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Das scanbare Easy Fräswachs der Charming Dentalprodukte GmbH

Ein Erfahrungsbericht von Ztm. Nicolas Beule, Schmallenberg/Deutschland

Kennen Sie das nicht auch? Sie kommen von einem Dentalkongress, aufgeladen mit neuen 
Ideen und Innovationen und natürlich allerhand CAD/CAM. Namhafte Kollegen haben 
wieder einmal gezeigt, was ihnen da alles spielend leicht von der Hand geht. Virtuell, 
wohlgemerkt, alles mit der Maus. Mein Alltag sieht manchmal anders aus. Dann fällt es 
mir wesentlich leichter, wenn ich bestimmte Strukturen händisch modelliere, auf dem 
physischen Modell sowie im Artikulator kontrolliere und dann mit einem Laborscanner 
digitalisiere. Hinzu kommt, dass oft das teure Software-Add-on fehlt, um zum Beispiel 
Hybridabutments virtuell designen zu können. Hier hilft ein scan- und gleichzeitig gut 
bearbeitbares Wachs. Und ein solches habe ich mit dem neuen Easy Wachs der Charming 
Dentalprodukte GmbH gefunden.
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Das Problem

Manchmal kommt es im zahntechnischen 
Alltag vor, dass die vorhandenen Modellier-
wachse nicht die benötigten Eigenschaften 
aufweisen. Gerade im Grenzbereich zwi-
schen analoger und digitaler Umsetzung 
kann es zu Schwierigkeiten kommen.
Ein gutes Beispiel hierfür stellt die Herstel-
lung eines Hybridabutments mit Zirkon-
oxid-Aufbau dar, wenn kein entsprechendes 
Implantat-Softwaremodul vorhanden ist. 
Denn Betriebe, die derartige Versorgungen 
nur hin und wieder anfertigen, können die 
hohen Anschaffungs- und Unterhaltskos-
ten (zum Beispiel für Updates und Support) 
einer Implantatprothetik-Software sicher-
lich nicht in einer akzeptablen Zeitspanne 
amortisieren.
Hinzu kommt, dass oft auch nicht immer 
die benötigten Datensätze der Implantat-
anbieter standardmäßig implementiert sind 
und daher erst in die Software eingepflegt 
werden müssten. Die Wirklichkeit sieht also 
oft ganz anders aus, als es uns die Werbung 
glauben machen möchte. Doch was können 
wir in einem solchen Fall tun?

Die Lösung des Problems führt 
zu einem neuen Problem

Wie kann man also einen solchen Zirkon-
oxid-Aufbau CAD/CAM-gestützt fertigen, 
wenn die entsprechende Software nicht 
vorhanden ist? Zum Glück sind wir Zahn-
techniker für unsere Vielseitigkeit bekannt, 
weshalb wir in einem solchen Fall das tun, 
was wir am besten können: analog model-
lieren. Den modellierten Prototypen können 
wir dann entweder selbst einscannen und 
aus Zirkonoxid fräsen oder aber den Daten-
satz an ein Fertigungszentrum senden.
Modelliert man den Aufbau auf der Titan-
basis jedoch aus Scanwachs, so lässt sich 
das Wachs zwar gut auftragen und scannen, 
jedoch mehr schlecht als recht im Fräsgerät 
mit dem erforderlichen Winkel versehen. 
Der Grund hierfür ist der, dass die vorhan-
denen Scanwachse eine eher etwas klebri-
ge Konsistenz aufweisen, damit sie auf der 
Gipsoberfläche gut haften. Andersherum 
funktioniert es auch nicht besser, denn Fräs-
wachse lassen sich zwar super auftragen 
und fräsen, allerdings nicht ohne weiteres 
scannen. Dies ist auf eine gewisse Trans-

parenz zurückzuführen, die die Fräswachse 
aufweisen, um die Wandstärken der Model-
lationen beurteilen zu können.
Und ja, man könnte sich behelfen, indem 
man zum Beispiel Scanspray auf das Fräs-
wachs aufträgt. Doch auch die so generierten 
Ergebnisse sind meiner Meinung nach eher 
unbefriedigend. 

Die Lösung bringt Herr Demir

Ich habe daher Herrn Demir von der Char-
ming Dentalprodukte GmbH gefragt, ob 
es möglich wäre, ein fräsbares Scanwachs 
herzustellen.
Nach einem intensiven Gespräch über die Ein-
satzmöglichkeiten und den Bedarf für ein sol-
ches Wachs, habe ich einige Zeit später eine 
Probe des neuen fräsbaren Scanwachses er-
halten. Dieses ist auf der Basis der bewährten  
Easy-Fräswachse entstanden und ist scan-
fähig. Der Auftrag eines Scansprays entfällt 
somit.
Ich war natürlich neugierig, wie sich das 
neue Material verhält und habe es sofort 
ausprobiert (Abb. 1 und 2). Herr Demir und 
sein Team haben sehr gute Arbeit geleistet.

01 �Ein Hybridabutment zur Versorgung der Regio 16 soll hergestellt werden. Der Zirkonoxid-Aufbau lässt sich am besten 
CAD/CAM-gestützt fertigen. Doch was ist zu tun, wenn in der laboreigenen Software keine Implantatmodule vorhanden sind?

02 �Ein gangbarer Weg zur laborseitigen Fertigung eines Hybridabutments ist die händische Modellation. Allerdings sollte das 
Wachs gerade für Fälle wie diese gut fräsbar und gleichzeitig scanfähig sein. Zwei Forderungen, die bisher nicht zusammen-
passten.

03 �Ibrahim Demir hat mir meinen Wunsch erfüllt und ein scanbares Fräswachs entwickelt.

04  Das scanbare Fräswachs der Charming Dentalprodukte GmbH vereint zwei geforderte Eigenschaften und ermöglicht die 
einfache Anfertigung eines Hybridabutments mit Zirkonoxid-Aufbau.
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Das Wachs besitzt die gleichen optimalen 
Modellier- und Fräseigenschaften wie die 
bewährten Easy-Fräswachse und lässt sich 
problemlos digitalisieren – sowohl mit Strei-
fenlicht- als auch mit Laserscannern. 
Somit ist es nun auf einfache Art und Weise 
möglich, verschiedenste Arbeiten, die analog 
modelliert und gefräst werden, zu digitalisie-
ren und mithilfe der vorhandenen Software 
CAD/CAM-gestützt herzustellen. 
Vielen erfahrenen Zahntechnikern fällt es 
zudem häufig leichter, etwas aus Wachs zu 
modellieren statt digital zu konstruieren.

Gerade wenn die Versorgung entweder aus 
Zirkonoxid oder einem anderen Material 
(Lithiumdisilikat, Komposit, PEEK et cetera) 
gefräst werden soll, dann ist das neue Fräs-
wachs die erste Wahl.
Allen, denen zur Modellation von zum Bei-
spiel Wax-ups, Teleskopkronen, Kauflächen, 
Abutments, Schubverteiler mit Interlock-
fräsung und vielem mehr herkömmliches 
Scanwachs zu weich und zu klebrig ist, wird 
dieses Wachs gefallen. Und auch die Kolle-
gen, die bis jetzt derartige Konstruktionen 
per Modellversand extern fertigen lassen, 

haben nun die Möglichkeit, das Design im 
eigenen Betrieb vorzunehmen.

Einfach�Easy�–�der�Workflow

Der Workflow gestaltet sich mit dem scanba-
ren Easy Fräswachs sehr einfach: Abutment, 
Krone oder Teleskop modellieren (Abb. 3 
und  4), einscannen und in der Software als 
Wax-up mit Platzhalter für den Schrauben-
kanal (zum Beispiel eine passende Schraube 
vom Abformpfosten oder ein opakes Model-
lierhilfsteil oder ähnliches) beziehungsweise 

10�-�12 Das konstruierte Aufbauteil kann in der Software nun wie ein Stumpf „behandelt“ werden, das heißt, die Kronen 
werden auf diesen Stümpfen konstruiert.

08�&�09 In der CAD-Software werden nun lediglich kleine 
Anpassungen vorgenommen und fertig ist der Datensatz 
für die weiteren Arbeitsschritte.

05�-�07 Für den hier vorgestellten Workflow wird einfach 
das Modell samt aufmodelliertem Abutment und danach inklu-
sive Klebebasis mit einem Platzhalter für den Schraubenkanal 
eingescannt und die Daten in der Software zusammengeführt.
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Gipsstumpf einscannen (Abb. 5 und 6), die 
Überkonstruktion an den eingescannten 
„Stumpf“ anpassen (Abb. 7 bis 9), bei Be-
darf noch optimieren (Abb. 10 bis 12) und 
dann den Zirkonoxid-Aufbau des Hybrid-
abutments selbst fräsen (Abb. 13 und 14) 
oder den Datensatz zur Fremdfertigung 
ver senden. 

Mein Fazit

Das neue scanbare Fräswachs der Char-
ming Dentalprodukte bietet einen echten 

Mehrwert. Allerdings ersetzt es nicht voll-
umfänglich die vorhandenen Scan- und 
Fräswachse und genauso wenig ist es eine 
vollwertige Alternative zu den Implantat-
modulen der Software-Anbieter. 
Vielmehr ist das scanbare Easy Fräswachs 
aufgrund seiner Eigenschaften eine Be-
reicherung für den Laborworkflow. Denn 
mit dem Wachs lassen sich mit kleinem 
Aufwand und einfachen Mitteln die vor-
handenen Möglichkeiten erweitern und 
der Arbeitsalltag kann wirklich erleichtert 
werden. ■

WERDEGANG

Nicolas Beule war nach seiner Ausbildung von 1998 bis 2003 
als Allround-Zahntechniker bei Dental-Technik Volker Hamm 
in Meschede tätig. Anschließend arbeitete er im Praxislabor 
von Dr. Hubertus Rager in Schmallenberg als Kombitechni-
ker. 2008 folgte der Wechsel zu Wolfgang Tusch. Dort arbei-
tet Nicolas Beule in allen Bereichen der Zahntechnik. Sein 
Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf ästhetisch-funktionellen 
Restaurationen und der Implantatprothetik. 2013 schloss 
er die externe Meisterprüfung in Halle/Saale erfolgreich ab. Seitdem übernimmt 
er neben der Laborleitung auch die Lehrlingsausbildung, die ihm schon während 
der Gesellenzeit immer viel Freude bereitet hat. Nicolas Beule besuchte zahl-
reiche Fortbildungen und Vorträge namhafter Referenten zu allen Gebieten der 
Zahntechnik und beschäftigt sich seit 2006 intensiv mit der CAD/CAM-Technik.

13�&�14 Den fertig konstruierten Aufbau kann man nun entweder in der 
hauseigenen Fertigungsmaschine fräsen oder von einem Fertigungsdienstleis-
ter herstellen lassen. Im Labor wird der Zirkonoxid-Aufbau gemäß den gängigen 
Protokollen mit der Klebebasis verklebt.


