
herstellbar

Q22 und Q23 Bei Bedarf 
lässt sich sogar eine 
Modellgussprothese mit 
Rückenschutzplatte und 
Kauflächen konstruieren
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Q24 Eine weitere 
Option: Eine aus dem 
Hochleistungspolymer 
PEEK gefräste Modell-
gussprothese. Diese lässt 
sich ebenfalls mit den 
passend dazu designten 
Restaurationen individu-
alisieren. Im hier abge-
bildeten Fall kommen 
sowohl das Gerüst als 
auch die Brücken aus  
der inLab MC X5 und 
werden anschließend 
miteinander verklebt. 

Q25 Das Restaurations-
design wird dabei direkt 
in der Software erstellt 
und beispielsweise in 
Zirkonoxid umgesetzt. 
So können auch Arbeiten 
außerhalb der Kassen-
leistung mit inLab Partial 
Framework erstellt wer-
den – wie man sieht, so-
gar komplett metallfrei.

ckelt, die Stützen für ein späteres Artiku-
lieren hinzugefügt und letztlich die So-
ckel der Modelle für den 3D-Druck aus-
gehöhlt (Q15 bis Q17).

Wenn es ein bisschen  
mehr sein darf …

Mit der inLab-Software von Dentsply 
Sirona lassen im übrigen auch Geschie-
bearbeiten, Teleskopprothesen, Reten-
tionsgitter sowie Modellgussprothesen 
für den Unterkiefer digital umsetzen 
(Q17 bis Q21). Bei Bedarf ist es zudem 

möglich, sich eine Modellgussprothese 
mit Rückenschutzplatte und Kaufläche 
zu konstruieren (Q22 und Q23). Eine 
weitere Option ist eine aus dem Hoch-
leistungspolymer PEEK gefräste Modell-
gussprothese. Diese lässt sich ebenfalls 
mit den passend dazu designten Restau-
rationen individualisieren. In dem in der 
Abbildung Q24 gezeigten Fall kommen 
sowohl das Gerüst aus PEEK als auch 
die Brücken aus der inLab MC X5, die 
anschließend miteinander verklebt wur-
den (Q24). Das Restaurationsdesign wird 
dabei direkt in der Software erstellt und 



danach aus dem Material der Wahl um-
gesetzt. So ist es beispielsweise möglich, 
auch metallfreie Arbeiten außerhalb der 
Kassenleistung mit inLab Partial Frame-
work zu erstellen (Q25).

Fazit

Der volldigitale Weg zur Modellgusspro-
these führt von der Abformung über das 
Design mithilfe der inLab CAD-Soft-
ware und dem Export im offenen STL- 
Dateiformat zu einer im 3D-Druckver-
fahren hergestellten Arbeit aus Kunst-
stoff. Für das Labor bietet diese Vorge-
hensweise im Vergleich zum klassischen 
Modellgussverfahren gleich mehrere 
Vorteile. Hierzu zählen vor allem mit 
Blick auf die Wirtschaftlichkeit sowohl 
die geringere Vorbereitungszeit als auch 
der niedrigere Materialverbrauch. Dar-
über hinaus lässt sich mithilfe der ge-
druckten Arbeit schon vor dem eigent-

lichen Guss die Passung überprüfen. 
Eventuell notwendige Korrekturen kön-
nen so schon im Vorfeld berücksichtigt 
werden, sodass sich die Ausarbeitungs-
zeit deutlich verkürzt. Alternativ zu der 
hier beschriebenen Fertigung mittels 
3D-Druck ist es selbstverständlich auch 
möglich, das Modellgussgerüst zu fräsen. 
Ebenfalls denkbar wäre es, die Daten für 
das Lasermelting-Verfahren zu nutzen. 
Dem Zahntechniker bieten sich hier 
zahlreiche Herstellungsoptionen, die er 
seinen individuellen Bedürfnissen und 
Anforderungen entsprechend nutzen 
kann.  P
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