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Zahntechnik Scharnau steht für professionelle analoge und 

digitale Zahntechnik auf höchstem Niveau. Dahinter stecken 

viele kluge Köpfe und fleißige Hände, eine große Portion 

Erfahrung und modernste Technik. Mit über 40 qualifizierten 

Mitarbeitern, innovativen Methoden und besten Materialien 

schaffen wir hochwertige Produkte, die sich sehen lassen 

können. Das wissen Zahnärzte im gesamten norddeutschen 

Raum und vertrauen uns ihre Patienten gerne an. Unser Leis- 

tungsspektrum umfasst alle Möglichkeiten der modernen 

Zahntechnik. Die Zertifizierung nach dem Qualitätssicherungs- 

konzept des Verbandes Deutscher Zahntechniker-Innungen 

und das schöne Lächeln unzähliger zufriedener Patienten be-

stätigen die Perfektion unserer Arbeit. Um auf dem neuesten 

Stand der technischen Entwicklung in der Zahntechnik zu 

sein und zu bleiben, arbeiten wir eng mit Material- und Ge-

räteherstellern zusammen und schulen unser Personal stetig. 

Auch für Zahnärzte bieten wir Fortbildungen an, damit sie 

ihre Patienten optimal beraten können.

Scharnau Zahntechnik GmbH

Schwafördener Weg 15

27232 Sulingen

Telefon 04271 9314-0

Telefax: 04271 931430

post@scharnau-zahntechnik.de

Frästechnik: 

cadcam@scharnau-zahntechnik.de

www.scharnau-zahntechnik.de
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Aus Leidenschaft für Perfektion
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1959 – Rudolf Scharnau gründet sein Zahntechnik-Labor in Sulingen

1970 – Umzug an den heutigen Standort

1974 – Tochter Gisela Scharnau-Schiefelbein tritt ins Unternehmen ein

1984 – Ihr Mann Richard Schiefelbein tritt ins Unternehmen ein

2002 – Lutz Schiefelbein beginnt die Ausbildung zum Zahntechniker

2005 – Übernahme durch Gisela Scharnau-Schiefelbein und Richard Schiefelbein

2011 – Lutz Schiefelbein besteht die Zahntechnikermeister-Prüfung

2016 – Komplettsanierung von Haus und Labor

Zahntechnik Scharnau – 
seit Jahrzehnten im Dienste schöner Zähne
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DIGITALE ZAHNTECHNIK 



/ 5

Individuelle Zahntechnik 
– State of the Art –

Der Einsatz modernster CAD/CAM-Technik sorgt mit 

digitalem Workflow und Frästechnik für höchste 

Präzision. Mit digitalem Modellguss sowie mit digitalen 

Vollprothesen von Merz Dental erzielen wir Ergebnisse 

von optimaler Passgenauigkeit und vermeiden damit 

Druckstellen weitestgehend. In unserem Dental-Labor 

nutzen wir sämtliche marktüblichen Materialien. Durch 

die moderne CAD/CAM-Technik können wir auch Roh-

stoffe nutzen, die in herkömmlichen Gussverfahren nicht 

zu verarbeiten sind. 

Unser Spektrum umfasst:

• Kunststoff (PMMA)  •  PEEK-Kunststoff  

• Polycarbonat •  Zirkon   

•  Titan • Cobalt-Chrom   

•  Titan-Niob •  IPS E-max CAD Kronen

Für Zahnimplantate nutzen wir keine Standard-Abutments, 

sondern verwenden als Verbindungsteil zwischen Im-

plantat und sichtbarer Zahnkrone patienten-individuelle 

Abutments aller namhaften Hersteller. Die Teile werden 

ausgehend von der geplanten Zahnkrone mit einer Soft-

ware individuell bearbeitet. Damit entfällt das aufwen-

dige Nachbearbeiten standardisierter Abutments – und 

das Ergebnis ist medizinisch und ästhetisch zudem besser, 

da die Übergänge sensibler und anatomisch optimal 

angepasst gestaltet werden können.

Zu unserem Leistungsumfang gehört auch die Herstellung 

von individuellen Aufbiss-, Schnarcher- und Knirscher-

schienen.
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Maximale Präzision 
durch Hightech

Wir investieren ständig in modernste Maschinen, um mit 

innovativen Verfahren optimale Ergebnisse effizient und 

damit zu bezahlbaren Preisen zu erzielen. Wo es sinnvoll 

ist, nutzen wir die verfügbaren technischen Möglich-

keiten, die in Verbindung mit unserem Knowhow und 

meisterlicher Handarbeit individuelle zahntechnische 

Produkte von höchster Güte made in Germany ergeben. 

Man sieht und spürt den Unterschied!

Wir verfügen über innovative Technik wie 3D-Scanner, 

3-Achsen-Rotationsscanner 3shape D900 sowie Strei-

fenlichtscanner. Die präzise Erfassung möglichst vieler 

Datenpunkte ist die optimale Basis für die Fertigung 

individueller zahntechnischer Produkte von bestem  

Tragekomfort, ansprechender Ästhetik und Langlebig-

keit.
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DIGITALE ZAHNTECHNIK 



/ 8

DIGITALE ZAHNTECHNIK 

Das Baltic Denture System ist der erste übergreifende 

Herstellungsprozess in der digitalen Fertigung von Total- 

prothesen. Das Baltic Denture System kombiniert konse-

quent die laborseitige digitale Fertigung von Totalpro-

thesen mit reduzierten zahnärztlichen Prozessschritten. 

In einem innovativen Ablauf werden Bissnahme und 

Ästhetikanalyse in der Zahnarztpraxis optimiert und die 

gewonnenen Informationen in das digitale Laborsystem 

überführt. BDLoad® ist der weltweit einzige Fräsrohling 

mit integrierter, funktionsfähiger Zahnaufstellung.  

Funktion und Ästhetik sind bereits im Rohling integriert.  

Die Vereinigung der patienten-individuellen Daten mit 

der vordefinierten Funktion des Rohlings vollzieht sich  

in der Konstruktionssoftware BDCreator®. Die CNC- 

Bearbeitung des BDLoad® sichert die präzise Passung bei  

hoher Materialqualität der hergestellten Totalprothese.

©
 M

er
z 

D
en

ta
l

BDKEY Set
Funktion und Ästhetik bereits 

in der ersten Sitzung

BDCreator
Die prozessorientierte 

CAD-Software

BDLoad
Der Fräsrohling mit

okkludierenden Zahnreihen
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Aus digital 
wird optimal

Unser lückenloser digitaler Workflow sorgt von der 

Datenerfassung und -wiedergabe in höchster Auflösung 

über die virtuelle Modellierung am PC durch versierte 

Zahntechniker bis hin zur digitalen Datenverarbeitung im 

Fräszentrum für höchste Fertigungsgenauigkeit in repro-

duzierbarer Qualität. Alle Systeme sind optimal aufein-

ander abgestimmt und erlauben eine problemlose und 

passgenaue Herstellung von Modellen und Abdrücken.

Unsere Geräte arbeiten systemunabhängig und ermög-

lichen uns auch die Herstellung von Gerüsten nach 

Fremddaten. Von Fremdlaboren geschickte offene 

Dateien sowie von Zahnärzten direkt per Mundscanner 

abgenommene und an uns geschickte Daten können so 

in unserem Hause weiterbearbeitet werden.
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INNOVATION

Die Zahntechnik entwickelt sich schnell und kontinu-

ierlich weiter. Was früher unmöglich erschien, ist heute 

Stand der Technik und wird vielleicht morgen schon 

überholt sein. Unser Anspruch ist es, für Zahnärzte und 

ihre Patienten die bestmöglichen Lösungen anzubieten 

und diese kompetent umzusetzen. Wir beschäftigen uns 

daher ständig mit neuen zahnmedizinischen Erkenntnissen 

und innovativen Materialien und Methoden.  

Wir kennen und bewerten, was machbar und sinnvoll ist 

und passen unser Knowhow und unsere Ausstattung in 

diesem Sinne kontinuierlich an. So sind wir für Zahnärzte 

und Patienten heute und in Zukunft ein leistungsstarker 

Partner, der immer perfekte Ergebnisse liefert.
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INNOVATION
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Innovative Zahntechnik
nach Art des Hauses




