F O RMLA B S WH ITEPA PER:

Digitale Herstellung von Zahnmodellen
mit 3D-Präzisionsdruck

Michael D Scherer, DMD, MS ,,
a

Privatpraxis in Sonora, Kalifornien.

 School of Dentistry, Loma Linda University, Loma Linda, Kalifornien
School of Dental Medicine, University of Nevada, Las Vegas; Las Vegas, Nevada
März 2017 | formlabs.com

Inhaltsverzeichnis
Kurzbeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Der Autor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Einführung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Genauigkeit und Präzision im 3D-Druck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Anforderungen an die klinische Genauigkeit
bei der Herstellung von Zahnmodellen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6
Klinische Genauigkeit. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
Haptische Bewertungsmethoden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
Optische Bewertungsmethoden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
Übertragung von klinischen
Benchmarks auf Druckspezifikationen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
Bewertung der Genauigkeit im 3D-Druck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Methodik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Ergebnisse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Fallstudie: Keramikkrone im Unterkiefer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Vergleich mit anderen 3D-Drucksystemen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13
Fazit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Literaturhinweise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Weitere Infos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

FORMLABS WHITEPAPER: Digitale Herstellung von Zahnmodellen mit 3D-Präzisionsdruck 2

Kurzbeschreibung
In der klinischen Zahnmedizin sind häufig genaue Abformungen des Gebisses und
oralen Gewebes von Patienten erforderlich. Digitale Methoden zur Herstellung dieser
zahnmedizinischen Modelle, wie z. B. der 3D-Druck, haben sich als Lösung für viele
der mit traditionellen Herstellungsmethoden verbundenen Probleme herausgestellt.
Bis vor kurzem waren hochgenaue 3D-Abformungen nur mit teuren, Großformatdruckern
möglich. Mit dem Einzug fortschrittlicher Desktop-3D-Drucktechnologie nutzen Kliniker
mittlerweile auch die additive Fertigung als kostengünstiges, skalierbares Werkzeug
zur Einführung und Erweiterung digitaler Workflows für die Herstellung von Modellen.
In enger Zusammenarbeit mit Formlabs habe ich klinisch relevante Benchmarks
erarbeitet, die als Grundlage für eine Genauigkeitsstudie dienten. Bei dieser Studie
bewerteten wir den Stereolithographie-Druck (SLA) mit dem Dental Modell Kunstharz
auf dem Form 2 Desktop 3D-Drucker. Die Ergebnisse zeigen, dass sich das Dental
Modell Kunstharz von Formlabs zur Herstellung äußerst genauer Modelle mit
herausnehmbaren Stümpfen eignet. Die Zahnmodelle weisen die Präzision und
Gleichmäßigkeit auf, die für erfolgreiche klinische Verfahren erforderlich sind.
Des Weiteren haben wir in einer Fallstudie auf dem Form 2 Modelle mit dem
Dental Modell Kunstharz angefertigt, um die Passgenauigkeit einer mandibulären
Keramikkrone zu prüfen, welche erfolgreich bei einem Patienten eingesetzt wurde.

Der Autor
Dr. Michael Scherer, DMD, MS unterrichtet als Assistant Clinical Professor an der
Loma Linda University. Er ist zudem klinischer Dozent an der University of Nevada
– Las Vegas und unterhält eine Zahnarztpraxis in Sonora, Kalifornien, die sich auf
Prothetik und Implantologie spezialisiert. Er ist Mitglied des Fachverbands American
College of Prosthodontists und hat Artikel, eine Serie von Trainings-DVDs sowie
komplette Online-Kurse zu den Themen Implantologie, zahnärztliche Prothetik
und Digitaltechnologie veröffentlicht. Sein Tätigkeitsschwerpunkt sind ImplantatDeckprothesen. Als passionierter Technik- und Computer-Fan beschäftigt sich
Dr. Scherer auch mit der digitalen Zahnimplantologie. Er entwickelt und nutzt
neue Technologien für CAD/CAM-Systeme für die Zahnchirurgie, interaktive
CBCT-Implantatplanung und unkonventionelle Konzepte für die Röntgenbildgebung. Dr. Scherer unterhält fünf YouTube-Kanäle: “LearnLOCATOR”,
“LearnLODI”, “LearnSATURNO”, “LearnLOCATOR F–Tx” und “The 3D Dentist” –
beliebte YouTube-Programme über Zahnimplantatverfahren und digitale
Zahntechnik. Außerdem betreibt er einen Blog und bietet Präsenzkurse und
Online-Seminare zum Thema 3D-Druck an (www.michaelschererdmd.com).
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Einführung
Die intraorale Scantechnologie hat die Verfahren der klinischen Zahnmedizin und die
Genauigkeit der Abformverfahren erheblich verbessert. 1-4 Der Einzug erschwinglicher,
hochgenauer 3D-Drucktechnik stellt einen Wendepunkt in der Zahnmedizin dar.
Die Möglichkeit, in einer privaten Zahnarztpraxis oder einem kleinen Dentallabor
zuverlässig und durchgängig hochgenauen Zahnersatz anzufertigen, kann viele
der mit herkömmlichen Methoden verbundenen Probleme lösen 4-5 und ermöglicht
erhebliche Ersparnisse an Produktionszeit und Kosten.
Eine maßgebliche Voraussetzung für eine solche Veränderung ist jedoch, dass
Kliniker auf die Präzision und Genauigkeit der mit 3D-Drucksystemen angefertigten
Modelle vertrauen können. Ein wesentlicher Schritt der dentalen Arbeitsabläufen
besteht darin, die Haptik und Passgenauigkeit der physischen Modelle manuell zu
prüfen. Darin unterscheidet sich der Ablauf nicht von traditionellen Methoden der
Modellherstellung. Dieser Schritt ist entscheidend für den Erfolg der Behandlung.
Bis vor kurzem bestand der Markt professioneller 3D-Drucker größtenteils aus teuren,
großformatigen 3D-Druckern, die sich, auf Grund der hohen Anschaffungskosten, nur
große Dentallabore leisten konnten. Im Gegensatz dazu haben fortschrittliche Desktop3D-Drucker, wie der Form 2 von Formlabs, enormes Interesse unter Dentallaboren und
Zahnarztpraxen jeder Größenordnung geweckt, die hausintern Modelle drucken wollen.
Die Einführung kostengünstiger, skalierbarer 3D-Drucksysteme für den hausinternen
Betrieb ermöglicht einen nahtlosen Übergang zu komplett digitalen, optimierten
Workflows, die zu einer schnellen Investitionsrendite führen. Um sinnvoll einschätzen
zu können, in welcher Drucktechnologie Sie investieren sollten, ist die Verifizierung
der Genauigkeit jedoch eine wesentliche Voraussetzung.
Daher haben wir mit einer Reihe von Form 2 3D-Druckern und dem Dental Modell
Kunstharz von Formlabs eine Genauigkeitsstudie durchgeführt, um den Nachweis
zu erbringen, dass ein Desktop 3D-Drucksystem genau und wiederholt Kronenund Brückenmodelle mit herausnehmbaren Stümpfen produzieren kann, die den
geltenden klinischen Normen entsprechen.
In diesem Whitepaper definieren wir zunächst Genauigkeit und Präzision, um
festzulegen, welche spezifische Druckleistung wir beschreiben. Daraufhin bestimmen
wir die relevanten Benchmarks, die ein Zahnmodell erreichen muss, um die klinischen
Anforderungen zu erfüllen. Grundlage hierfür war eine eingehende Prüfung der
einschlägigen Literatur und vorangegangenen Studien. Ferner beschreiben wir die
Genauigkeitsstudie zur Bewertung der Druckleistung und untersuchen die Ergebnisse,
um herauszufinden, ob der Form 2 Drucker von Formlabs in der Lage ist, hochgenaue
Zahnmodelle für die klinische Praxis herzustellen. Schließlich schildern wir eine
Fallstudie, in der Modelle mit dem Dental Modell Kunstharz auf dem Form 2 gedruckt
wurden, um die Passgenauigkeit einer mandibulären Keramikkrone zu prüfen, die
daraufhin erfolgreich bei einem Patienten eingesetzt wurde.
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Genauigkeit und Präzision beim 3D-Druck
Voraussetzung für eine aussagefähige Bewertung der 3D-Druckleistung, ganz gleich
bei welcher Anwendung, ist die Betrachtung der Genauigkeit und Präzision. Genauigkeit
drückt den Grad der Übereinstimmung einer Messung mit dem wahren Wert aus.
Präzision misst die Wiederholbarkeit einer Messung – mit anderen Worten, Konsistenz
und Wiederholbarkeit. Es ist zwingend erforderlich, dass beim Druck ein akzeptables
Maß an Genauigkeit und Präzision erzielt wird.
Welches Maß an Genauigkeit oder Präzision ist für die Anwendung des 3D-Drucks
in der Zahntechnik erforderlich? Um diese Frage zu beantworten, haben wir die
gängige Praxis, veröffentlichte Literatur und vorangegangene Studien untersucht.
Daraufhin haben wir eine aussagekräftige Spezifikation für die von einem
3D-Dentaldrucker zu erwartende Leistung erarbeitet.
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Anforderungen an die klinische Genauigkeit
bei der Herstellung von Zahnmodellen
Damit ein Zahnmodell wirksam zum Überprüfen von Zahnersatz wie Kronen und
Brücken eingesetzt werden kann, muss es zur Beurteilung der Randadaption des
Zahnersatzes eingesetzt werden können. Ein guter Randschluss ist der Schlüssel
für den langfristigen klinischen Erfolg der Restauration. Große Randspalten können
sich negativ auf die Akzeptanzraten von Restaurationen auswirken und potenziell
zu Karies und vorzeitigem Verlust des Zahnersatzes führen.
Daher ist es entscheidend, dass ein Zahnmodell den Gingivalsaum des Zahnersatzes,
auch als Präparationsgrenze bekannt, genau und präzise reproduziert. Darüber
hinaus muss ein Zahnmodell, das für große, mehrgliedrige Restaurationen benutzt
werden kann, auch über das gesamte Modell ein akzeptables Maß an Genauigkeit
erreichen. Daher haben wir zwei Messgrößen definiert, mit der die Genauigkeit
eines Zahnmodells evaluiert werden soll:

RANDGENAUIGKEIT Die Genauigkeit, mit der die Präparationsgrenze und die

Stumpfoberflächen oberhalb der Präparationsgrenze reproduziert werden.
GLOBALE GENAUIGKEIT Die Gesamtgenauigkeit des Modells, über den

vollständigen Zahnbogen gemessen.
Für die Beurteilung der klinischen Anforderungen für jede dieser Spezifikation
haben wir sowohl die in der klinischen Praxis gängigen Techniken als auch die
veröffentlichte Literatur und vorangegangenen Studien untersucht.

FORMLABS WHITEPAPER: Digitale Herstellung von Zahnmodellen mit 3D-Präzisionsdruck 6

Klinische Genauigkeit
Die klinische Passgenauigkeit einer Restauration, wie z. B. einer Keramikkrone,
Implantat-Prothese oder eines Inlays, wird in der Regel von einem Kliniker oder
Zahntechniker anhand subjektiver Analysen ermittelt. Hierzu werden hauptsächlich
visuelle Methoden verwendet. Dazu gehören: Röntgenaufnahmen oder Mittel zur
Sichtbarmachung; wechselnder Fingerdruck; Sheffield-Test; Test des Schraubenwiderstands; sowie spezifische digitale Instrumente, oder haptische Methoden,
wie der Einsatz physikalischer Instrumente direkt am auf den Zahn oder Implantat
eingesetzten Zahnersatz.
An diesen Beispielen wird deutlich, wie hoch die Variabilität innerhalb dieser Ansätze in
der Zahnmedizin ist. Während viele Kliniker gewöhnlich fordern, dass die Diskrepanzen
bei der Randadaption von Zahnersatz zwischen 10-30 µm liegen sollten, haben Studien
von Christensen zur Bewertung dieser Forderung nachgewiesen, dass Kliniker in der
Praxis Passungenauigkeiten am Zahnfleischrand von 34 µm bis 119 µm akzeptieren.6
Ferner zeigte sich dass nahezu die Hälfte der Kliniker uneinheitliche Bewertungsmethoden
verwendeten. Zuweilen haben dieselben Kliniker Passungen von Zahnersatz abgelehnt,
welche sie zuvor akzeptiert hatten.

Über die Jahre wurden viele Methoden empfohlen, von denen nur zwei zum Goldstandard
für die Passgenauigkeit von Zahnersatz in der klinischen Zahnmedizin wurden: die
haptische Untersuchung anhand einer Explorer Zahnsonde und die Sichtprüfung anhand
eines Röntgenbildes.

Links abgebildet sind zwei Beispiele für sehr
ähnliche, dreigliedrige, implantatgetragene
festsitzende Zahnprothesen. Beide zeigen
klinisch akzeptable Restaurationen, eine
ohne marginale Diskrepanz (links) und eine
mit einer geringfügigen, klinisch akzeptablen
marginalen Diskrepanz (rechts).
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HAPTISCHE BEWERTUNGSMETHODEN

Viele Kliniker nutzen Instrumente, wie z. B. Zahnsonden, um Entscheidungen über
die klinische Passgenauigkeit von Zahnersatz zu treffen. Mithilfe der Zahnsonde
tasten Kliniker die Restauration ab; wenn das Instrument an einer Furche nahe des
Randes hängen bleibt, wird der Zahnersatz in der Regel verworfen, da sie nicht
passgenau ist. Mit Hilfe der der Rasterelektronenmikroskopie zeigte Rappold, dass die
Spitze einer neuen, ungenutzten Sonde 68 µm dick ist. Dies weist letztlich darauf hin,
dass viele Kliniker Ungenauigkeiten bis zu dieser Breite noch als akzeptabel erachten.7
Außerdem schärfen viele Kliniker die Spitzen nicht regelmäßig und kaufen nicht für
jeden Patienten neue Ausrüstung. Dies führt möglicherweise dazu, dass sie ein
zunehmendes Maß an Ungenauigkeit bei Zahnersatz akzeptieren.
Eine Sonde wird zur haptischen Bewertung
der klinischen Passgenauigkeit einer
Restauration verwendet. Hierzu werden
die Zahnkonturen mit dem Instrument
abgetastet. Wenn die Sondenspitze auf
der Zahn-/Zahnersatzoberfläche in
Furchen oder Vertiefungen gleitet, kann
der Kliniker die klinische Passgenauigkeit
einer Restauration ermitteln.

OPTISCHE BEWERTUNGSMETHODEN

Die röntgenologische Prüfung der Passgenauigkeit von Zahnersatz ist eine wichtige
Methode, die von Klinikern und auch von Leistungsträgern wie zahnärztlichen
Versicherungen verwendet wird. Dabei werden Röntgenaufnahmen der seitlichen
(proximalen) Teile der Zahnkrone gemacht, um zu prüfen, ob die Kanten der präparierten
Zahnstümpfe mit den Rändern des Zahnersatzes übereinstimmen. Diese Untersuchungsmethode für die klinische Passgenauigkeit ist zwar subjektiv, bietet Klinikern jedoch
ein hohes Maß an Vorhersagbarkeit. Die Methode hängt allerdings maßgeblich von
der Winkelung des Röntgenbilds ab. Mit Zunahme des Winkels wird die Prüfung
weniger zuverlässig. Eine Winkelung des Röntgenbilds um ±10 Grad in der vertikalen
Ebene kann dazu führen, dass Kliniker einen offenen Randspalt übersehen oder die
Restauration eine Passungenauigkeit von 100 µm aufweist.8 Beträgt die Winkelung
20 Grad, kann sich die Diskrepanz auf bis zu 700 µm erhöhen.
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Viele Kliniker verlassen sich bei der
Bewertung der Passgenauigkeit von
Zahnersatz auf den Spiegel, um visuell
auf marginale Diskrepanz zu prüfen.

Unter Einbeziehung vieler dieser Faktoren wurde in der Forschung festgestellt, dass
die in der Praxis als akzeptabel geltende Passungsdiskrepanz einer Restauration
zwischen 50 und 200 µm liegt.8 Auf der Grundlage mehrerer in diesem Abschnitt
genannter Faktoren besteht ein allgemeiner Konsens, dass ein Kliniker im Schnitt einen
Wert von 100 µm als maximal akzeptable Diskrepanz für eine Krone, Restauration oder
ein Implantat mit guter Passung halten würde.⁸

Übertragung der klinischen Benchmarks
auf Druckspezifikationen
Auf der Grundlage dieser Benchmarks für klinisch akzeptable Werte kehren wir nun
zu unseren drei Messgrößen für Genauigkeit zurück. Wir gehen davon aus, dass ein
Randspalt von bis zu 100 µm klinisch akzeptabel ist. Infolgedessen wäre die Hälfte
davon, also ±50 µm, eine akzeptable Spanne für die Genauigkeit. Auch für Kontaktpunkte
wäre ein entsprechender Bereich von ±50 µm relevant. Für einen vollständigen
Zahnbogen, d.h. über einer Entfernung von 50-60 mm, wurde ein Ziel von ±100 µm
gewählt. Als Verhältnis ausgedrückt wären dies ±0,25 bis ±0,17 Prozent.
Abbildung 1. Klinische Benchmarks für Randgenauigkeit und globale Genauigkeit

Klinisch relevantes Ziel
Randgenauigkeit

±50 µm

Globale Genauigkeit

±100 µm
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Bewertung der Genauigkeit beim 3D-Druck
METHODIK

Unser Ziel war die Bewertung der Genauigkeit und Präzision von Kronen- und
Brückenmodellen mit herausnehmbaren Stümpfen, die auf dem 3D-Drucker Form 2
mit Dental Modell Kunstharz, dem Kunstharz mit der höchsten Genauigkeit aus dem
Formlabs-Angebot, gedruckt wurden. Da die Genauigkeit vom Material abhängt, haben
wir absichtlich dieses Material gewählt, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
Insgesamt wurden 148 Teile – unterschiedliche Stumpf- und Bogenmodelle – direkt
auf der Konstruktionsplattform gedruckt. Nach dem Druck wurde jedes Teil von der
Konstruktionsplattform entfernt, mit Isopropylalkohol (IPA) gereinigt, 60 Minuten lang
bei 60 C° in einer UV-Aushärtungskammer nachgehärtet und mit einem DesktopScanner Marke 3Shape D900L optisch gescannt. Jeder Modellscan wurde mit Convince
Analyzer (3Shape) mit der jeweiligen ursprünglichen .STL-Datei verglichen.
Genauigkeitstoleranzen bis auf das 80. Oberflächenperzentil wurden gemessen. Die
Oberflächenperzentile stellen den Anteil der Punkte auf der gemessenen Oberfläche
dar, die innerhalb einer vorgegebenen Distanz von der Sollposition (der gewünschten
Position) liegen. Somit bedeutet eine Genauigkeitstoleranz von ±38 µm für das 80.
Oberflächenperzentil, dass 80 Prozent der Oberfläche innerhalb von ±38 µm der
Solloberfläche liegen.
Dieser Prozess wurde mit einem repräsentativen Satz von sechs verschiedenen Form
2-Druckern durchgeführt. Die Verwendung eines ganzen Satzes von Form 2-Druckern
ermöglicht uns, Aussagen über die Leistung – die Gerätepräzision – einer ganzen
Reihe, und nicht nur eines einzelnen Druckers, zu machen.
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Abbildung 3. Genauigkeit
vom Druck bis zum 3D-Modell:
Präparationsgrenzen und
Stumpfoberflächen

ERGEBNISSE
Abbildung 2. Ergebnisse für die Randgenauigkeit und globale Genauigkeit

SEITE

Referenzobjekt

Randgenauigkeit Herausnehmbarer
Stumpf

ISOMETRISCH

Globale
Genauigkeit

Klinisch
Résultats 80ème centile
relevantes
Résultats
Résultats
d’impression à d’impression
100 microns
à 50 microns
(±µm)
(±µm)

Résultats
d’impression
à 25 microns
(±µm)

±50 µm

Vollständiges ±100 µm
Bogen- modell

±64.2 µm

±44.7 µm

±30.5 µm

±149.6 µm

±104 µm

±67.9 µm

Die Ergebnisse der Studien weisen deutlich darauf hin, dass der Druck bei einer
Einstellung von 50 oder 25 µm zu klinisch akzeptablen Modellen führt.
± 0.07 mm

Bei einer Schichtdicke von 100 µm lagen die Ergebnisse für die Randgenauigkeit und
globale Genauigkeit außerhalb unserer ursprünglich definierten Grenzwerte. Angesichts
der Variabilität der klinischen Akzeptanz und Testmethoden sollte jedoch erwähnt
werden, dass diese Ergebnisse in einem Bereich liegen, der für viele Nutzer klinisch
akzeptabel wäre.
± 0.02 mm

± 0.03 mm

± 0.05 mm

± 0.06 mm

Abbildung 4. Genauigkeit vom
Druck bis zum 3D-Modell:
Vollständiger Bogen

Bei einer Druckeinstellung von 50 µm lag die Randgenauigkeit im Rahmen unseres
definierten Ziels. Die globale Genauigkeit, gemessen über den gesamten Datensatz
unserer Proben, lag mit ±104 µm nur leicht außerhalb des Grenzwerts. Unter
Berücksichtigung der Standardabweichung dieser Messungen liegt sie praktisch im
Grenzbereich und hat wahrscheinlich keinerlei klinische Signifikanz. Daher wird
deutlich, dass bei 50 µm Schichtdicke gedruckte Modelle für Kronen und Brücken
eine akzeptable Genauigkeit aufweisen.
Die Einstellung 25 µm führt zu einem Höchstmaß an Randgenauigkeit und globaler
Genauigkeit. Für einige Kliniker sind derart hohe Leistungskennzahlen zwar möglicherweise
attraktiv, doches ist zu beachten, dass diese weit über den ursprünglich definierten Zielen
liegen und der Leistungsunterschied zwischen dem Drucken bei 25 oder 50 µm aus
klinischer Sicht wahrscheinlich unerheblich ist.

SEITE

ISOMETRISCH

± 0.08 mm

± 0.15 mm

± 0.23 mm

± 0.30 mm

Das Phänomen der erhöhten Genauigkeit beim Drucken mit einer geringeren Schichtdicke
geht auf die Art und Weise zurück, wie 3D-Modelle für den Druck in einzelne Schichten
zerlegt werden. Wenn ein Objekt schräge Kanten hat, die sich nicht direkt auf der
z-Achse oder in der xy-Ebene befinden, bestimmt die Schichtdicke die Anzahl der
diskreten Punkte an den Kanten des Objekts. Eine kleinere Anzahl dickerer Schichten
führt zur Stufenbildung, wodurch sich der Abstand zwischen den diskreten Punkten
vergrößert. Viele dünne Schichten resultieren in glatteren, detaillierteren Oberflächen,
die mehr diskrete Punkte abbilden und daher eher den Maßen des Scans entsprechen.
Dadurch wird das Druckteil genauer.
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Fallstudie: Einzelkrone aus Keramik
Einem 52-Jährigen Patienten war ein Stück eines Backenzahns abgebrochen. Bei der
klinischen Untersuchung zeigte sich, dass der distolinguale Höcker des ersten
Backenzahnes unten rechts (Zahn Nr. 30) (A) abgebrochen war. Mittels Röntgenaufnahme
wurde Karies ausgeschlossen. Der Patient wünschte eine Keramikkrone.
Unter Oberflächen- und Lokalanästhesie wurde der Zahn präpariert. Die Krone wurde
sektioniert und mit einem Diamantschleifer bei vorsichtiger Manipulation entfernt.
Die Präparation wurde feinbearbeitet, der Retraktionsfaden gelegt und die optischer
Abformung durchgeführt (B). Die optische Abformung ermöglicht dem Kliniker, ein
zuverlässiges Digitalmodell der Präparation, des Gebisses und des umliegenden
Weichgewebes des Patienten herzustellen. Daraufhin wurden Scans des Aufbisses
angefertigt (C). Die Digitaldateien wurden zur weiteren Bearbeitung an ein Dentallabor
gesendet. Ein Provisorium wurde angefertigt, zementiert, und ein Termin mit dem
Patienten vereinbart, um die Krone einzusetzen.
Nach Erhalt der Dateien wurden die Modelle importiert und mit zahntechnischer
CAD-Software konstruiert. Insgesamt wurden drei Dateien angelegt: 1) Ein Modell des
Gegenbisses, 2) ein Modell der Präparation mit einer Aussparung, die dem herausnehmbaren Stumpf entsprach und 3) ein Modell des herausnehmbaren Stumpfes des
präparierten Zahns (D-F). Jede Datei wurde einzeln auf einem Form 2 3D-Drucker mit
Dental-Kunstharz bei einer Schichtdicke von 50 Mikrometer gedruckt. Jedes Modell
wurde mit dem Finish Kit von Formlabs nachbearbeitet, mehrmals in 91-prozentigem
Isopropylalkohol (IPA) gespült und anschließend in einem gewerblichen
Aushärtungsgerät mit UV-Licht ausgehärtet.
Die Modelle wurden mit Artikulatorgelenken (D) gedruckt. Dies ermöglicht dem
Labortechniker, die Modelle physisch zu artikulieren und die Okklusion der Restauration
zu prüfen. Eine Krone aus gepresstem Lithium-Disilikat wurde angefertigt und auf das
Modell aufgesetzt. Dabei wurden die Kontakte mit den benachbarten Zähnen (E) und
die Randdichtigkeit (F) überprüft.
Der Patient kehrte für die letzten klinischen Behandlungsschritte zurück. Eine Betäubung
war nicht erforderlich. Das Provisorium wurde entfernt und die Präparation vor dem
Kleben gereinigt. Die Restauration wurde eingeprobt und die Kontakte, Randadaption
und Ästhetik wurden geprüft. Mit den in der Zahnmedizin gängigen Arbeitsabläufen
und des Dental Modell Kunstharzes von Formlabs waren nur geringfügige Anpassungen
erforderlich, die Restauration passte außerordentlich präzise. Die Krone wurde mit
Hilfe von Kunststoffzement verklebt (G-H). Eine Röntgenaufnahme wurde gemacht,
um sicherzustellen, dass sämtliche Zementrückstände entfernt wurden (I).
Die Okklusion wurde verifiziert und die Restauration poliert. Der Patient fühlte sich
wohl und war äußerst zufrieden mit seinem neuen Zahnersatz.
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Vergleich mit anderen 3D-Drucksystemen
Diese Ergebnisse beziehen sich nur auf den 3D-Drucker Form 2 von Formlabs. Sie
weisen nach, wie ein Desktop-3D-Drucksystem beim Druck von Zahnmodellen ein
Höchstmaß an klinisch relevanter Leistung erbringen kann. Diese Aussagen können
jedoch nicht generell auf die Druckleistung anderer Desktop-3D-Drucker, noch auf
3D-Dentaldrucker im Allgemeinen übertragen werden.
Daher haben wir auch einen Vergleich mit anderen 3D-Druckern angestellt. Dies
erweist sich jedoch grundsätzlich als schwieriges Unterfangen, zumal es keine
Standards für den Vergleich von Druckern gibt.
Ein häufige Falschdarstellung des Faktors Genauigkeit ist die die Heranziehung der
XY-Auflösung als Genauigkeitsangabe. Im DLP-Verfahren (Digital Light Processing)
steht die XY-Auflösung für die projizierte Pixelgröße. Bei vielen 3D-Druckern wird
diese projizierte Pixelgröße bzw. die XY-Auflösung als Maß für die Genauigkeit
angegeben. So wird z. B. bei einer projizierten Pixelgröße von 75 Mikrometer
angegeben, dass die Genauigkeit des Geräts ±75 Mikrometer beträgt.
Diese Angaben sagen jedoch nichts aus über die Genauigkeit eines Druckteils.
Es gibt viele weitere Fehlerquellen, die sich auf die Genauigkeit auswirken: Von
den Komponenten und der Kalibrierung bis zur Schrumpfung nach dem Druck
und anderen Faktoren.
Letztendlich ist die wirksamste wissenschaftliche Methode zur Prüfung der Genauigkeit
und Präzision, wie in unserer Studie verdeutlicht, der Druck und die Messung echter,
gedruckter Teile. Um die Präzision zu messen und statistisch signifikante Werte zu
erhalten, muss eine hohe Probenanzahl auf einem repräsentativen Anteil von
Geräten gedruckt werden.
Aufgrund unserer begrenzten Ressourcen konnte diese Studie keinen weitreichenden
Vergleich vornehmen. Um uns einen ersten Eindruck zu verschaffen, wie sich die
Ergebnisse dieser Studie auf dem Form 2 im Vergleich zu anderen 3D-Drucksystemen
verhalten, haben wir die tatsächliche Druckleistung mit zwei herkömmlichen
3D-Großformatdruckern verglichen, wobei der eine $35.000, der andere $75.000 kostet.
Wir druckten jeweils ein identisches Teil auf dem Form 2 und auf den Vergleichssystemen.
Die Ergebnisse beider Tests zeigten, dass sich die Druckergebnisse des Form 2 in Bezug
auf die Genauigkeit praktisch nicht von den anderen beiden Systemen unterschieden.
Angesichts der finanziellen und zeitlichen Einschränkungen wurden jeweils nur zwei
Referenzmodelle verglichen. Somit ist die statistische Bedeutung der Ergebnisse
eingeschränkt. Die Daten deuten jedoch darauf hin, dass der Form 2 im Hinblick auf
Genauigkeit ebenso gute Leistungen bringt wie die etablierten Großformatsysteme.
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GROSSFORMAT3D-DENTALDRUCKER

FORM 2

Abbildung 5. Genauigkeit vom
Druck bis zum

Wir haben zwei Modelle gescannt
und gedruckt (das erste in Reihe 1,
das zweite in den Reihen 2 und 3).
Beide Modelle wurden auf einem
herkömmlichen, großformatigen
3D-Dentaldrucker, wie sie heute in
Dentallabors verwendet werden
(siehe linke Spalte), und auf dem
Formlabs Form 2 (siehe rechte
Spalte) gedruckt. Wie die jeweiligen
Heatmaps zeigen, ist die in jedem
Druck erzielte Genauigkeit nahezu
identisch. Der Großformatdrucker
schlägt mit etwa $75.000 zu Buche,
während der Form 2 $3.499 kostet.

± 0.08 mm

± 0.15 mm

± 0.23 mm

± 0.30 mm
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Fazit
Die zunehmende Akzeptanz erschwinglicher Desktop-3D-Drucksysteme bietet die
Chance für eine grundlegende Veränderung der Dentalindustrie. Die Möglichkeit,
diese Drucker zum Drucken von Zahnmodellen für die Prüfung von hochgenauen
Zahnrestaurationen zu verwenden, bietet ein hohes Potenzial zur Senkung der
Produktionszeit und -kosten.
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass es möglich ist, äußerst genaue, präzise
Zahnmodelle mit herausnehmbaren Stümpfen mittels Dental Modell Kunstharz auf
dem Form 2 von Formlabs zu produzieren. Druckteile, die auf einer repräsentativen
Auswahl von Form 2-Druckern bei 50 und 25 Mikrometer Schichtdicke hergestellt
wurden, lagen deutlich im Bereich der klinisch relevanten Genauigkeit, sowohl der
Präparationsgrenze und Stumpfoberfläche, als auch der globalen Genauigkeit.
Zudem erbrachte ein Vergleich mit zwei 3D-Großformatdruckern den Nachweis, dass
sich die Druckleistung des Form 2 nicht von der Leistung bereits von Dentallabors
eingesetzter Systeme unterscheidet. Ein tiefergehender Vergleich mit einer größeren
Menge von Druckteilen und einem repräsentativen Anteil von industriellen und
Desktop-3D-Drucksystemen wäre nötig, um weitere Schlüsse zu ziehen.
Die Fähigkeit, hausintern hochpräzise Zahnmodelle herzustellen, die den
erforderlichen klinischen Standards entsprechen, stellt für das zahnmedizinische
Fachpersonal insgesamt eine riesige Chance dar. Sie bietet Lösungen für viele
Probleme der traditionellen Produktionsmethoden und überschreitet die bisherigen
Grenzen der digitalen Fertigung.
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Weitere Infos
Weitere Ressourcen zu Technologie und Anwendungen in der
digitalen Zahntechnik finden Sie auf der Website von Formlabs.
Weitere Ressourcen anzeigen

Wenden Sie sich an Formlabs, um zu erfahren, wie Sie Desktop-SLA für
Ihr Projekt einsetzen können.
+49 30 555 795 880

vertrieb@formlabs.com

formlabs.com/de/store
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