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Arbeitsgänge schnell und effek-
tiv zu gestalten macht auch vor
der Gipsbearbeitung nicht halt.
Die Firma Frank Dental, Gmund
am Tegernsee, hat die Idee der
„überlangen Gipsfräse“ von
Fritz Schalkhäuser in ein Pro-
dukt umgesetzt. „Ein Werkzeug-
wechsel mehr oder weniger
spielt heute schon eine Rolle“,
sagt ZTM Fritz Schalkhäuser,
Laborbesitzer in Schweinfurt

und internationaler Referent, zu
seiner Idee, die gewohnte Gips-
fräse zu verlängern. 
Dabei stand im Vordergrund, 
die bewährte Gipsbearbeitung
nicht umzustellen, sondern effi-
zienter zu gestalten. So kann 
der Gipsstumpf nun in einem 
Arbeitsgang ohne Werkzeug-
wechsel in die gewünschte Form
gebracht werden. Armin Frank
sagt dazu: „Es macht uns immer

viel Spaß, Ideen aus dem dentalen
Markt aufzunehmen und diese
zeitnah umzusetzen. Zahntech-
niker denken grundsätzlich 
weiter und der Erfolg gibt uns
recht.“

Über Frank Dental

Mit seiner Dynamik und Innova-
tionsfreude ist das Unterneh-
men Frank Dental aus Gmund
am Tegernsee ein geschätzter
Partner von Zahnarztpraxen
und Dentallaboratorien im In-
und Ausland. Der Spezialist für
rotierende Dentalinstrumente
und -werkzeuge profiliert sich
in der Branche mit einer konse-
quenten Verbindung von inno-
vativen Produkten, einer durch-
dachten Unterstützung des 
Praxismanagements, von der
Qualitätssicherung bis zum Be-
stellwesen und hochkarätig be-
setzten Fortbildungsveranstal-
tungen. 

Schnell in Form   
Frank Dental produziert überlange Gipsfräse.   

Frank Dental GmbH
Tölzer Str. 4
83703 Gmund
Tel.: 08022 6736-0
Fax: 08022 6736-900 
kontakt@frank-dental.de
www.frank-dental.de 

Adresse

Abb. 1: Sägen und Beschleifen der Gipsstümpfe ohne weiteren Werkzeugwechsel. – Abb. 2: Neue und alte Form
der Gipsfräse, das gewohnte Handling bleibt. –Abb. 3: Die Länge der Gipsfräse macht den Unterschied. Der Gips-
stumpf kann in einem Arbeitsgang von oben bis unten beschliffen werden. – Abb. 4: Hohlkehlpräparation und
Versäubern ohne Werkzeugwechsel.
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Viele Anwender äußerten gegen-
über der Firma BRIEGELDENTAL
ihre Unzufriedenheit. Sie schich-
ten eine Krone, platzieren diese
im Ofen und stellen am Ende 
fest, dass die Krone geschrumpft
ist. Zudem sind Anmischflüssig-

keiten teuer. BRIEGELDENTAL
hat sich diesem Problem ange-
nommen und eine Lösung ge-
funden: Die neue Keramikan-
mischflüssigkeit CeramFluid
erleichtert dem Zahntechniker
verschiedene Arbeitsabläufe. Im
Allgemeinen kann die Flüssig-
keit feuchter aufgetragen und

geschichtet werden, was zu 
einer gleichmäßigeren Durch-
trocknung nach der Modellation
führt. Somit sintern die Massen
homogener und brillantere Far-
ben können entstehen. Ein zusätz-
licher Pluspunkt von Ceram-
Fluid ist die hohe Standfestig-
keit. Da CeramFluid ebenfalls
für Pulveropaker und Schulter-
masse verwendet werden kann,
spart der Anwender zwei wei-
tere Flüssigkeiten. Das Produkt
wurde erst vor einem Jahr einge-
führt, doch bereits jetzt sprechen
die Ergebnisse für sich: „Die An-
wender berichten uns von spür-
bar weniger Schrumpfung der
Keramik und sind zufriedener
mit den Ergebnissen“, so David
Christopher Briegel, Geschäfts-
führer von BRIEGELDENTAL.
CeramFluid kann online, über
die Homepage des Unterneh-
mens, geordert werden. 

Weniger Schrumpfung 
CeramFluid, die neue standfeste Keramikanmisch-

flüssigkeit der Firma BRIEGELDENTAL, erleichtert 
den Laboralltag spürbar.

BRIEGELDENTAL
David Christopher Briegel
Tegernseer Landstr. 2
82054 Sauerlach
Tel.: 08104 889690 
Fax: 08104  6287733
info@briegeldental.de
www.briegeldental.de
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Die vorgefertigten Rohlinge für
die CAD/CAM-Fertigung sind 
bereits anatomisch geformt und
zeigen einen natürlichen Dentin/
Schneide-Farbverlauf. Sie beste-
hen aus der seit mehr als 20 Jahren
bewährten VITA Mark II Fein-
strukturkeramik. ZTM Ralf Krä-
her-Grube, Hamburg, arbeitet seit
mehreren Monaten mit den priti-
crowns. Sein Fazit: Nach dem
Schleifprozess werden die ge-
schliffenen Kronen mit sehr we-
nig manueller Nachbearbeitung
durch den Zahntechniker zum 
ästhetischen Zahnersatz.

In welchen Fällen kommt die
priticrown bei Ihnen zum Einsatz? 
Ich setze die Kronenrohlinge im
Frontzahnbereich für Vollkronen
mit epi- oder supragingivaler 

Präparationsgrenze ein, wenn die
Zahnfarbe des Patienten den in
den wichtigsten VITA Classical
Farben erhältlichen priticrowns
entspricht. In diesen Fällen ist der
Kronenrohling eine tolle Alterna-
tive zur manuellen Schichtung,
weil wir mit der vollkommen
digital gefertigten priticrown ein
ästhetisch und funktionell hoch-
wertiges Ergebnis erzielen. Das
können wir in einem wirtschaft-
lich attraktiveren Zeitrahmen 
realisieren als eine manuell ge-
schichtete Krone.

Wie beurteilen Sie die Ästhe-
tik der fertig geschliffenen priti-
crowns?
Meine Mitarbeiter und ich sind 
positiv überrascht. Die Oberflä-
chen der fertigen Kronen sind

kaum beschliffen –natürlich muss
der Zahntechniker die Textur, 
also den Charakter der Restzähne,
noch auf die priticrowns übertra-
gen. Vor dem Glanzbrand sieht 
die Krone eher opak aus, trotz-
dem ist die mehrfache Schich-
tung bereits deutlich zu sehen.
Die Kronenrohlinge werden von
der Firma VITA maschinell her-
gestellt und sind in Form und 
Farbverlauf immer identisch. Da-
durch kann man die Ästhetik 
der Krone jetzt vorhersagbar und
reproduzierbar gestalten. 

Wie teuer ist der Einstieg in die
priticrown?
Bei exocad Bestandskunden gibt
es keine Zusatzinvestitionen. Wer
wie wir mit der exocad Software
designt, dem spielt pritidenta 

kostenfrei das dort integrierte
„PreformModule“ mit der Zahn-
bibliothek aller Kronenrohlinge
auf. Dann kann man sofort los-
legen. Man wählt eine der Stan-
dardzahnformen aus, dann noch
die entsprechende Kronengröße.
Das Designen geht einfach und
schnell. 

Worauf kommt es beim vir-
tuellen Gestalten des Kronenroh-
lings an?
Die Kronen sollen im Mund des
Patienten optimal mit den Nach-
barzähnen harmonieren. Deshalb
müssen die Texturen der Nach-
barzähne übernommen werden.
Die Oberflächentextur ist ent-
scheidend für das ästhetische Er-
gebnis der Krone. Je besser der
Zahntechniker diesen Arbeits-
schritt beherrscht, desto schöner
wird die Krone. Wichtig vorab ist
natürlich die Farbnahme am Pa-
tienten. Die Ausgangsfarbe muss
der Farbskala der Standardkro-
nen entsprechen. Ausgleichen las-
sen sich nur kleine Abweichun-
gen, indem man in Absprache 
mit dem Fräszentrum im Bereich
der Schneideanteile noch etwas 
variiert oder zum Beispiel mit den
Malfarben VITA AKZENT® und
VITA Shading Paste die Farbe 
optimiert. 

Wie viel Zeit muss Ihr Tech-
niker manuell an einer priticrown
arbeiten?  
Da die fertig beschliffenen priti-
crowns sehr gut passen und die
äußere Form bis auf die Oberflä-
che schon fertig ist, benötigt er 
wesentlich weniger Arbeitszeit
als für herkömmlich geschichtete
Kronen. Deshalb sind für mich die
priticrowns ästhetisch und wirt-
schaftlich eine echte Alternative
in der digitalen Zahnersatzher-
stellung.

Vielen Dank für das interes-
sante Gespräch.

Alternative zu manueller Schichtung
Dass ästhetisch anspruchsvolle Kronen nicht in jedem Fall manuell geschichtet werden müssen, beweist der Kronenrohling priti®crown der pritidenta® GmbH. 

Abb. 1: Die priticrown für den Frontzahnbereich eignet sich für epi-/trans- oder supragingivale Vollkronen. Mit dem dreidimensional geschichteten vollkeramischen 
Kronenrohling für die CAD/CAM-Fertigung lassen sich exzellente ästhetische Restaurationen fertigen. – Abb. 2: Die präfabrizierten priticrowns für den Seitenzahnbereich
zeigen eine anatomische Dentin-/Schneideschichtung und eine vorgegebene naturnahe Funktion. – Abb. 3: Das Designen geht relativ einfach und schnell von der Hand.
Die CAD-Software gibt einen Vorschlag vor, den der Zahntechniker funktional und ästhetisch optimiert.

ZTM Ralf Kräher-Grube
Cuspidus Zahntechnik GmbH
Sternstraße 105
20357 Hamburg
Tel.: 040 386076-0
Fax: 040 386076-60
mail@cuspidus.de
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