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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ele-
mentesatz (Teilesatz) zur Verwendung bei der Her-
stellung einer dentalen Prothese, insbesondere einer 
Krone, einer Brücke, eines Inlays oder eines Onlays 
gemäß Anspruch 1. Die Erfindung betrifft zudem Ver-
fahren zum Herstellen einer entsprechenden denta-
len Prothese mit einem Gerüst und/oder Verblendung 
gemäß Anspruch 11 sowie ein System zur Herstel-
lung einer dentalen. Prothese oder eines Elemente-
satzes gemäß Anspruch 24. Schließlich betrifft die 
Erfindung auch ein Verfahren zur Herstellung eines 
erfindungsgemäßen Elementesatzes gemäß An-
spruch 31.

[0002] Mit einer dentalen Prothese beispielsweise 
einer Krone, kann ein beschädigter oder zerstörter 
Zahn ergänzt, ersetzt oder nachgebildet werden. 
Hierbei bestehen verschiedene Wahlmöglichkeiten 
bezüglich des Materials der Prothese.

[0003] Hinsichtlich seiner Funktion kann ein Zahn 
(partiell oder vollständig) in ausreichender Weise 
durch eine metallische Prothese ergänzt oder ersetzt 
werden. Aus ästhetischen Gründen wird jedoch in 
vielen Fällen davon abgesehen, eine dentale Prothe-
se im ganzen metallisch auszuführen.

[0004] Eine Steigerung bezüglich der Ästhetik 
(Transluzenz) aber vor allem der Biokompatibilität 
stellt eine Prothese aus einer Glaskeramik da. Bei 
diesem Material handelt es sich um eine sogenannte 
Presskeramik, weil der Herstellungsprozess das 
Pressen des geschmolzenen Glases in eine Form ist. 
Um farbliche Verläufe auf dieser Prothese zu errei-
chen, kann sie nachträglich noch mittels Pinsel be-
malt werden. Der Einsatzbereich dieser Art der Voll-
keramik ist jedoch auf Grund der niedrigen Festigkeit 
auf Kronen und maximal dreigliedrige Frontzahnbrü-
cken begrenzt.

[0005] Die besten ästhetischen Ergebnisse erhält 
man jedoch, wenn man ein keramisches bzw. metal-
lisches Gerüst mit einer geschichteten Verblendung 
versieht. Diese Verblendung erfolgt zumindest teil-
weise. Das Gerüst bestimmt die wesentlichen me-
chanischen Eigenschaften wie Festigkeit und Biege-
steifigkeit, während die optischen Eigenschaften und 
die allgemeinen Oberflächeneigenschaften der den-
talen Prothese durch die Verblendung eingestellt 
werden. Als Materialien werden für die Verblendung 
in der Regel Kunststoff oder Keramik eingesetzt. Ver-
blendkeramiken werden Verblendkunststoffen in vie-
len Fällen vorgezogen, da nur die ausgezeichneten 
mechanisch-physikalischen Werte wie Härte und 
Festigkeit von Keramik einen Langzeiteinsatz ermög-
lichen.

[0006] Bei der Verwendung von Verblendkeramik ist 

auf die Abstimmung der Wärmeausdehnungskoeffizi-
enten (WAK) von Gerüstmaterial und Verblendmate-
rial zu achten. Weichen die WAK zu sehr voneinan-
der ab, so kommt es zu Spannung. Dies kann zum 
Ablösen der oder zu Rissen in der Verblendung füh-
ren.

[0007] Vielfach wird das Verblendmaterial manuell, 
z.B. mit einem Pinsel, auf das Gerüst aufgetragen. 
Dabei werden bei der Verblendung eines Keramik- 
bzw. Metallgerüsts beispielsweise eine Dentinkern-
masse, eine Transparenzmasse und eine Schneid-
masse aufgeschichtet. Zusätzlich wird auf dem Me-
tallgerüst zuvor noch eine Opakermasse aufgetra-
gen. Das Aufbringen dieser Schichten und die dazu-
gehörigen Brände sind zeitaufwändig und das Ergeb-
nis kann abhängig von der (Kunst-)Fertigkeit des Be-
arbeiters von unterschiedlicher Qualität sein.

[0008] In DE 27 05 770 A1 wird vorgeschlagen, mit-
tels Elektrophorese Verblendkeramik auf ein metalli-
sches Gerüst aufzutragen. Durch die elektrophoreti-
sche Abscheidung lassen sich allerdings nur gleich-
mäßige Schichten erzeugen. Es gibt keine gestalteri-
schen Möglichkeiten, die Außenkontur zu beeinflus-
sen (abgesehen von der Schichtstärke). Daher kann 
auf eine manuelle Nacharbeit nicht verzichtet wer-
den. Diese Methode eignet sich darüber hinaus auch 
nur für Metallgerüste, da die zu beschichtende Ober-
fläche elektrisch leitend sein muss.

[0009] Aus US 5,092,022 A sind Verfahren zur Her-
stellung verblendeter metallkeramischer Kronen be-
kannt. Die Krone wird aus zueinander passenden 
vorgegebenen Bestandteilen (Gerüst und Verblen-
dung) hergestellt, wobei die Außenkontur des Gerüs-
tes und die Innenkontur der Verblendung standardi-
siert vorgegeben sind und nur die Innenkontur des 
Gerüstes und die Außenkontur der Verblendung mit-
tels abtragenden Formens an den Einsatzzweck an-
gepasst werden. Alternativ wird zunächst das Gerüst 
erstellt und die Innenkontur der Verblendung vor ei-
nem Zusammenbau passend zur Außenkontur des 
Gerüstes bearbeitet. Zudem wird in US 5,092,022 A
vorgeschlagen, ein Gerüst in der gewünschten Form 
sowie eine die Außenkontur der Verblendung abbil-
dende Außenform herzustellen, Gerüst und Außen-
form zu einer Gussform zu kombinieren und eine 
Kunststoff-Verblendung direkt auf dem Gerüst zu gie-
ßen.

[0010] Standardisierte, vorgegebene Formen las-
sen sich oft nur schwierig an die speziellen Gegeben-
heiten des Einzelfalls anpassen. Werden Geerrüst 
und Verblendung durch maschinelles Bearbeiten wie 
in US 5,092,022 A aufeinander angepasst, so müs-
sen die Fertigungstoleranzen sehr gering sein, was 
nur mit entsprechend hohem Aufwand möglich ist. 
Zudem besteht die Gussform nach US 5,092,022 A
aus zumindest zwei Bestandteilen, wodurch bevor-
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zugt an den Kontaktflächen zwischen den Formteilen 
Gießfehler auftreten, die eine erweiterte Nacharbei-
tung notwendig machen.

[0011] Es ist bekannt, manuell ein Wachsmodell ei-
nes Verblendkeramikaufbaus zu modellieren, das 
Modell zusammen mit dem Gerüst einzubetten, das 
Wachsmodell anschließend auszubrennen und die 
derart erzeugte Form mit einer Keramik, beispiels-
weise mit einer Presskeramik aufzufüllen, um so die 
Prothese zu fertigen (siehe G.G.J Dröge: „Die Metall-
gerüst-Konstruktion für das Heißpressverfahren" das 
dental-labor, Heft 3/1977 S. 369–371, G.G.J. Dröge: 
„Die Porzellan-Press-Technik (1)", das dental-labor, 
Heft 4/1969 S. 186–190 und E.R. McPhee: „Heiß-
pressverfahren bei der Porzellan/Metall-Aufbrenn-
technik", das dental-labor, Heft 10/1976) S. 
1384–1385.

[0012] Das als „Wachsausschmelzguss" oder 
„lost-wax"-Verfahren bezeichnete Verfahren wird bei-
spielsweise nach DE 199 29 441 A1 zur Herstellung 
vollanatomisch modellierter Kronen oder teilanato-
misch modellierter Gerüste verwendet.

[0013] Aus EP 0 033 492 A1 ist ein Verfahren zur 
Herstellung eines Gießmodells aus Wachs für ein Pri-
märteil einer Teleskopkrone bekannt, bei der die Kon-
tur des Gießmodells auf Basis gespeicherter geome-
trischer Daten eines Zahnstumpfes errechnet und 
abtragend geformt wird.

[0014] WO 03/017864 A1 lehrt ein Verfahren zur 
Herstellung einer Vollgussprothese aus Metall, bei 
dem geometrische Daten eines Gebisses dazu ver-
wendet werden, automatisiert einen Prototypen der 
zu formenden Prothese herzustellen, der im 
„lost-wax"-Verfahren zum Erzeugen einer Gussform 
für die ganze Prothese dient.

[0015] Mit den aus EP 0 033 492 A1 und WO 
03/017864 A1 bekannten Verfahren lassen sich nur 
einteilige Prothese aus jeweils einem einzigen Mate-
rial herstellen, nicht jedoch eine dentale Prothese mit 
einem Gerüst und einer Verblendung.

[0016] Ein Verfahren zur Herstellung einer dentalen 
Prothese mit einem Gerüst und einer Verblendung ist 
aus DE 199 22 870 A1 bekannt. Das manuelle Auf-
tragen von Verblendmaterial wird hierbei durch ein 
computerunterstütztes, automatisiertes Auftragen 
unter Einsatz von Beschichtungsdüsen ersetzt. Die-
ses Verfahren erfordert jedoch einen komplexen Vor-
richtungsaufbau und lässt sich daher in der Praxis 
kaum sinnvoll einsetzen.

[0017] Gemäß EP 1 543 797 A1 wird ähnlich zur 
Lehre von US 5,092,022 A eine zum Verpressen von 
Verblendmaterial vorgesehene Form auf Basis eines 
Geometriedatensatzes der zu erzeugenden Prothese 

durch Fräsen oder Schleifen erzeugt.

[0018] Die Form nimmt das zu verblendende Gerüst 
auf und der verbleibende Hohlraum wird mit der Ver-
blendkeramik durch Einpressen gefüllt.

[0019] WO 2005/046502 A1 beschreibt ein System 
und eine Anordnung zum Herstellen dentaler Prothe-
senteile. Insbesondere beschrieben wird ein Verfah-
ren, in dem eine Wachsform in eine Einbettmasse 
eingebettet und dann ausgebrannt wird. In die resul-
tierende Negativform wird dann unter Vakuum und 
unter hohen Temperaturen Porzellanmaterial einge-
presst. Als Ergebnis des in der WO 2005/046502 A1
beschriebenen Verfahrens resultiert eine dentale 
Krone, welche aus zwei Schichten besteht, wobei 
eine erste Schicht aus Porzellanmaterial besteht und 
die Außenform der dentalen Krone wiedergibt und 
wobei eine zweite Schicht aus einem anderen Mate-
rial besteht und eine Kappe bildet, deren innere 
Oberfläche der Außenfläche zum Beispiel eines 
Zahnstumpfes entspricht.

[0020] Aus DE 81 20 687 U1 ist ein aus einer rück-
standslos ausschmelzbaren und/oder verbrennbaren 
Wachsmischung oder einem entsprechenden Kunst-
stoff bestehender Körper zum Erstellen eines Gieß-
modells einer Zahnkrone bekannt. Dieser Körper ist 
vorgeformt und wird im Mundraum an die jeweilige 
Zahnsituation angepasst. Zur Reduzierung des Ma-
terialeinsatzes wird der Abstand zwischen einer In-
nenwandung des Körpers zum Stumpf durch Überle-
gungen bestimmt, die aus der Beanspruchung des 
Körpers resultieren. Gemäß DE 81 20 687 U1 wird 
eine Edelmetallzahnkrone mit dem Körper als Guss-
modell hergestellt. Beim Aufsetzen der Krone wird 
der Spalt zwischen der Krone und dem Stumpf mit 
Zement verfüllt.

[0021] Es war die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, Elementesätze zur Verwendung bei der Her-
stellung einer dentalen Prothese, Verfahren zum Her-
stellen einer dentalen Prothese sowie Systeme zur 
Herstellung einer dentalen Prothese oder eines erfin-
dungsgemäßen Elementesatzes anzugeben, welche 
in einfacher Weise die Herstellung einer dentalen 
Prothese mit einem Gerüst und einer Verblendung er-
möglichen. Die Erfindung sollte dabei insbesondere 
auch auf Gerüste anwendbar sein, welche Unter-
schneidungen aufweisen und/oder mit einer Opaker-
schicht versehen werden.

[0022] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst 
für den Elementesatz durch die Merkmale des An-
spruchs 1, für das Verfahren zur Herstellung einer 
dentalen Prothese durch die Merkmale des An-
spruchs 11, für das System zur Herstellen einer den-
talen Prothese durch die Merkmale des Anspruchs 
24 und für das Verfahren zur Herstellung eines Ele-
mentesatzes durch die Merkmale des Anspruchs 31.
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[0023] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird die gestellte Aufgabe gelöst durch 
einen Elementesatz (Teilen), zur Verwendung bei der 
Herstellung einer dentalen Prothese, insbesondere 
einer Krone, einer Brücke, eines Inlays oder eines 
Onlays, umfassend: 
– ein Gerüst und
– ein oder mehrere Modellteile zur Definition von 
(in der Regel wesentlichen) Teilen der Außenkon-
tur einer Verblendung für das Gerüst,

 wobei das oder die Modellteile auf das Gerüst so auf-
setzbar sind, dass gleichzeitig 

(i) zwischen dem oder den Modellteilen und dem 
Gerüst ein Spalt verbleibt und
(ii) das oder Modellteile Teile der Außenkontur de-
finieren.

[0024] Das Gerüst besitzt hierbei regelmäßig eine 
Innenform, welche der Außenform einer Behand-
lungssituation (zum Beispiel eines Zahnstumpfes) 
mit hoher Genauigkeit entspricht. Das eine oder die 
mehreren Modellteile definieren (mehr oder weniger 
vollständig und mehr oder weniger präzise) die Au-
ßenkontur der dentalen Prothese, werden jedoch in 
manchen Fällen noch weiter verarbeitet, zum Bei-
spiel unter Verwendung abtragender Formgebungs-
verfahren. Es ist erfindungsgemäß ausreichend, 
wenn das bzw. die Modellteile die Außenkontur der 
dentalen Prothese grob definieren und in späteren 
Verfahrensschritten (siehe dazu unten) eine genaue 
Anpassung an die Bedürfnisse der Mundsituation er-
folgt. Vorzugsweise definieren das bzw. die Modell-
teile zumindest die Kaufläche oder Teile davon sowie 
Teile der Seitenflächen der Verblendung.

[0025] Ein erfindungsgemäßer Elementesatz ist so 
ausgelegt, dass das bzw. die Modellteile auf das Ge-
rüst aufsetzbar sind. Die Innenform des bzw. der Mo-
dellteile ist dabei jedoch so gewählt, dass zwischen 
dem bzw. den Modellteilen und dem Gerüst ein Spalt 
bleibt, wenn das bzw. die Modellteile so auf das Ge-
rüst aufgesetzt sind, dass sie die Außenkontur der 
dentalen Prothese definieren. Hierin liegt ein bedeut-
samer Unterschied zwischen dem erfindungsgemä-
ßen Elementesatz und bisher bekannten Sätzen von 
Prothesenbauteilen, bei denen ein Gerüst ohne Vor-
sehen eines Spaltes mit einem Modellteil kontaktiert 
wird, welches die Außenkontur der Verblendung defi-
niert.

[0026] Vorzugsweise ist der Spalt zwischen dem 
bzw. den Modellteilen und dem Gerüst so ausgestal-
tet, dass in der Anordnung, in der das bzw. die Mo-
dellteile auf das Gerüst aufgesetzt sind und das bzw. 
die Modellteile die Außenkontur definieren, überall 
ein Abstand zwischen dem bzw. den Modellteilen und 
dem Gerüst besteht, sich diese somit nirgends berüh-
ren.

[0027] Vorzugsweise sind in einem erfindungsge-
mäßen Elementesatz das Gerüst und das bzw. die 
mehreren Modellteile so gestaltet, dass zwischen ih-
nen zumindest abschnittsweise ein Spalt mit einer Di-
cke von zumindest 0,05 mm vorliegt, wenn das bzw. 
die Modellteile in vorgesehener Weise die Außenkon-
tur der dentalen Prothese definieren. Bevorzugte 
Spaltbreiten liegen im Bereich von 0,05 bis 3, vor-
zugsweise 0,1 bis 1,5 mm.

[0028] Die Dicke des bzw. der Modellteile liegt vor-
zugsweise im Bereich von 0,2 bis 1,5 mm, besonders 
bevorzugt im Bereich von 0,3 bis 0,9 mm. Vielfach 
bevorzugt ist es, die Dicke des bzw. der Modellteile 
im Wesentlichen konstant zu wählen; in manchen 
Fällen kann die Dicke des bzw. der Modelle jedoch 
auch variieren, zum Beispiel um aus der Linse die 
Höcker vorragen zu lassen oder ein Modellteil in 
Richtung Präparationsrand verjüngend auszubilden. 
Auch in solchen Fällen wird jedoch vorzugsweise der 
Dickenbereich zwischen 0,2 und 1,5 mm nirgends 
verlassen. Ausnahmen sind jedoch möglich.

[0029] Das Gerüst eines erfindungsgemäßen Ele-
mentesatzes umfasst oder besteht vorzugsweise aus 
Metall, einer Metalllegierung, einer Glaskeramik oder 
Keramikmaterial und besitzt somit einen hohen 
Schmelzpunkt von vorzugsweise > 1000°C. Das bzw. 
die Modellteile eines erfindungsgemäßen Elemente-
satzes sind vorzugsweise bei einer Temperatur 
schmelzbar oder verbrennbar, bei der das Gerüst sta-
bil ist, d. h. nicht schmilzt, verbrennt, schrumpft oder 
sich verzieht. Während des Aufheizens kann sich das 
Gerüst aber entsprechend seines Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten reversibel verändern.

[0030] Vorzugsweise bestehen das bzw. die Modell-
teile aus Wachs und/oder Kunststoff; es sind allge-
mein Materialien bevorzugt, die bei Temperaturen ≤
1000°C, vorzugsweise ≤ 900°C, bei einer Haltezeit 
von 1 h, bis auf einen Restaschegehalt von ≤ 0,25 
Gew.-%, vorzugsweise bis auf einen Restaschege-
halt von ≤ 0,05 Gew.-% verbrennbar sind.

[0031] Vorzugsweise umfasst ein erfindungsgemä-
ßer Elementesatz ein Adhäsiv zum (zumindest teil-
weise) Ausfüllen des Spalts und zum Fixieren des 
bzw. der Modellteile auf dem Gerüst. Ein solches Ad-
häsiv sollte dabei ebenfalls bei einer Temperatur 
schmelzbar oder verbrennbar sein, bei der das Ge-
rüst stabil ist. Im zusammengesetzten Zustand befin-
det sich somit auf dem Gerüst eine Adhäsivschicht 
und auf der Adhäsivschicht befinden sich ein oder 
mehrere Modellteile, weiche die Außenkontur einer 
Verblendung definieren. Das Adhäsiv füllt (zumindest 
teilweise) einen Spalt zwischen dem Gerüst und dem 
bzw. den Modellteilen aus und fixiert das bzw. die Mo-
dellteile auf dem Gerüst. Das Adhäsiv und das bzw. 
die Modellteile bilden gemeinsam das Modell einer 
Verblendung, wobei die Außenkontur (zumindest teil-
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weise) durch das bzw. die Modellteile und die Innen-
kontur der Verblendung durch das Adhäsiv (an der 
Grenzfläche zum Gerüst) definiert ist. Der Begriff Ad-
häsiv umfasst vorliegend auch Füllmaterialien umfas-
sende Adhäsive, die gegenüber Gerüst und Modell-
teil bzw. Modellteilen eine Adhäsivwirkung besitzen. 
Vorzugsweise verbrennt auch das Adhäsiv bei Tem-
peraturen ≤ 1000°C, vorzugsweise ≤ 900°C, bei einer 
Haltezeit von 1 h, bis auf einen Restaschegehalt von 
≤ 0,25 Gew.-%, vorzugsweise ≤ 0,05 Gew.-%.

[0032] Vorzugsweise ist das Adhäsiv eine bei 25°C 
zähfließende Masse, welche vorzugsweise innerhalb 
weniger Minuten härtbar ist, zum Beispiel bei Be-
strahlung mit Licht, durch Erwärmen, Trocknen oder 
mittels chemischer Reaktion. Des Weiteren sind auch 
Adhäsive verwendbar, welche bei einer höheren 
Temperatur – vorzugsweise einer Verarbeitungstem-
peratur zwischen 30 und 100°C – fließfähig sind und 
beim Abkühlen aushärten.

[0033] Ein erfindungsgemäßer Elementesatz kann 
neben den vorstehend genannten Elementen auch 
noch weitere umfassen, die insbesondere ausge-
wählt sein können aus der Gruppe bestehend aus: 
Material zur Herstellung eines Modells eines Gießka-
nals; Formmaterial (zum Beispiel eine handelsübli-
che Einbettmasse); Anmischflüssigkeit für ein Form-
material; Verblendmaterial (insbesondere kerami-
sches Verblendmaterial zur Verwendung als Press-
keramik in einem Heißpressverfahren, z. B. in Form 
von Presskeramikpellets oder Verblendkeramikzylin-
dern); Adhäsiv; Modelliermaterial (z. B. Wachs), z. B. 
zum nachträglichen Auftragen von Material auf das 
Modell oder zum Erzeugen des Randschlusses zwi-
schen der Prothese und der Präparationsgrenze, 
Glasurmasse, Malfarben, Opaker, Pressstempel.

[0034] Sofern der Elementesatz ein separates Ma-
terial zur Herstellung eines Modell eines Gießkanals 
umfasst, ist dieses Material vorzugsweise ebenfalls 
bei einer Temperatur schmelz- oder verbrennbar, bei 
der das Gerüst stabil ist. Es gelten vorzugsweise die 
zu den Modellteilen und dem Adhäsiv genannten be-
vorzugten Verbrennbarkeitskriterien.

[0035] Bevorzugt ist ein erfindungsgemäßer Ele-
mentesatz, in dem das Gerüst ein Metall, eine Metall-
legierung (edelmetallfrei oder edelmetallhaltig), eine 
Glaskeramik und/oder ein Keramikmaterial umfasst 
oder daraus besteht. Metalle und Metalllegierungen 
eignen sich aufgrund ihrer mechanischen Eigen-
schaften gut, einen Zahn- bzw. ein Zahnteil funktio-
nell zu ersetzen. In funktioneller Hinsicht zahnähnli-
che Eigenschaften lassen sich auch mit geeigneten 
Glaskeramiken und Keramiken erreichen. Durch den 
Einsatz der geeigneten Materialien für das Gerüst 
können die mechanischen Eigenschaften der ganzen 
Prothese weitgehend vorgegeben werden.

[0036] In Abhängigkeit von den Bedürfnissen des 
Einzelfalles ist es vorteilhaft, wenn in einem erfin-
dungsgemäßen Elementesatz das Gerüst (a) eine 
anatomisch reduzierte Form (mit in der Regel variie-
render Dicke) oder (b) eine zumindest im wesentli-
chen konstante Dicke besitzt. Eine anatomisch redu-
zierte Form liegt dabei vor, wenn die äußere Gestalt 
des Gerüstes der äußeren Gestalt der fertigen denta-
len Prothese ähnelt, wobei das Gerüst üblicherweise 
variierende Dicken besitzt. Vergleiche hierzu auch 
die Beschreibung bevorzugter Ausgestaltungen wei-
ter unten.

[0037] Wenn das Gerüst eines erfindungsgemäßen 
Elementesatzes eine oder mehrere Unterschneidun-
gen besitzt und/oder das Gerüst einer Brücke ist, sind 
vorteilhafterweise in einem erfindungsgemäßen Ele-
mentesatz zwei oder mehr Modellteile vorgesehen, 
welche gemeinsam die Außenkontur der Verblen-
dung für das Gerüst definieren und vorzugsweise 
präzise aneinander angepasst sind. Es ist jedoch 
zum Beispiel selbst bei Verwendung eines Gerüstes 
mit einer oder mehreren Unterschneidungen nicht in 
jedem Falle erforderlich, zwei oder mehr Modellteile 
vorzusehen; in manchen Fällen genügt es vielmehr, 
einen ausreichend breiten Spalt zwischen Gerüst 
(mit Unterschneidungen) und Modellteilen oder ein in 
der Länge verkürztes Modellteil vorzusehen. Im letzt-
genannten Fall kann eine ergänzende Modellierung 
der nicht durch das Modellteil definierten Verblen-
dung z. B. mit Wachs erfolgen.

[0038] Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein 
Verfahren zum Herstellen einer dentalen Prothese 
mit einem Gerüst und einer Verblendung, insbeson-
dere einer Krone, einer Brücke, eines Inlays oder ei-
nes Onlays, mit den Schritten: 
– Herstellen oder Bereitstellen eines erfindungs-
gemäßen Elementesatzes wie vorstehend be-
schrieben
– Aufsetzen des oder der Modellteile auf das Ge-
rüst, so dass  
(i) zwischen dem oder den Modellteilen und dem 
Gerüst ein Spalt verbleibt und gleichzeitig  
(ii) das oder die Modellteile die Außenkontur und 
gegebenenfalls einen Gießkanal definieren,
– Fixieren des bzw. der Modellteile auf dem Ge-
rüst mittels oder eines Adhäsivs, 
– Bilden einer Negativform einer Verblendung für 
das Gerüst durch Einschließen von Adhäsiv und 
Modellteil oder Modellteilen zwischen dem Gerüst 
und einem Formmaterial und anschließendes Ent-
fernen von Adhäsiv und Modellteil oder Modelltei-
len und
– Füllen der Negativform mit Verblendmaterial zur 
Herstellung der dentalen Prothese.

[0039] Hinsichtlich des erfindungsgemäßen Verfah-
rens gelten die obigen Angaben zu bevorzugten er-
findungsgemäßen Elementesätzen entsprechend.
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[0040] In dem erfindungsgemäßen Verfahren ist ein 
erfindungsgemäßer Elementesatz, wie er weiter 
oben beschrieben ist, herzustellen oder bereitzustel-
len. Das Gerüst und/oder das bzw. die Modellteile zur 
Definition der Außenkontur einer Verblendung für das 
Gerüst eines solchen Elementesatzes können dabei 
durch aufbauende und/oder abtragendes Formen 
hergestellt werden. Das Formen des Gerüstes 
und/oder des bzw. der Modellteile erfolgt hierbei vor-
zugsweise mittels computerunterstützter (rechnerge-
stützter) Fertigung, vorzugsweise jeweils mittels ei-
nes Rapid-Prototyping-Verfahrens. Vorzugsweise 
werden zur Herstellung des Gerüsts Fertigungsver-
fahrens wie das Fräsen (insbesondere bei Einsatz 
keramischen Materials) oder Lasersintern (jeweils 
vorzugsweise als Rapid-Prototyping-Verfahren) ein-
gesetzt. Zur Herstellung des bzw. der Modellteile 
werden vorzugsweise aufbauende Verfahren wie das 
3D-Printen oder die Sternlithographie oder abtragen-
de Verfahren wie das Fräsen (jeweils vorzugsweise 
als Rapid-Prototyping-Verfahren) eingesetzt.

[0041] Das aufbauende und/oder abtragende For-
men von Gerüst und/oder Modellteile(n), welches 
vorzugsweise mittels computerunterstützter Ferti-
gung und besonders bevorzugt mittels einer Ra-
pid-Prototyping-Verfahren erfolgt, wird vorzugsweise 
jeweils auf Basis vorbestimmter dreidimensionaler 
Geometriedaten durchgeführt. Die dreidimensiona-
len Geometriedaten werden dabei vorbestimmt, in-
dem die Mundsituation, eine (Wachs-)Modellation 
und/oder ein Abdruck der Mundsituation gescannt 
werden und die dreidimensionalen Geometriedaten 
auf Basis der so erhaltenen Scan-Daten sowie gege-
benenfalls zusätzlicher Benutzereingaben rechner-
gestützt vorbestimmt werden. Sofern ein Abdruck der 
Mundsituation gescannt wird, wird vorzugsweise 
auch der Gegenbiss gescannt. Zusätzliche Benutze-
reingaben können beispielsweise von einem Zahn-
techniker vorgenommen werden, wobei beispielswei-
se der Scan-Datensatz durch zusätzlichen Benutzer-
eingaben manipuliert wird. So kann der Zahntechni-
ker beispielsweise Kontaktpunkte setzten, in denen 
die dentale Prothese Nachbarzähne berühren soll. 
Auf Basis der gegebenenfalls durch zusätzliche Be-
nutzereingaben manipulierten Scan-Daten wird rech-
nerisch vorzugsweise ein Vorschlag für die Gesamt-
geometrie der verblendeten Einheit sowie die Teilge-
ometrien von Gerüst und Modellteil bzw. Modellteilen 
gemacht, die beispielsweise ein Zahntechniker mit-
tels vorgesehener Zeichnungsfunktionen rechnerge-
stützt weiter verändern kann. Auf Basis der wie be-
schrieben erhaltenen bzw. erstellten Daten wird dann 
vorzugsweise rechnergestützt die Zusammensetz-
barkeit von Gerüst und Modellteil bzw. -teilen berech-
net bzw. gewährleistet. Bei Diskrepanzen wird dies 
beispielsweise auf einem Computermonitor ange-
zeigt und/oder es werden automatisch Korrekturen 
an den dreidimensionalen Geometriedaten für das 
Gerüst und/oder das bzw. die Modellteile vorgenom-

men. Darüber hinaus berechnet das Programm vor-
zugsweise automatisch das Volumen der zu erzeu-
genden Verblendung und gibt beispielsweise die er-
forderliche Masse für einzusetzende Presskeramik-
zylinder an (zum Einsatz von Presskeramik siehe un-
ten).

[0042] Das Aufsetzen des bzw. der Modellteile auf 
das Gerüst erfolgt in einem erfindungsgemäßen Ver-
fahren so, dass (i) zwischen dem bzw. den Modelltei-
len und dem Gerüst ein (üblicherweise mit Adhäsiv 
gefüllter) Spalt verbleibt und gleichzeitig (ii) das bzw. 
die Modellteile die Außenkontur (einer herzustellen-
den dentalen Prothese) definieren. Das Aufsetzen 
des bzw. der Modellteile auf das Gerüst erfolgt dabei 
vorzugsweise in einem Artikulator; sofern primär Ge-
rüste eingesetzt werden, die im Wesentlichen metal-
lisch sind, wird auf diese zuvor vorzugsweise ein 
Opaker aufgetragen (das resultierende Gerüst um-
fasst dann beispielsweise eine Metalllegierung und 
ein Opaker-Keramikmaterial). Bei Herstellung einer 
dentalen Brücke oder Krone kann es erforderlich 
sein, dass zwei oder mehr Modellteile auf ein Gerüst 
aufgesetzt werden. Dies ist beispielsweise häufig der 
Fall, wenn Unterschneidungen den Einsatz eines ein-
zelnen Modellteils ausschließen oder erschweren. Es 
empfiehlt sich, vor dem Aufsetzen des bzw. der Mo-
dellteile zunächst das Gerüst auf ein Meistermodell 
(z. B. eines Zahnstumpfes) aufzusetzen. Zudem 
empfiehlt es sich, bereits vor dem Aufsetzen des bzw. 
der Modellteile auf das Gerüst Adhäsiv auf die Innen-
seite des bzw. der Modellteile und/oder die Außensei-
te des Gerüstes zu applizieren. Anhand des Gegen-
bisses und der Nachbarzähne lassen sich im Artiku-
lator das bzw. die Modellteile leicht in die gewünschte 
Position ausrichten, in der sie die Außenkontur defi-
nieren. Überschüssige Teile des bzw. der Modellteile 
können im Bedarfsfall beispielsweise durch Fräsen 
entfernt werden. Sofern es erwünscht ist, kann auch 
nach dem Aufsetzen des bzw. der Modellteile zusätz-
liche Modellteilmasse auf das bzw. die Modellteile ap-
pliziert werden, um eine lokale Erhöhung der Modell-
teildicke zu erzeugen. Sofern bereits vor dem Aufset-
zen Adhäsiv auf das bzw. die Modellteile und/oder 
das Gerüst appliziert wurde, können bereits beim 
Aufsetzen vorhandene Spalte oder Fehlstellen zwi-
schen der Präparationsgrenze (am Meistermodell) 
und dem Gerüst sowie zwischen der Präparations-
grenze und dem bzw. den Modellteilen mit dem Ad-
häsiv aufgefüllt werden; das Adhäsiv härtet dann im 
Spalt zwischen dem bzw. den Modellteilen und dem 
Gerüst aus und fixiert das bzw. die Modellteile und 
das Gerüst relativ zueinander. Überschüssiges Ad-
häsiv kann in der Nähe der Präparationsgrenze zwi-
schen Modell/Modellen und Gerüst bzw. zwischen 
Modell/Modellen und Meistermodell aus den Spalt 
herausgedrückt werden. Damit kann gewährleistet 
werden, dass die zu erzeugende Prothese einen gu-
ten Randschluss zur Präparationsgrenze hat. Der 
Adhäsivüberschuss kann anschließend entfernt wer-
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den. Es kann alternativ eine Adhäsivmenge verwen-
det werden, die nicht ausreicht, um den Spalt zwi-
schen Modell/Modellen und Gerüst mehr als aufzu-
füllen, so dass kein Randschluss der Prothese zur 
Präpartionsgrenze erzeugt wird. In diesem Fall wird 
der Randschluss üblicherweise durch nachträgliches 
Auftragen von Adhäsiv oder einer anderen aushärt-
baren Masse aufgefüllt.

[0043] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens wird üblicherweise separat jeweils ein Gießka-
nal für jede zu verblendende Einheit (Käppchen und 
Zwischenbrückenglieder stellen jeweils eine Einheit 
dar) aus einem ausbrennbaren Material (wie zum 
Beispiel Wachs oder Kunststoff) auf dem bzw. den 
Modellteilen angebracht werden.

[0044] Das so präparierte Gerüst (umfassend das 
Gerüst selbst, ein oder mehrere Modellteile sowie 
Adhäsiv und gegebenenfalls einen separaten Gieß-
kanal) wird anschließend in ein Formmaterial einge-
bettet, so dass Adhäsiv und Modellteil bzw. Modelltei-
le (sowie üblicherweise ein separat eingebrachter 
Gießkanal) zwischen dem Gerüst und dem Formma-
terial eingeschlossen werden. Dieser Verfahrens-
schritt erfolgt üblicherweise unter Verwendung einer 
Muffel. Beim Vorwärmen der Muffel (welches in übli-
cher Weise in einem Vorwärmeofen erfolgen kann) 
werden das bzw. die Modellteile gemeinsam mit dem 
Adhäsiv (einschließlich gegebenenfalls vorhandener 
Füllmaterialien) entfernt, vorzugsweise ausge-
schmolzen oder ausgebrannt. Es bildet sich so in an 
sich bekannter Weise eine Negativform (Hohlform) 
einer Verblendung, welche durch das Gerüst und das 
Formmaterial begrenzt ist. Die Negativform wird dann 
vorzugsweise mittels eines Heißpressverfahrens mit 
Verblendmaterial zur Herstellung der verblendeten 
dentalen Prothese gefüllt. Vorzugsweise wird bei 
Temperaturen zwischen 700°C und 1100°C eine 
Presskeramik in plastischem Zustand in die Negativ-
form gepresst. Anschließend wird das überpresste 
Gerüst (bestehend aus Gerüst und darauf aufge-
presster Presskeramik) von der Einbettmasse befreit 
und der Anguss (Presskeramikmaterial im Gießka-
nal) abgetrennt. Eine individuelle Farbgebung und 
Charakterisierung kann mittels üblicher Maltechniken 
erfolgen. Üblicherweise wird in einem letzten Arbeits-
schritt Glasurmasse in einer gelartigen Konsistenz 
angemischt und in ausreichend dicker Schicht aufge-
tragen. Fissuren und der Kronenrandbereich können 
von diesen letzten Verfahrensschritten ausgenom-
men werden. Durch den Auftrag von Glasurmasse 
wird die Oberfläche der Restauration versiegelt und 
diese erhält einen schönen und natürlichen Glanz.

[0045] Insbesondere wenn die dentale Prothese 
eine Brücke ist und/oder das Gerüst eine oder meh-
rere Unterschneidungen besitzt, werden in einem er-
findungsgemäßen Verfahren vorzugsweise zwei oder 
mehr Modellteile eingesetzt.

[0046] In einem erfindungsgemäßen Verfahren ist 
das eingesetzte Formmaterial vorzugsweise ein feu-
erfestes Material, besonders bevorzugt eine (insbe-
sondere handelsübliche) Einbettmasse. Die techni-
schen Parameter der Einbettmasse sind vorzugswei-
se an die des Gerüsts und an die der Verblendung 
angepasst.

[0047] Besonders bevorzugt ist ein erfindungsge-
mäßes Verfahren zur Herstellung einer dentalen Pro-
these mit folgenden Schritten: 
– Herstellen eines erfindungsgemäßen Elemente-
satzes (vorzugsweise in einer oben als bevorzugt 
angegebenen Ausgestaltung), wobei das im Ele-
mentesatz vorhandene Gerüst und/oder das oder 
die darin vorhandenen Modellteile computerge-
stützt durch aufbauendes und/oder abtragendes 
Formen auf Basis vorbestimmter dreidimensiona-
ler Geometriedaten hergestellt werden,
– Aufsetzen, vorzugsweise mittels eines Artikula-
tors, des oder der Modellteile auf das Gerüst, so 
dass  
(i) zwischen dem oder den Modellteilen und dem 
Gerüst ein Spalt verbleibt und gleichzeitig  
(ii) das oder die Modellteile die Außenkontur und 
gegebenenfalls einen Gießkanal definieren,
– Fixieren des oder der Modellteile auf dem Ge-
rüst mittels des oder eines Adhäsivs (zur üblichen 
Vorgehensweise siehe oben),
– Bilden einer Negativform (Hohlform) einer Ver-
blendung für das Gerüst durch Einschließen von 
Adhäsiv und Modellteil oder Modellteilen zwi-
schen dem Gerüst und einem Formmaterial und 
anschließendes Entfernen von Adhäsiv und Mo-
dellteil oder Modellteilen durch Ausschmelzen 
und/oder Ausbrennen und
– Füllen der Negativform mit Verblendmaterial mit-
tels eines Heißpressverfahrens zur Herstellung 
der dentalen Prothese.

[0048] Erfindungsgemäße Verfahren (und entspre-
chend auch erfindungsgemäße Elementesätze) be-
sitzen gegenüber bekannten Verfahren den Vorteil, 
dass das bzw. die Modellteile nicht unmittelbar am 
Gerüst anliegen. Hieraus resultiert, dass verfahrens-
bedingte Ungenauigkeiten bei der Erzeugung von 
Gerüst und dem bzw. den Modellteilen sich in der 
Praxis nicht bzw. nicht nennenswert auswirken. Soll 
beispielsweise auf ein metallisches (Grund-)Gerüst 
eine Opakerschicht aufgetragen werden, lässt sich 
deren Schichtdicke nicht genau vorherbestimmten. 
Da erfindungsgemäß aber ein Spalt zwischen Gerüst 
(inklusive Opakerschicht) und dem bzw. den Modell-
teilen vorgesehen ist, wirkt sich diese fehlende Vor-
herbestimmbarkeit der Schichtdicke nicht negativ 
aus.

[0049] In einem erfindungsgemäßen Verfahren zum 
Herstellen einer dentalen Prothese enden das bzw. 
die Modellteile vorzugsweise in einem Abstand von 0 
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bis 3 mm, vorzugsweise 0,5 bis 3 mm vor der Präpa-
rationsgrenze (die beispielsweise am Meistermodell 
zu erkennen ist, auf welches im erfindungsgemäßen 
Verfahren das Gerüst vorzugsweise aufgesetzt wird). 
In einer weiteren bevorzugten Variante endet das 
Modellteil bzw. die Modellteile auf Höhe des Äquators 
der Prothese. Diese Alternative kann z. B. bevorzugt 
sein, wenn starke Unterscheidungen das Aufsetzen 
eines einteiligen Modells nicht ermöglichen, zusätzli-
che Modellteile aber nicht erwünscht sind. Bei beiden 
bevorzugten Verfahren wird der nicht modellierte Teil 
der Verblendung üblicherweise mit einem entspre-
chenden Material (z. B. Wachs) aufgefüllt.

[0050] Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein 
System zur Herstellung einer dentalen Prothese oder 
eines erfindungsgemäßen Elementesatzes (wie 
oben beschrieben, vorzugsweise in einer oben als 
besonders bevorzugt gekennzeichneten Ausgestal-
tung). Ein solches System umfasst erfindungsgemäß 
– ein Vorbestimmungsmittel zum Vorbestimmen 
dreidimensionaler Geometriedaten eines Gerüs-
tes und eines oder mehrerer Modellteile zur Defi-
nition von Teilen der Außenkontur einer Verblen-
dung für das Gerüst und gegebenenfalls eines 
Gießkanals, wobei oder die Modellteile auf das 
Gerüst so aufsetzbar sind, dass gleichzeitig  
(i) zwischen dem oder den Modellteilen und dem 
Gerüst ein Spalt verbleibt und  
(ii) das oder die Modellteile Teile der Außenkontur 
definieren,
– ein Gerüstherstellungsmittel zur Herstellung des 
Gerüstes auf Basis der dreidimensionalen Geo-
metriedaten und
– ein Modellteileherstellungsmittel zur Herstellung 
des oder der Modellteile auf Basis der dreidimen-
sionalen Geometriedaten.

[0051] Die in einem erfindungsgemäßen System 
vorhandenen Vorbestimmungsmittel arbeiten vor-
zugsweise rechnergestützt.

[0052] Die in einem erfindungemäßen System vor-
gesehenen Gerüstherstellungsmittel und/oder die 
vorgesehenen Modellteileherstellungsmittel sind in 
einem erfindungsgemäßen System vorzugsweise 
zum computerunterstützten aufbauenden und/oder 
abtragenden Formen eingerichtet. Hierbei erfolgt das 
Formen vorzugsweise mittels eines Rapid-Prototy-
ping-Verfahrens.

[0053] Vorzugsweise umfasst ein erfindungsgemä-
ßes System neben den bereits genannten Systembe-
standteilen, 
– Scan-Mittel zum Scannen einer Mundsituation, 
einer entsprechenden (Wachs-)Modellation der 
Prothese und/oder eines Abdrucks einer Mundsi-
tuation und zum Erzeugen entsprechender 
Scan-Daten, wobei das Vorbestimmungsmittel mit 
dem Scan-Mittel zusammenwirkt und zum rech-

nergestützten Vorbestimmen der dreidimensiona-
len Geometriedaten auf Basis der Scan-Daten 
und gegebenenfalls zusätzlicher Benutzereinga-
ben eingerichtet ist.

[0054] Es versteht sich, dass sämtliche Bestandtei-
le des erfindungsgemäßen Systems vorzugsweise 
zur Durchführung entsprechender Verfahrensschritte 
bestimmt und geeignet sind, wie sie vorstehend und 
nachfolgend im Detail angegeben sind.

[0055] Ein erfindungsgemäßes System umfasst 
vorzugsweise des Weiteren: 
– Negativformbildungsmittel zum Bilden einer Ne-
gativform einer Verblendung für das hergestellte 
Gerüst durch Einschließen von Adhäsiv und her-
gestelltem Modellteil bzw. hergestellten Modelltei-
len zwischen dem Gerüst und einem Formmateri-
al und anschließendes Entfernen von Adhäsiv 
und Modellteil bzw. Modellteilen und/oder
– Füllmittel zum Füllen der bzw. einer hergestell-
ten Negativform einer Verblendung für das herge-
stellte Gerüst mit Verblendmaterial zur Herstel-
lung der dentalen Prothese.

[0056] Als Negativformbildungsmittel sind insbe-
sondere die üblichen Materialien und Werkzeuge zur 
Herstellung von Negativformen geeignet, also bei-
spielsweise Formmassen (insbesondere Einbettmas-
sen), Anmischflüssigkeiten, Muffeln etc. Des Weite-
ren fallen unter den Begriff Negativformbildungsmittel 
auch Heizeinrichtungen (z. B. Vorwärmöfen) oder 
dergleichen, die zum Entfernen von Adhäsiv, An-
gusskanal/-kanälen und Modellteil bzw. Modellteilen 
eingesetzt werden können.

[0057] Als Füllmittel kommen insbesondere – wie 
bereits weiter oben mit Blick auf das erfindungsge-
mäße Verfahren erläutert – Verblendmaterialien in 
Betracht, insbesondere Presskeramiken.

[0058] Diese Presskeramiken haben vorzugsweise 
eine zylindrische Form.

[0059] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Her-
stellen einer dentalen Prothese umfasst in einem ers-
ten Schritt das Herstellen oder Bereitstellen eines er-
findungsgemäßen Elementesatzes. Die vorliegende 
Erfindung betrifft entsprechend auch ein Verfahren 
zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Elemente-
satzes, wobei ein solcher Elementesatz insbesonde-
re zur Verwendung in einem erfindungsgemäßen 
Verfahren zum Herstellen einer dentalen Prothese 
einsetzbar sein soll.

[0060] Ein solches erfindungsgemäßes Verfahren 
zur Herstellung eines Elementesatzes umfasst die 
folgenden Schritte: 
– Scannen der Mundsituation, einer entsprechen-
den (Wachs-)Modellation der Prothese und/oder 
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eines Abdrucks einer Mundsituation und Erzeu-
gen entsprechender Scan-Daten,
– rechnergestütztes Bestimmen dreidimensiona-
ler Geometriedaten ausgehend von (a) den 
Scan-Daten und gegebenenfalls (b) zusätzlichen 
Benutzereingaben,
– computerunterstütztes aufbauendes und/oder 
abtragendes Formen des Gerüstes und/oder des 
oder der Modellteile, vorzugsweise mittels eines 
Rapid-Prototyping-Verfahrens, auf Basis der vor-
bestimmten dreidimensionalen Geometriedaten.

[0061] Es versteht sich, dass in einem erfindungs-
gemäßen Verfahren zur Herstellung eines erfin-
dungsgemäßen Elementesatzes vorzugsweise 
Scan-Mittel und/oder Vorbestimmungsmittel 
und/oder Gerüstherstellungsmittel und/oder Modell-
teilherstellungsmittel eingesetzt werden, wie sie vor-
stehend mit Blick auf ein erfindungsgemäßes System 
beschrieben wurden. Es versteht sich zudem, dass 
das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung ei-
nes Elementesatzes als ein erster Verfahrensteil im 
Rahmen eines umfassenderen erfindungsgemäßen 
Verfahrens zur Herstellung einer dentalen Prothese 
eingesetzt werden kann. An die Durchführung der so-
eben definierten Verfahrensschritte (Scannen der 
Mundsituation; rechnergestütztes Bestimmen dreidi-
mensionaler Geometriedaten; computerunterstütztes 
Formen des Gerüstes und/oder des oder der Modell-
teile) schließen sich in einem derart ausgestalteten 
Verfahren zum Herstellen einer dentalen Prothese 
die oben im Detail erläuterten Schritte „Aufsetzen", 
„Fxieren", „Bilden einer Negativform" sowie „Füllen 
der Negativform" an.

[0062] Vorzugsweise wird in einem erfindungsge-
mäßen Verfahren zur Herstellung eines Elementesat-
zes ein erfindungsgemäßes System bereitgestellt 
und 
– zum rechnergestützten Bestimmen der dreidi-
mensionalen Geometriedaten und
– zum computerunterstützten aufbauenden 
und/oder abtragenden Formen des Gerüstes 
und/oder des oder der Modellteile  
und gegebenenfalls
– zum Scannen der Mundsituation, einer entspre-
chenden (Wachs-)Modellation der Prothese 
und/oder des Abdrucks einer Mundsituation und 
zum Erzeugen entsprechender Scan-Daten

eingesetzt.

[0063] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden 
nachfolgend anhand beigefügter Figuren näher er-
läutert. Es zeigt:

[0064] Fig. 1 Modell 1 eines Zahnstumpfes.

[0065] Fig. 2 Gerüst 3, welches auf das Modell 1
gemäß Fig. 1 aufgesetzt ist.

[0066] Fig. 3a Gerüst 3 gemäß Fig. 2 sowie zuge-
höriges Modellteil 5

[0067] Fig. 3b Gerüst 3 gemäß Fig. 2 sowie zwei 
zugehörige Modellteile 5a, 5b

[0068] Fig. 4 Gerüst 3 und Modellteil 5 gemäß
Fig. 3a mit spaltfüllend angeordnetem Adhäsiv 17.

[0069] Fig. 5 Anordnung gemäß Fig. 4 mit zusätz-
lich angesetztem Gießkanal 19, eingebettet in Ein-
bettmasse 11.

[0070] Fig. 6 Zwischen Einbettmasse 11 und dem 
Gerüst 3 aus Fig. 2 eingeschlossene Negativform 13

[0071] Fig. 7 Anordnung gemäß Fig. 6, wobei je-
doch die Negativform 13 mit Verblendmaterial 15 ge-
füllt ist.

[0072] Fig. 8 Dentale Prothese 20 aus Gerüst 3 und 
Verblendung 15, die auf das Modell 1 gemäß Fig. 1
aufgesetzt wird.

[0073] Fig. 9 Fließbild einer ersten Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Her-
stellung einer dentalen Prothese.

[0074] Fig. 10 Fließbild einer ersten Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Her-
stellung eines Elementesatzes, der zur Verwendung 
in einem erfindungsgemäßen Verfahren geeignet ist, 
insbesondere zur Verwendung in einem Verfahren 
gemäß Fig. 9.

[0075] Fig. 11 Anordnung analog 3a, jedoch mit ei-
nem Gerüst 3 annähernd konstanter Dicke.

[0076] Fig. 12 Anordnung analog Fig. 4, mit Illustra-
tion der Parameter der dreidimensionalen Geomet-
riedaten.

[0077] Fig. 1 zeigt ein Modell 1 eines Zahnstump-
fes. Von Bedeutung sind hierbei insbesondere die ge-
ometrischen Daten der Außenkontur des Modelles 1, 
an die die Innenkontur des Gerüstes 3 (siehe Fig. 2) 
angepasst wird.

[0078] Fig. 2 zeigt das Modell 1 eines Zahnstump-
fes gemäß Fig. 1 und ein darauf angeordnetes Ge-
rüst 3 mit einer an die Außenkontur des Modells 1
(siehe Fig. 1) angepassten Innenkontur. Der untere 
Rand des Gerüstes 3 endet 1–2,5 mm vor der Präpa-
rationsgrenze des Modells 1 (und entsprechend des 
tatsächlichen Zahnstumpfes) in Richtung Kiefer. Eine 
solche „vertikale Reduzierung" ist aus ästhetischen 
Gründen bevorzugt und ermöglicht die Ausbildung ei-
ner Keramikschulter. Das Gerüst 3 besitzt eine ana-
tomische reduzierte Form, das heißt die Dicke des 
Gerüstes 3 ist nicht konstant und seine Gestalt ähnelt 
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bereits der der angestrebten dentalen Prothese 20
(vgl. Fig. 8); selbstverständlich ist das Gerüst 3 je-
doch kleiner als die angestrebte dentale Prothese 20.

[0079] Fig. 3a zeigt das Gerüst 3 mit einem darauf 
mittels eines Artikulators aufgesetzten Modellteil 5. 
Das Modellteil 5 definiert wesentliche Teile der Au-
ßenkontur einer Verblendung 15 des Gerüstes 3, je-
doch nicht die Innenkontur der Verblendung 15. Ge-
rüst 3 und Modellteil 5 wurden auf Basis von 
Scan-Daten erzeugt, die durch Scannen der Mundsi-
tuation, einer (Wachs-)Modellation der Prothese 
und/oder eines Abdrucks der Mundsituation (inklusi-
ve Gegenbiss) erhalten wurden. Gegebenenfalls 
wurden zusätzliche Benutzereingaben berücksich-
tigt.

[0080] Zwischen dem Modellteil 5 und dem Gerüst 3
befindet sich ein Spalt 7, der zur Aufnahme zähflüs-
sigen Adhäsivs 17 bestimmt ist. Das Modellteil 5 be-
steht aus einem Wachs- oder Kunststoffmaterial, wel-
ches (in einem Vorwärmofen) im Wesentlichen rück-
standsfrei verbrennbar ist. Das Modellteil 5 lässt sich 
auf das Gerüst 3 aufsetzen, obwohl sich das Gerüst 
3 nach unten hin etwas verjüngt und somit eine ge-
wisse Unterschneidung vorhanden ist. Dies ist mög-
lich, da das Modellteil 5 eine gewisse Flexibilität be-
sitzt und die Spaltbreite ausreichend bemessen ist. 
Alternativ können zwei oder mehr Modellteile 5 ein-
gesetzt werden, die gemeinsam die Außenkontur der 
Verblendung 15 definieren. Eine solche Ausgestal-
tung ist in Fig. 3b gezeigt.

[0081] Fig. 4 zeigt das Gerüst 3 und das Modellteil 
5 in der Anordnung gemäß Fig. 3a. Der in der Anord-
nung gemäß Fig. 3a noch vorhandene Spalt 7 ist je-
doch in der Anordnung gemäß Fig. 4 durch ein Adhä-
siv 17 ausgefüllt, welches das Modellteil 5 auf dem 
Gerüst 3 fixiert. Adhäsiv 17 und Modellteil 5 bilden 
zusammen das Modell 5 einer Verblendung 15 für 
das Gerüst 3.

[0082] Fig. 5 zeigt die Anordnung gemäß Fig. 4, 
wobei zusätzlich auf dem Modellteil 5 das Modell 9 ei-
nes Gießkanals 19 angeordnet ist. Die in Fig. 5 dar-
gestellte Anordnung ist in eine Einbettmasse 11 ein-
gebettet.

[0083] Fig. 6 zeigt die in Fig. 5 dargestellte Einbet-
tung des Gerüstes 3 in einer Einbettmasse 11 wobei 
Modellteil 5 und Adhäsiv 17 sowie Modell 9 des Gieß-
kanals 19 entfernt sind (z. B. durch Ausbrennen in ei-
nem Vorwärmofen). An der Stelle der besagten Ele-
mente befindet sich eine Negativform 13 (Hohlfrom) 
der Verblendung 15, die über einen Gießkanal 19 ge-
füllt werden kann.

[0084] Die Darstellung in Fig. 7 entspricht der Dar-
stellung aus Fig. 6, wobei die Negativform 13 der 
Verblendung 15 mit Verblendmaterial (Presskeramik) 

15 gefüllt ist. Der Gießkanal 19 enthält ebenfalls Ver-
blendmaterial 15a.

[0085] Fig. 8 zeigt die fertiggestellte dentale Prothe-
se 20 mit dem Gerüst 3 und der Verblendung 15, die 
auf das Modell des Zahnstumpfes 1 sowie (unter Be-
rücksichtigung der Notwendigkeit eines Zement-
spalts 21) den entsprechenden Zahnstumpf (nicht 
dargestellt) passt. Das Verblendmaterial 15a im Be-
reich des Gießkanals wurde zuvor von der Verblen-
dung 15 entfernt.

[0086] Fig. 9 zeigt im Fließbild eine erste Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Verfahren zum 
Herstellen einer dentalen Prothese. In einem ersten 
Schritt 101 des Verfahrens 100 wird ein erfindungs-
gemäßer Elementesatz bereitgestellt, der ein Gerüst 
sowie ein oder mehrere Modellteile zur Definition der 
Außenkontur einer Verblendung für das Gerüst um-
fasst, wobei das bzw. die Modellteile auf das Gerüst 
so aufsetzbar sind, dass gleichzeitig (i) zwischen 
dem bzw. den Modellteilen und dem Gerüst ein Spalt 
verbleibt und (ii) das bzw. die Modellteile die Außen-
kontur und gegebenenfalls den Gießkanal definieren.

[0087] In einem zweiten Schritt 103 wird Adhäsiv 
auf die Innenseite des bzw. der Modellteile und/oder 
auf das Gerüst appliziert.

[0088] In einem weiteren Schritt 105 werden das 
bzw. die Modellteile so auf das Gerüst aufgesetzt, 
dass 

(i) zwischen dem bzw. den Modellteilen und dem 
Gerüst ein (mit Adhäsiv zumindest teilweise ge-
füllter) Spalt verbleibt und gleichzeitig
(ii) das bzw. die Modellteile die Außenkontur und 
gegebenenfalls einen Gießkanal definieren. Vor-
zugsweise erfolgt das Aufsetzen des bzw. der Mo-
dellteile auf das Gerüst unter Verwendung eines 
Artikulators. Das Adhäsiv fixiert das bzw. die Mo-
dellteile auf dem Gerüst. Überschüssiges Adhäsiv 
wird in der Nähe der Präparationsgrenze aus dem 
Spalt herausgedrückt und entfernt.

[0089] Vergleiche insoweit insbesondere die 
Fig. 3a, Fig. 3b und Fig. 4.

[0090] In einem separaten Folgeschritt 110 wird ein 
Gießkanal (bei mehreren zu verblendenden Einhei-
ten mehrere Gießkanäle) auf das Modellteil bzw. die 
Modellteile aufgesetzt.

[0091] Im Anschluss daran wird in einem Schritt 120
die Anordnung aus Gerüst, Adhäsiv, Modellteil bzw. 
Modellteilen sowie Gießkanal in ein Formmaterial 
(Einbettmasse) eingebettet, vgl. insbesondere Fig. 5.

[0092] Im Anschluss daran werden in einem Schritt 
126 das Adhäsiv und das Modellteil bzw. die Modell-
teile entfernt, zum Beispiel durch thermische Be-
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handlung ausgebrannt. Es resultiert eine Negativ-
form zwischen Gerüst und Einbettmasse. Vergleiche 
insoweit insbesondere Fig. 6.

[0093] In einem Folgeschritt 128 wird die Negativ-
form mit Verblendmaterial zur Herstellung der denta-
len Prothese gefüllt, vorzugsweise mittels eines 
Heißpressverfahrens. Vergleiche insoweit insbeson-
dere Fig. 7.

[0094] Das Verfahren des Heißpressens einer Kera-
mik in eine geeignete Form ist dem Fachmann be-
kannt, so dass hier darauf verzichtet wird, näher auf 
dieses Verfahren einzugehen. Ein Verfahren und ein 
entsprechender Ofen zur Herstellung von Zahner-
satzteilen durch das Heißpressverfahren ist bei-
spielsweise in EP 0 231 773 A1 beschrieben. Eine 
Anwendung dieses Verfahrens zur Herstellung eines 
vollkeramischen Dentalaufbaus mit einem Zirkono-
xidstift als Gerüst wird in DE 196 30 412 A1 vorge-
schlagen. Eine Weiterbildung des Verfahrens aus EP 
0 231 773 A1 lässt sich DE 101 36 584 A1 entneh-
men.

[0095] In einem zusätzlichen Schritt 130 wird die 
hergestellte dentale Prothese (nach Abtrennen des 
Gießkanals) zu Probezwecken auf das Meistermo-
dell oder auf den Zahnstumpf bzw. die Zahnstümpfe 
aufgesetzt und bei Bedarf aufgepasst (Aufpassen be-
inhaltet hierbei das Anpassen des Gerüsts und oder 
der Prothese auf den Zahnstumpf, meistens durch 
Fräsen und Schleifen). Vergleiche insoweit insbeson-
dere Fig. 8.

[0096] Fig. 10 zeigt im Fließbild eine erste Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur 
Herstellung eines Elementesatzes, der zur Verwen-
dung in einem erfindungsgemäßen Verfahren zur 
Herstellung einer dentalen Prothese geeignet ist, ins-
besondere zur Verwendung in einem Verfahren ge-
mäß Fig. 9.

[0097] In einem ersten Schritt 202 wird ein 
Scan-Mittel eingesetzt, um eine Mundsituation, eine 
(Wachs-)Modellation und/oder einen Abdruck einer 
Mundsituation (inklusive Gegenbiss) zu scannen und 
entsprechende Scan-Daten zu erzeugen. In einem 
Folgeschritt 204 wird ein Vorbestimmungsmittel ein-
gesetzt, um rechnergestützt dreidimensionale Geo-
metriedaten des herzustellenden Gerüstes und des 
bzw. der herzustellenden Modellteile zur Definition 
der Außenkontur einer Verblendung für das Gerüst 
vorzubestimmen. Das Gerüst und das bzw. die Mo-
dellteile, deren dreidimensionale Geometriedaten 
vorzubestimmen sind, sind dabei so auszugestalten, 
dass das bzw. die Modellteile auf das Gerüst so auf-
setzbar sind, dass gleichzeitig (i) zwischen dem bzw. 
den Modellteilen und dem Gerüst ein Spalt verbleibt 
und (ii) das bzw. die Modellteile Teile der Außenkon-
tur definieren. Zusätzlich können beim rechnerge-

stützten Bestimmen der dreidimensionalen Geomet-
riedaten in Schritt 204 zusätzliche Benutzereingaben 
berücksichtigt werden, welche der Benutzer am Vor-
bestimmungsmittel oder mittels eines Eingabemittels 
(z. B. einer Computertastatur), welches mit dem Vor-
bestimmungsmittel zusammenwirkt, vornehmen 
kann.

[0098] In einem Folgeschritt 206 wird auf Basis der 
dreidimensionalen Geometriedaten mittels eines Ge-
rüstherstellungsmittels das Gerüst hergestellt, wel-
ches zum Beispiel mit seiner Innenkontur präzise auf 
das Modell eines Zahnstumpfes passt. Vergleiche in-
soweit insbesondere Fig. 2. Das Gerüstherstellungs-
mittel ist dabei vorzugsweise zum aufbauenden 
und/oder abtragenden Formen eingerichtet und ins-
besondere zur Durchführung eines Rapid-Prototy-
ping-Verfahrens geeignet. Vorzugsweise wird somit 
das Gerüst mittels eines Rapid-Prototyping-Verfah-
rens hergestellt (geformt).

[0099] In einem Schritt 208, der zeitgleich oder zeit-
versetzt zum Schritt 206 durchgeführt werden kann, 
wird bzw. werden in dem Verfahren gemäß Fig. 10
mittels eines Modellteileherstellungsmittels das bzw. 
die Modellteile hergestellt, welche die Außenkontur 
einer späteren Verblendung definieren und auf das 
Gerüst aufsetzbar sind, so dass ein Spalt verbleibt. 
Das Modellteileherstellungsmittel ist vorzugsweise 
wiederum (und ganz ähnlich zum Gerüstherstel-
lungsmittel) zum computerunterstützten aufbauen-
den und/oder abtragenden Formen eingerichtet.

[0100] Vorzugsweise erlaubt das Modellteileherstel-
lungsmittel die Durchführung eines Rapid-Prototy-
ping-Verfahrens.

[0101] Besonders bevorzugt wird in Schritt 206 zur 
Herstellung des Gerüstes keramisches oder metalli-
sches Material eingesetzt und dieses Material gefräst 
oder lasergesintert.

[0102] Vorzugsweise wird in Schritt 208 zur Herstel-
lung des bzw. der Modellteile Wachs oder Kunststoff 
eingesetzt und die Modellteile daraus mittels eines 
aufbauenden computergestützten Verfahrens wie 
3D-Printen oder Stereolithographie oder mittels eines 
abtragenden computergeschützten Verfahrens wie 
Fräsen hergestellt.

[0103] Vorzugsweise wirkt das in Schritt 202 einge-
setzte Scan-Mittel mit dem in Schritt 204 eingesetz-
ten Vorbestimmungsmittel zusammen, wobei das 
Vorbestimmungsmittel zum rechnergestützten Vor-
bestimmen der dreidimensionalen Geometriedaten 
auf Basis der Scan-Daten und gegebenenfalls zu-
sätzlicher Benutzereingaben eingerichtet ist.

[0104] Die in den Schritten 206 bzw. 208 hergestell-
ten Elemente (Gerüst sowie Modellteil bzw. Modell-
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teile) können insbesondere in Schritt 101 des Verfah-
rens gemäß Fig. 9 bereitgestellt werden und somit 
zur Herstellung einer dentalen Prothese dienen.

[0105] Die Scan-Mittel können so eingerichtet sein, 
dass sie (i) eine optische Aufnahme direkt im Munde 
des Patienten (auch etwa mittels Röntgenaufnah-
men) oder an einen Modell des Gebisses oder (ii) 
eine direkte oder indirekte mechanische Aufnahme 
(Abtasten) ermöglichen. Andere Scan-Verfahren sind 
jedoch ebenfalls möglich.

[0106] Fig. 11 zeigt die Anordnung eines Gerüstes 
23 mit im Wesentlichen konstanter Dicke auf dem 
Modell 21 eines Zahnstumpfes. Auf das Gerüst 23
aufgesetzt ist ein Modellteil 25. Zwischen Modellteil 
25 und Gerüst 23 befindet sich ein Spalt 27. Die An-
ordnung gemäß Fig. 11 entspricht der Anordnung 
gemäß Fig. 3a, wobei allerdings in Fig. 11 anstelle 
eines anatomisch reduzierten Gerüstes ein Gerüst 3
mit im Wesentlichen konstanter Dicke dargestellt ist. 
Es versteht sich, dass die vorliegende Erfindung 
auch den Einsatz von Gerüsten 3 ermöglicht, die we-
der als anatomisch reduziert bezeichnet werden kön-
nen, noch eine im Wesentlichen konstante Dicke be-
sitzen.

[0107] Fig. 12 zeigt die Anordnung gemäß Fig. 4, 
wobei zusätzlich ein Zementspalt 2 zwischen dem 
Gerüst 3 und dem Modell 1 des Zahnstumpfes (bzw. 
dem realen Zahnstumpf) dargestellt ist. Der Zement-
spalt 2 ermöglicht das Verkleben/Zementieren der 
dentalen Prothese 20 mit dem Zahnstumpf. Illustriert 
sind ebenfalls Parameter der dreidimensionalen Ge-
ometriedaten, anhand derer des Gerüst 3 und das 
oder die Modellteile 5 erzeugt werden; die zeichne-
risch dargestellten Positionen von Parameterbestim-
mungen sind dabei teilweise nur beispielhaft. 

[0108] Die Anordnung gemäß Fig. 12 zeigt ein ana-
tomisch reduziertes Gerüst 3. Es versteht sich, dass 
auch Gerüste mit einer im Wesentlichen konstanten 

Dicke e oder nicht anatomisch reduzierte Gerüste mit 
einer variablen Dicke e eingesetzt werden können. In 
einem solchen Fall beschreibt der Parameter d den 
Abstand zwischen Gerüst und der Außenkontur einer 
Verblendung für das Gerüst 3.

Patentansprüche

1.  Elementesatz zur Verwendung bei der Herstel-
lung einer dentalen Prothese (20), insbesondere ei-
ner Krone, einer Brücke, eines Inlays oder eines On-
lays, umfassend:  
– in Gerüst (3) und  
– ein oder mehrere Modellteile (5) zur Definition von 
Teilen der Außenkontur einer Verblendung (15) für 
das Gerüst (3),  
wobei das oder die Modellteile (5) auf das Gerüst (3) 
so aufsetzbar sind, dass gleichzeitig  
(i) zwischen dem oder den Modellteilen (5) und dem 
Gerüst (3) ein Spalt (7) verbleibt und  
(ii) das oder die Modellteile (5) Teile der Außenkontur 
definieren.

2.  Elementesatz nach Anspruch 1, wobei das 
oder die Modellteile (5) bei einer Temperatur 
schmelzbar oder verbrennbar sind, bei der das Ge-
rüst (3) stabil ist.

3.  Elementesatz nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das oder die Modellteile (5) aus 
Wachs und/oder Kunststoff bestehen.

4.  Elementesatz nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, weiter umfassend  
– ein Adhäsiv (17) zum zumindest teilweisen Ausfül-
len des Spalts (7) und zum Fixieren des oder der Mo-
dellteile (5) auf dem Gerüst (3).

5.  Elementesatz nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Adhäsiv (17) bei einer Tempe-
ratur schmelzbar oder verbrennbar ist, bei der das 
Gerüst (3) stabil ist.

6.  Elementesatz nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, weiter umfassend ein oder mehrere Ele-
mente aus der Gruppe bestehend aus:  
– Material zur Herstellung eines Modells eines Gieß-
kanals (9),  
– Formmaterial (11),  
– Anmischflüssigkeit,  
– Verblendmaterial (15),  
– Glasurmasse,  
– Malfarben,  
– Opaker,  
– Modelliermaterial und  
– Pressstempel.

7.  Elementesatz nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Material zur Herstellung eines 
Modells eines Gießkanals (9) bei einer Temperatur 

a Länge des unmittelbar, d. h. ohne Zementspalt 
2, am Modell 1 des Zahnstumpfes anliegenden 
Bereiches des Gerüsts 3. Dieser Bereich be-
ginnt am unteren Rand des Gerüsts 3. a liegt im 
Bereich von 0 bis 2 mm, vorzugsweise im Be-
reich von 0,1 bis 0,5 mm.

b Dicke des Zementspalts 2
c Abstand des oder der Modellteile 5 von der Prä-

parationsgrenze (vertikale Reduzierung des 
oder der Modellteile 5). c liegt vorzugsweise im 
Bereich von 0 bis 3 mm.

d Maß für die anatomische Reduzierung des Ge-
rüsts 3.

e Dicke des Gerüsts 3
f Dicke des bzw. der Modellteile 5
g Maß für die vertikale Reduzierung des Gerüsts 

3
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schmelzbar oder verbrennbar ist, bei der das Gerüst 
(3) stabil ist.

8.  Elementesatz nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Gerüst (3) ein Metall, eine Me-
talllegierung, eine Glaskeramik und/oder ein Kera-
mikmaterial umfasst oder daraus besteht.

9.  Elementesatz nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Gerüst (3) (a) eine anatomisch 
reduzierte Form mit variierender Dicke oder (b) eine 
zumindest im wesentlichen konstante Dicke besitzt.

10.   Elementesatz nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei  
– das Gerüst (3) eine oder mehrere Unterschneidun-
gen besitzt und/oder das Gerüst (3) einer Brücke ist  
und  
– zwei oder mehr Modellteile (5) vorgesehen sind.

11.  Verfahren zum Herstellen einer dentalen Pro-
these (20) mit einem Gerüst (3) und einer Verblen-
dung (15), insbesondere einer Krone, einer Brücke, 
eines Inlays oder eines Onlays, mit den Schritten:  
– Herstellen oder Bereitstellen eines Elementesatzes 
nach einem der vorangehenden Ansprüche,  
– Aufsetzen des oder der Modellteile (5) auf das Ge-
rüst (3), so dass  
(i) zwischen dem oder den Modellteilen (5) und dem 
Gerüst (3) ein Spalt (7) verbleibt und gleichzeitig  
(ii) das oder die Modellteile (5) die Außenkontur defi-
nieren,  
– Fixieren des oder der Modellteile (5) auf dem Ge-
rüst (3) mittels eines Adhäsivs (17),  
– Bilden einer Negativform (13) einer Verblendung 
(15) für das Gerüst (3) durch Einschließen von Adhä-
siv (17) und Modellteil oder Modellteilen (5) zwischen 
dem Gerüst (3) und einem Formmaterial (11) und an-
schließendes Entfernen von Adhäsiv (17) und Mo-
dellteil oder Modellteilen (5) und  
– Füllen der Negativform (13) mit Verblendmaterial 
(15) zur Herstellung der dentalen Prothese (20).

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei das oder 
die Modellteile (5) ferner einen Gießkanal (19) defi-
nieren.

13.  Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, mit fol-
gendem Schritt:  
– aufbauendes und/oder abtragendes Formen des 
Gerüstes (3)  
und/oder  
– aufbauendes und/oder abtragendes Formen des 
oder der Modellteile (5) zur Definition der Außenkon-
tur einer Verblendung (15) für das Gerüst (3).

14.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei das For-
men des Gerüstes (3) und/oder des oder der Modell-
teile (5) mittels computerunterstützter Fertigung er-
folgt.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, wobei das For-
men des Gerüstes (3) und/oder des oder der Modell-
teile (5) mittels eines Rapid-Prototyping-Verfahrens 
erfolgt.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
15, wobei das Formen des Gerüstes (3) und/oder des 
oder der Modellteile (5) auf Basis vorbestimmter drei-
dimensionaler Geometriedaten erfolgt.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei die 
Mundsituation, eine Modellation und/oder ein Ab-
druck der Mundsituation gescannt werden und die 
dreidimensionalen Geometriedaten auf Basis der so 
erhaltenen Scan-Daten rechnergestützt vorbestimmt 
werden.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, wobei bei dem 
Vorbestimmen der dreidimensionalen Geometrieda-
ten zusätzliche Benutzereingaben berücksichtigt 
werden.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
18, wobei das Aufsetzen des oder der Modellteile (5) 
auf das Gerüst (3) unter Verwendung eines Artikula-
tors erfolgt.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
19, wobei das Entfernen von Adhäsiv (17) und Mo-
dellteil oder Modellteilen (5) durch Ausschmelzen 
und/oder Ausbrennen erfolgt.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
20, wobei das Füllen der Negativform (13) mit Verbl-
endmaterial (15) zur Herstellung der verblendeten 
dentalen Prothese (20) mittels eines Heißpressver-
fahrens erfolgt.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
21, wobei  
– die dentale Prothese (20) eine Brücke ist und/oder 
das Gerüst (3) eine oder mehrere Unterschneidun-
gen besitzt  
und  
– zwei oder mehr Modellteile (5) eingesetzt werden.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
22, mit folgenden Schritten:  
– Herstellen eines Elementesatzes nach einem der 
vorangehenden Ansprüche 1 bis 10, wobei das im 
Elementesatz vorhandene Gerüst (3) und/oder das 
oder die darin vorhandenen Modellteile (5) computer-
unterstützt durch aufbauendes und/oder abtragen-
des Formen auf Basis vorbestimmter dreidimensio-
naler Geometriedaten hergestellt werden,  
– Aufsetzen des oder der Modellteile (5) auf das Ge-
rüst (3), so dass  
(i) zwischen dem oder den Modellteilen (5) und dem 
Gerüst (3) ein Spalt (7) verbleibt und gleichzeitig  
(ii) das oder die Modellteile (5) die Außenkontur defi-
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nieren,  
– Fixieren des oder der Modellteile (5) auf dem Ge-
rüst (3) mittels eines Adhäsivs (17),  
– Bilden einer Negativform (13) einer Verblendung 
(15) für das Gerüst (3) durch Einschließen von Adhä-
siv (17) und Modellteil oder Modellteilen (5) zwischen 
dem Gerüst (3) und einem Formmaterial (11) und an-
schließendes Entfernen von Adhäsiv (17) und Mo-
dellteil oder Modellteilen (5) durch Ausschmelzen 
und/oder Ausbrennen und  
– Füllen der Negativform (13) mit Verblendmaterial 
(15) mittels eines Heißpressverfahrens zur Herstel-
lung der dentalen Prothese (20).

24.  System zur Herstellung einer dentalen Pro-
these (20) oder eines Elementesatzes nach einem 
der Ansprüche 1 bis 10, umfassend  
– ein Vorbestimmungsmittel zum Vorbestimmen drei-
dimensionaler Geometriedaten eines Gerüstes (3) 
und eines oder mehrerer Modellteile (5) zur Definition 
von Teilen der Außenkontur einer Verblendung (15) 
für das Gerüst (3) und gegebenenfalls eines Gießka-
nals (19),  
wobei das oder die Modellteile (5) auf das Gerüst (3) 
so aufsetzbar sind, dass gleichzeitig  
(i) zwischen dem oder den Modellteilen (5) und dem 
Gerüst (3) ein Spalt (7) verbleibt und  
(ii) das oder die Modellteile (5) Teile der Außenkontur 
definieren,  
– ein Gerüstherstellungsmittel zur Herstellung des 
Gerüstes (3) auf Basis der dreidimensionalen Geo-
metriedaten und  
– ein Modellteileherstellungsmittel zur Herstellung 
des oder der Modellteile (5) auf Basis der dreidimen-
sionalen Geometriedaten.

25.  System nach Anspruch 24, wobei das oder 
die Modellteile (5) ferner zur Definition eines Gießka-
nals (19) vorgesehen sind.

26.  System nach Anspruch 24 oder 25, wobei 
das Gerüstherstellungsmittel und/oder das Modelltei-
leherstellungsmittel zum computerunterstützten auf-
bauenden und/oder abtragenden Formen eingerich-
tet sind.

27.  System nach Anspruch 26, wobei das Ge-
rüstherstellungsmittel und/oder das Modellteileher-
stellungsmittel zum computerunterstützten aufbau-
enden und/oder abtragenden Formen mittels eines 
Rapid-Prototyping-Verfahrens eingerichtet sind.

28.  System nach einem der Ansprüche 24 bis 27, 
weiter umfassend  
– Scan-Mittel zum Scannen einer Mundsituation, ei-
ner entsprechenden Modellation der Prothese 
und/oder eines Abdrucks einer Mundsituation und 
zum Erzeugen entsprechender Scan-Daten, wobei 
das Vorbestimmungsmittel mit dem Scan-Mittel zu-
sammenwirkt und zum rechnergestützten Vorbestim-

men der dreidimensionalen Geometriedaten auf Ba-
sis der Scan-Daten eingerichtet ist.

29.  System nach Anspruch 28, wobei das Vorbe-
stimmungsmittel eingerichtet ist, beim Vorbestimmen 
der dreidimensionalen Geometrie zusätzliche Benut-
zereingaben zu berücksichtigen.

30.  System nach einem der Ansprüche 24 bis 29, 
weiter umfassend  
– Negativformbildungsmittel zum Bilden einer Nega-
tivform (13) einer Verblendung (15) für das herge-
stellte Gerüst (3) durch Einschließen von Adhäsiv 
(17) und hergestelltem Modellteil oder hergestellten 
Modellteilen (5) zwischen dem Gerüst (3) und einem 
Formmaterial (11) und anschließendes Entfernen 
von Adhäsiv (17) und Modellteil oder Modellteilen (5) 
und/oder  
– Füllmittel zum Füllen einer hergestellten Negativ-
form (13) einer Verblendung (15) für das hergestellte 
Gerüst (3) mit Verblendmaterial (15) zur Herstellung 
der dentalen Prothese (20).

31.  Verfahren zur Herstellung eines Elemente-
satzes nach einem der Ansprüche 1 bis 10, insbeson-
dere zur Verwendung in einem Verfahren nach einem 
der Ansprüche 11 bis 23, mit folgenden Schritten:  
– Scannen der Mundsituation, einer entsprechenden 
Modellation der Prothese und/oder eines Abdrucks 
einer Mundsituation und Erzeugen entsprechender 
Scan-Daten,  
– rechnergestütztes Bestimmen dreidimensionaler 
Geometriedaten ausgehend von den Scan-Daten,  
– computerunterstütztes aufbauendes und/oder ab-
tragendes Formen des Gerüstes (3) und/oder des 
oder der Modellteile (5), vorzugsweise mittels eines 
Rapid-Prototyping-Verfahrens, auf Basis der vorbe-
stimmten dreidimensionalen Geometriedaten.

32.  Verfahren nach Anspruch 31, wobei bei dem 
Bestimmen dreidimensionaler Geometriedaten zu-
sätzliche Benutzereingaben berücksichtigt werden.

33.  Verfahren nach Anspruch 31 oder 32, wobei 
ein System nach einem der Ansprüche 24 bis 30 be-
reitgestellt und  
– zum rechnergestützten Bestimmen der dreidimen-
sionalen Geometriedaten und  
– zum computerunterstützten aufbauenden und/oder 
abtragenden Formen des Gerüstes (3) und/oder des 
oder der Modellteile (5)  
eingesetzt wird.

34.  Verfahren nach Anspruch 33, bei das System 
ferner  
– zum Scannen der Mundsituation, einer entspre-
chenden Modellation der Prothese und/oder des Ab-
drucks einer Mundsituation und zum Erzeugen ent-
sprechender Scan-Daten  
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eingesetzt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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