
Zahnarzt und Zahntechniker arbeiten
bei der Versorgung der Patienten
Hand in Hand. Diese Partnerschaft

ist von Erfolg gekrönt, wenn Leistung und
Preis stimmen. Gemeinsam können sie ein
differenziertes Leistungsspektrum anbieten,
das den Wünschen und Anforderungen der
Patienten entspricht – ungeachtet dessen, wie
viel sie für die Behandlung zu zahlen bereit
sind. Neben den in Handarbeit, gewisser-
maßen traditionell hergestellten Spitzenpro-
dukten können mithilfe der CAD/CAM-
Technologie günstigere und dennoch quali-
tativ hochwertige Alternativen gefertigt wer-
den – etwa gerüstfreie Vollkeramik-Kronen. 
CAD/CAM-Systeme wie inLab von Sirona
verkürzen den Zeitaufwand für die Ferti-
gung gerüstfreier vollkeramischer Kronen
mit anatomischen Kauflächen erheblich.
Durch den Einsatz von Blöcken aus Fein-
struktur-Vollkeramiken wie VITABLOCS
MARK II, ESTHETIC LINE, TriLuxe oder
IVOCLAR VIVADENT ProCAD BLOCS
kann das Dentallabor auf eine Gerüsther-
stellung verzichten und auch Pressen, Sin-
tern, Infiltrieren und Schichten entfallen. Die
Bearbeitungszeit für eine Krone verringert
sich auf wenige Minuten – eine enorme Zeit-
ersparnis, die sich in geringeren Stückkosten
niederschlägt. 

Gerüstfreie Vollkeramik: 
Einfach, schnell und gut

Das inLab-Gerät, eine kompakte Schleifein-
heit mit integriertem Laserscanner, wird über
einen handelsüblichen PC gesteuert. Der Dop-
pelschleifer wird vor jedem Schleifprozess au-
tomatisch auf seine Präzision überprüft. So
können eventuelle Ungenauigkeiten schon
vor dem Arbeitsbeginn korrigiert werden. Die
integrierte Wasserkühlung – ohne separaten
Anschluss – schont das Material, ohne dass
eine zusätzliche Staubabsaugung nötig wird. 
Die Herstellung von gerüstfreien Vollkera-
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Vor 20 Jahren hat die CAD/CAM-Methode in der Zahnheilkunde Ein-
zug gehalten. Seitdem hat sich das System ständig weiterentwickelt.
Zahlreiche klinische Langzeitstudien zeigen, dass vollkeramischer
Zahnersatz ebenso haltbar ist wie Gold-Restaurationen. Mittlerweile
ist die CAD/CAM-Methode wissenschaftlich als Standardverfahren an-
erkannt, und immer mehr Zahnärzte empfehlen sie ihren Patienten.
Denn Zahnersatz muss heute nicht nur haltbar, ästhetisch und körper-
verträglich, sondern auch erschwinglich sein. Ein wachsender Markt
also für zahntechnische Leistungen, die den Wünschen von Patienten
und Zahnärzten entsprechen.
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Abb. 1: Markierung des Präparationsrandes.



mikkronen ist einfach und geht mit ein wenig
Übung schnell. Dazu scannt der Zahntechni-
ker zuerst die Zahnsituation des Patienten ein.
Die anschließende Konstruktion der Krone
mit der inLab-Software VInCrOn 3D erfor-
dert lediglich fünf Arbeitsschritte: 
Mit wenigen Mausklicks markiert der Zahn-
techniker die Lage des Präparationsrandes,
sodass ihn die Software vollautomatisch und
präzise detektieren kann (Abb. 1). Die Soft-
ware errechnet nun einen Vorschlag für die 
Restauration. Dabei berücksichtigt sie auch
die Daten aus der Ablichtung des Antagonis-
ten (Abb. 2). Mit einem Doppelklick markiert
der Zahntechniker die Approximalkontake
und VInCrOn 3D passt die Krone vollauto-
matisch an (Abb. 3). Anschließend wählt der
Zahntechniker aus einer der integrierten
Zahndatenbanken eine ästhetisch passende
Kronenform aus (Abb. 4). inLab passt die Ok-
klusion den Antagonisten nach dem bio-
mimetischen Prinzip automatisch an. Das
heißt: Ähnlich wie beim natürlichen Vorgang
der Zahnung dreht und verschiebt VInCrOn
3D die vorhandene Kaufläche der Daten-
bankkrone so lange in alle Richtungen, bis sie
optimal sowohl in die vorhandene als auch in

die gegenüberliegende Zahnreihe passt. Der
Zahntechniker kann diesen Vorschlag nun di-
rekt übernehmen oder bei Bedarf modifizieren
(Abb. 5). Selbstverständlich sind mit diesem
schnellen Herstellungsverfahren und den
gleichmäßig durchgefärbten Keramikblöcken
nicht die überragenden ästhetischen Ergeb-
nisse einer handgeschichteten Keramikkrone
zu erzielen. Dank neuer Materialien wie Tri-
Luxe von VITA, die für Zahnhals, Dentin und
Schmelz die natürlichen Nuancen in der Fär-
bung wiedergeben, werden vollkeramische
Restaurationen jedoch immer ästhetischer.
Mehrere der zur Verfügung stehenden Fein-
struktur-Keramiken besitzen eine hohe Trans-
luzenz beziehungsweise Röntgenopazität.
Teils kommen sie sogar dem Chamäleoneffekt
natürlicher Zahnsubstanz sehr nahe. Zudem
hat der Zahntechniker die Möglichkeit, die
ausgeschliffenen Restaurationen mit Malfar-
ben zu individualisieren und damit fast das
hohe ästhetische Niveau einer handgeschich-
teten Krone zu erreichen.  
Die automatisierte Herstellung mit industriell
vorgefertigten Keramikblöcken bietet außer-
dem zwei wichtige Qualitätsvorteile: Das Ver-
fahren besitzt höchste Prozesssicherheit und
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Abb. 2: Berücksichtigung des Antagonisten. Abb. 3: Positionierung der Approximalkontakte.

Abb. 4: Auswahl der Zahndatenbankkrone. Abb. 5: Automatische Berechnung der Okklusion. 



das Ergebnis ist immer von gleich bleibend ho-
her Qualität. inLab überwacht und steuert alle
Arbeitsschritte lückenlos. Und auch die klini-
schen Anforderungen werden problemlos er-
füllt. Restaurationen aus Feinstruktur-Kera-
mikblöcken weisen ein natürliches Abrasions-
verhalten auf und sind für die meisten Indika-
tionen, besonders im Seitenzahnbereich, sehr
gut geeignet. Dies wird durch unabhängige
klinische Untersuchungen seit Jahren immer
wieder belegt. Die Erfolgsrate bei Mono-
block-Kronen im Seitenzahnbereich betrug
nach sieben Jahren fast 95 Prozent (Survival of
Ceramic Computer-aided Design/Manu-
facturing Crowns Bonded to Preparations
with Reduced Macroretention Geometry, in
International Journal of Prosthodontics,
Mai/Juni 2005).

Breites Anwendungsspektrum
Selbstverständlich lassen sich mit inLab aber
nicht nur Kronen herstellen. Zum System
gehören verschiedene Software-Pakete, mit
deren Hilfe der Zahntechniker Restaurati-
onen für eine Vielzahl an Indikationen her-
stellen kann. Während VInCrOn 3D für die
Konstruktion von Inlays und Onlays,
Veneers sowie Front- und Seitenzahnvoll-
kronen entwickelt wurde, entstehen mit
Frame Work 3D und WaxUp 3D Kro-
nenkäppchen und Brückengerüste für Front-
und Seitenzähne. Die Software Abutment
3D kommt zur Konstruktion von Implantat-
Abutments zum Einsatz. Alle Varianten
funktionieren nach demselben Grundprin-
zip. Zahntechniker, die ein Programm ken-
nen gelernt haben, können meist ohne
großen Aufwand auch die anderen Soft-
ware-Typen bedienen. 
Den leichtesten Einstieg in die CAD/CAM-
Technologie bietet inEos. Der mit dem Red
dot design-Award ausgezeichnete Scanner
nimmt alle Daten vom Einzelzahnmodell bis
zum Kieferquadranten im Dentallabor auf.
Mit der inLab 3D-Software kann der Zahn-
techniker die Restaurationen am PC kons-
truieren und per E-Mail an Sirona versen-
den. In der zentralen Fertigung, infiniDent,
entstehen Kronenkäppchen, Brückenge-
rüste und Implantat-Abutments in verschie-
denen Werkstoffen. Innerhalb weniger Ar-
beitstage erhält das Dentallabor die ausge-
schliffenen Restaurationen zur Weiterbear-
beitung. inEos ist aber auch eine sinnvolle
Ergänzung für ein bereits vorhandenes in-
Lab-Gerät, denn er arbeitet deutlich schnel-
ler als die Scaneinheit des inLab-Gerätes. 
Generell können sich die Anschaffungskos-

ten über die steigenden Stückzahlen schnell
rechnen. Sowohl vom ästhetischen als auch
vom klinischen Standpunkt aus sind inLab-
Restaurationen wie gerüstfreie Vollkera-
mikkronen für viele Indikationen die opti-
male Versorgung. Dentallabors bieten sie die
Möglichkeit, ihr Angebot auf Leistungen für
weniger zahlungskräftige Patienten auszu-
dehnen, ohne qualitativ hochwertige Arbei-
ten unter Wert abgeben zu müssen. 

Das inLab-Marketingpaket
Voraussetzung für eine Gewinn bringende Part-
nerschaft zwischen Labor und Praxis ist, dass
Zahnärzte über das Angebot ihres Zahntechnikers
Bescheid wissen. Dentallabors sollten Praxen also
gezielt über ihre Leistungen informieren. 
Sirona unterstützt Dentallabors bei ihrer Kunden-
kommunikation mit einem speziellen inLab-Marke-
tingpaket. Es enthält u.a.: 
– Indikationsbroschüren, die Vorteile und Mög-

lichkeiten der CAD/CAM-gefertigten Versor-
gungen aufzeigen

– Werkstoffeinlegeblätter mit Informationen zu 
Feinstruktur-Vollkeramiken, InCeram-Gerüstke-
ramiken und Zirkonoxid-Gerüstkeramik

– Muster-Firmenbroschüre als Anregung für eine
eigene Kundeninformation 

– Einsteckmappe, um alle Informationen für den
Zahnarzt übersichtlich und ansprechend zu ord-
nen

– CD-ROM mit allen oben genannten Printpro-
dukten im pdf-Format. Zusätzlich enthält sie
Briefvorlagen im Word-Format, um Zahnärzte
gezielt anzusprechen. Die Inhalte der CD-ROM
stehen auch unter www.sirona.de zum Down-
load bereit.�
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Abb. 6: Mit inLab lassen sich aus vorgefertigten Ma-
terialblöcken vollkeramische Restaurationen anfer-
tigen. Das modular aufgebaute System ermöglicht ei-
nen schnellen und kostengünstigen Einstieg in die
CAD/CAM-Technologie.


