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Zahntechniker müssen im Zeitalter des
Computers neue, wirtschaftlich sinn-
volle Wege gehen, die zu effizienterem

Arbeiten und ästhetischen Ergebnissen füh-
ren. Hier erweist sich das CAD/CAM-System
aus Schweden als positiver wirtschaftlicher
Faktor für den täglichen Laborablauf, denn
erstens verbessert sich das ästhetische Ergeb-

nis auf Grund der natürlichen Lichtdynamik
und zweitens liegt der Materialverbrauch 
und Arbeitsaufwand im Labor im Vergleich 
zur herkömmlichen Metallkeramikkrone
deutlich niedriger. Deshalb ersetzen wir
nahezu alle herkömmlichen Metallkera-
mikkronen durch Procera®-Kronen. Für den
Zahnarzt liegt der Vorteil in der konventionel-
len Zementierbarkeit der vollkeramischen
Versorgungen.

Zeit und Material sparen
Die Modellherstellung erfolgt wie gewohnt.

Danach wird der Stumpf abgescannt und die
Daten per PC und ISDN nach Schweden ver-
sandt. Ein geübter Techniker benötigt für
das Scannen eines Stumpfes ca. sieben bis
zehn Minuten, womit die Herstellung der
Kappe praktisch abgeschlossen ist. Hieraus
ergibt sich gegenüber Metallgerüsten ein
enorm großer Zeitgewinn – Modellation,

Einbetten, Gießen, Ausarbeiten usw. entfal-
len. Die Einsparung bei Material und Ener-
gie schafft Luft für weitere Investitionen –
ein wichtiger Aspekt, den jeder Unterneh-
mer sicherlich schätzt und gerne für seinen
Laboralltag aufgreift. 

Ästhetik steht im Vordergrund
Die Leuchtkraft und die Lichtdynamik sind
wesentliche Merkmale sowohl des Käpp-
chens als auch der dazu gehörenden Ver-
blendmaterialien. Gerade im ästhetischen
High-End-Bereich kommen die Vorteile
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Abb. 1 und 2: Die Abbildungen 1 (Präparation des Stiftaufbaues) und 2 (Procera®-Krone) zeigen, dass selbst bei vorhandenem
Stiftaufbau eine einfache Schichttechnik auf einem 0,6 mm dicken Vollkeramikkäppchen ein ästhetisches Ergebnis liefert. 



des Systems zum Tragen. Insbesondere die
hellen Farben A1 und A2 weisen im Ver-
gleich zu herkömmlichen  Materialien eine
naturgetreue Lichtdynamik auf. Eine ge-
naue Farbübereinstimmung kann selbst bei
unterschiedlichen Ausgangsmaterialien er-
zielt werden. Abbildung 8 zeigt, dass der
Prämolar mit einem Zirkonoxid- und der
Molar mit einem Aluminiumoxid-Abut-
ment und entsprechenden Vollkeramik-
käppchen versorgt worden sind. Trotz un-
terschiedlicher Materialien konnte eine
identische Farbe erzielt werden.

Entdecke die Möglichkeiten
Das schwedische Vollkeramiksystem eignet
sich ebenso hervorragend für die Teleskop-
technik, da alle Teile, die üblicherweise aus
Metall gefertigt werden, nun aus Titan, Alu-
minium- oder Zirkonoxid hergestellt werden
können. Die Primärteile werden in Wachs
modelliert und mittels eines so genannten
Doppelscannings (innen und außen) im Com-
puter dargestellt und angefertigt. Ein weiteres
Einsatzgebiet ist die Veneer-Technik (Abb. 3
und 4). Der große Vorteil des Laminate: Eine
äußerst geringe Schichtstärke von 0,25 mm
liefert dem Techniker eine stabile Unterlage,
auf der er unterschiedliche Schichtkonzepte
verwirklichen kann. Ein anderer erfolgreicher
Bereich von Procera® ist die Herstellung von
Abutments für die Implantologie. Gerade in
diesem Segment steht ein unbegrenztes Poten-
zial zur Herstellung individueller Aufbauteile
(Abutments) zur Verfügung. Diese Abutments
werden in der gewünschten Form und aus dem
bevorzugten Material des Behandlers angefer-
tigt. So kann der Techniker bereits frühzeitig
Einfluss auf die Form nehmen und die Platz-
verhältnisse optimal ausnutzen. Die individu-
elle Gestaltung der einzelnen Teile schafft
Freiräume. So kann man ein individuell mo-
delliertes Abutment, hergestellt aus Zirkon-
oxid, erneut scannen und hierauf ein Alumi-
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� Verblendkappen in den Stärken 0,4 und 0,6 mm aus Aluminiumoxid
(transparent oder opak) oder in der Stärke 0,7 mm aus Zirkonoxid.

� Laminate, ein Veneer in der Stärke 0,25 mm aus Aluminiumoxid, das in-
dividuell verblendet wird.

� Brücke, bei der das Gerüst aus Aluminiumoxid aus zwei Procera®-Kappen
und einem Zwischenglied im eigenen Labor zusammengefügt wird.

� Abutment, der individuell hergestellte Implantataufbau für das Bråne-
mark System® oder Replace® Select in den Materialien Titan, Alumi-
niumoxid oder Zirkonoxid.

� Implant Bridge, das aus einem homogenen Titanblock gefräste, abso-
lut spannungsfreie Brückengerüst für Brånemark-System® oder 
Replace® Select Implantate.

Das Procera®-System umfasst heute zahlreiche
Produkte aus unterschiedlichen Materialien:

Abb. 4: … und nachher mit Veneer.Abb. 3: Zahn 22 vorher … 

Abb. 6: … Patienten mit kerami-
scher Verblendung. Die verblen-
dete, fertige Situation spricht für
sich.

Abb. 5:  Situation im Mund mit
einem sehr langen individuel-
len Abutment aus Titan …



niumoxid-Kappe als Basis für die definitive
Vollkeramikkrone erstellen. Die Abbildungen
9 bis 13 zeigen, was mit der Procera® Implant
Bridge heute möglich ist und wie auch festsit-

zende Versorgungen mit CAD/CAM-Techno-
logie hergestellt werden können. Selbst eine
Stegversorgung (Abb. 9 und 10) wird zu-
nächst nach unseren Vorstellungen in Kunst-
stoff erstellt und dann aus Titan gefräst. Da-
raus resultiert eine spannungsfreie Passung,
die im herkömmlichen Gießverfahren nicht
möglich ist. Eine effiziente und wirtschaftliche
Technik, die Material und Zeit spart. An-
schließend wird die Arbeit galvanisiert, 
verschraubt und konventionell totalprothe-
tisch fertiggestellt. Der letzte Fall (Abb. 11 
bis 13) zeigt einen komplett versorgten Unter-
kiefer mit einer Procera® Implant Bridge, die
anschließend mit Titankeramik verblendet
wurde. Auf diese Weise kann man eine sehr
präzise, hoch ästhetische Versorgung in einem
schnelleren Verfahren anfertigen.�
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Zu Procera® gibt es zahlreiche
Studien unabhängiger Universitäten
und Langzeituntersuchungen, 
die Sie von Nobel Biocare auf 
Anfrage erhalten können.
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Abb. 8: Trotz unterschiedlicher Materialien konnte eine iden-
tische Farbe erzielt werden.

Abb. 7: Linkes Abutment ist aus Aluminiumoxid, rechtes Abut-
ment ist aus Zirkonoxid.

Abb. 10: … und dann aus Titan gefräst. Abb. 9: Die Stegversorgung wird zunächst aus Kunststoff
hergestellt …

Abb. 12: Individualität mit Titankeramik.Abb. 11: Gerüst einer festsitzenden Versorgung zur Ver-
blendung.

Abb. 13: Detailaufnahme.


