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I Fachbeitrag _ CAD/CAM

_Hohe ästhetische Ansprüche stellen eine klinische
und technische Herausforderung in der restaurativen
Zahnheilkunde dar (Abb. 1). Hierbei haben sich in ers-
ter Linie vollkeramische Systeme etabliert, da sie Prä-
zision, Ästhetik, Belastbarkeit und Biokompatibilität
vereinen. Die Procera CAD/CAM-Technologie bietet
sowohl im Bereich der Kronen-, Brücken- und Im-
plantatprothetik als auch für Veneers die Möglichkeit,
Restaurationen von höchster Präzision und Ästhetik
herzustellen.
Computer Aided Design (CAD) und Computer Aided
Manufacturing (CAM) sind industrieller Standard zur
Herstellung von Werkstücken mit höchster Präzision.
Auch im Bereich der Zahnheilkunde haben sich com-
putergestützte Fertigungstechnologien fest etab-
liert. Die Procera CAD/CAM-Technologie beruht
grundsätzlich auf der mechanischen Abtastung eines
Werkstückes (Abb. 2). Die durch den Scanvorgang er-
mittelten Daten ermöglichen eine virtuelle, dreidi-
mensionale Rekonstruktion des präparierten Stump-
fes (Abb. 3), auf der, nach Definition der Präparations-
grenze, das Design des Keramikgerüstes festgelegt
wird (Abb. 4). Die gesamten Daten werden nun in die
Produktionsstätte nach Schweden übertragen, wo
eine genaue Replik des Originalstumpfes hergestellt
wird. Darüber hinaus wird computergesteuert ein um
die Sinterschrumpfung vergrößerter Stumpf herge-

stellt, auf den die Aluminiumoxidmasse mit sehr ho-
hem Druck aufgepresst und anschließend bei ca.
1.600 °C homogen gesintert wird. Trotz der geringen
Materialstärke von 0,25 mm weisen die so hergestell-
ten Gerüste aus hochreinem Aluminiumoxid eine
hohe Biegefestigkeit von 687 MPa auf (Abb. 5). Durch
eine weitreichende Unabhängigkeit von manuellen
Fertigungstechniken zeichnen sich die Procera All-
Ceram Gerüste durch eine hohe Präzision der Passung
aus.
Für die individuelle Verblendung der Procera-Gerüste
steht seit kurzem eine neu entwickelte Keramik (No-
belRondo, Fa. Nobel Biocare, Schweden ) auf Alumini-
umoxidbasis zur Verfügung. Sie weist eine sehr hohe
Biegefestigkeit von 120 MPa in Kombination mit einer
deutlich reduzierten Abrasivität auf, was sicherlich
auf die sehr hohe Homogenität, insbesondere auch
der Oberflächentextur, zurückzuführen ist. Die Ho-
mogenität von Gerüst- und Verblendkeramik machen
das System, im Vergleich zu Glas infiltrierten Kerami-
ken, gegenüber wiederholten Korrekturbränden
weitestgehend unempfindlich. Die Oberflächen-
struktur und die hervorragende Farbgenauigkeit
konnten in der praktischen Anwendung überzeugen;
in naher Zukunft wird die Keramik auch für die Ver-
blendung von Zirkonoxidgerüsten zur Verfügung ste-
hen.
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In der kosmetischen Zahnheilkunde bieten Veneers
die Möglichkeit, ästhetische Korrekturen minimalin-
vasiv durchzuführen. Die Präparation für ein Procera
Laminate sollte eine Reduktion der labialen Zahn-
substanz von 0,5 – 0,7 mm aufweisen. Im inzisalen Be-
reich kann sie sich 2–3 mm nach palatinal erstrecken,
der approximale Kontaktpunkt wird in der Regel in die
Präparation einbezogen. Nach Möglichkeit sollten
scharfe innere Winkel und Kanten vermieden werden,
da sie das Scannen erschweren, eine gut dargestellte
Präparationsgrenze in Form einer Hohlkehle ist anzu-
streben. Ein speziell auf die Anforderungen der Prä-
parationen von Laminates abgestimmtes Diaman-
tenset (Fa. Brasseler, Lemgo) hat sich in der Praxis be-
währt.
Die gestrahlten und entfetteten Aluminiumoxid-Ge-
rüste können ohne weitere Vorbehandlung mit der
neuen NobelRondo Keramik verblendet werden, bei
Bedarf können sie jedoch mit einem fluoreszierenden
Liner vorbehandelt werden, was in bestimmten Fällen
ästhetische Vorteile bringen kann. Neben der Fluores-
zenz und Opaleszenz ist die hohe Farbstabilität der
Keramik eine wichtige Voraussetzung für das Errei-
chen perfekter ästhetischer Ergebnisse. Durch die ge-
ringe Materialstärke der Gerüste steht genügend
Spielraum für eine Individualisierung durch die Ver-
blendung zur Verfügung (Abb. 6).
Für das adhäsive Eingliedern der Procera Laminates
sind grundsätzlich alle gängigen Befestigungssys-
teme geeignet, wobei sich in der Praxis die dualhär-
tenden Klebekomposits gegenüber den rein chemisch
härtenden besser bewährt haben. Eine Vorbehand-
lung der Innenflächen mit Flusssäure entfällt, da sich
die Oberflächen hochreiner Aluminiumoxidkerami-
ken hierdurch nicht beeinflussen lassen. Die Procera-
Gerüste weisen systembedingt bereits eine ausrei-

chende, retentive  Oberflächenrauigkeit auf, die sich
durch Korundstrahlen verbessern lässt. Ebenfalls
scheint ein Silanisieren der Oberflächen nicht nötig,
da sich dadurch der Haftverbund langfristig offenbar
nicht verbessert. Nach Anätzen der Schmelz- und
Dentinflächen mit 37%iger Phosphorsäure und
gründlicher Trockenlegung erfolgt eine weitere Kon-
ditionierung der Zahnoberfläche dem Protokoll des
verwendeten Befestigungssystems entsprechend.
Die sehr hohe Passgenauigkeit der Procera Laminates
erleichtert das Entfernen von Kompositüberschüs-
sen. 
Procera AllCeram Laminates haben sich in der klini-
schen und labortechnischen Handhabung als einfach
und sicher erwiesen. Die Synthese aus CAD/CAM-Fer-
tigungstechnik und zahntechnischer Kreativität er-
möglicht Restaurationen von hoher Passgenauigkeit
und natürlicher Ästhetik (Abb. 7 u. 8). _

Abb. 1_Ausgangssituation einer 

jungen Patientin mit Schmelzdyspla-

sien an beiden Incisivi, einer 

Schmelzfraktur bei 11 sowie einer

asymmetrischen Stellung der mittle-

ren Schneidezähne.

Abb. 2_Digitalisieren des präparier-

ten Zahnes mit dem Scanner.

Abb. 3_Dreidimensionale, digitale

Rekonstruktion des Zahnes.

Abb. 4_Das Design des Gerüstes auf

dem digitalen Stumpf.

Abb. 5_Die Aluminiumoxid-Gerüste

in einer Schichtstärke von 0,25 mm.

Abb. 6_Individualisierung durch Auf-

schichten von Keramik.

Abb. 7 u. 8_Die Patientin aus Abb. 1

mit eingesetzten Procera AllCeram

Laminates bei 11 und 21. 
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