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Abdruckfreie Praxis, virtuelle Konstruktionsmodelle und digita-
lisierte Artikulation, biogenerische Kauflächengestaltung, Ra-
pid-Prototyping und 3-D-Printing für Labormodelle sind nur ein
kleiner Ausschnitt von Themen aus der jüngsten Zeit. Damit ver-
bunden ist, dass die „konventionelle“ CAD/CAM-Technik in
Zahnarztpraxen, Praxislabors und Dentallabors längst ange-
kommen ist und nun die nächsten Evolutionsstufen bevorste-
hen. Aus der anfangs zögerlichen Haltung gegenüber computer-
gefertigtem Zahnersatz ist ein akzeptiertes Standardverfahren
geworden. 

Wie kam es zu diesem Umschwung? 

Entwickler und Anwender erkannten den Nutzen der polykris-
tallinen Oxidkeramiken, die sich nur mit computergestützten
Verfahren verarbeiten lassen. Auch Silikatkeramiken zeigten
bessere Materialeigenschaften nach maschineller Bearbeitung.
Durch die Weiterentwicklung der CAD-Software konnten viel-
fältige Konstruktionsmöglichkeiten geschaffen und auch die Ef-
fizienz der Schleif- und Frässysteme verbessert werden. Wirt-
schaftlichkeit bei gleichzeitig hoher Qualität der Restauration
ist aktuell das „Markenzeichen“ der CAD/CAM-Technik.

Fertigungszentren werden künftig eine 
wichtige Rolle spielen

Hohe Auslastung, spezialisiertes Personal und hohe Qualitäts-
maßstäbe an die „Standardversorgung“ ermöglichen einen
wirtschaftlichen Durchsatz, der die Amortisierung der hoch ent-
wickelten Fertigungsmaschinen zulässt. Mittlere und kleinere
Zahntechniklabors werden ihre Kernkompetenz mit flexiblen,
computergestützten Systemen und der Herstellung hochwerti-
ger, ästhetischer Versorgungen sowie in der Spezialanfertigung
im Bereich der Teilprothetik nutzen. Ein weiterer Trend ist die
Chairside-Fertigung von Inlays, Onlays und Einzelkronen. Der
Vorteil ist die Zeitersparnis für Zahnarzt und Patient sowie die
Einsparung des Provisoriums, was zusätzlich die potenzielle Ge-
fahr der Höckerfraktur, Schmelzrandabplatzung und die Schwä-
chung der Dentinhaftung minimiert. Auf der Laborseite ist die

Fertigung von CAM-ausgeschliffenen Verblendungen zum Auf-
sintern auf ZrO2-Kronen und -Brückengerüste möglich gewor-
den, ebenso das Herstellen mehrgliedriger Provisorien für peri-
implantäre Weichgewebsumformungen und individualisierte
Abutments mit Emergenzprofil für implantatgetragene Kronen
und Brücken – alles in kurzfristigen Arbeitsschritten. 

Was wird die Zukunft bringen? 

Die intraorale 3-D-Vermessung für die abdruckfreie Praxis – vor
Monaten angekündigt – ist inzwischen bereits Realität und wird
sich morgen auf breiter Front durchsetzen, ebenso die Online-
übertragung der Quadranten-Messdaten ins ZT-Labor zur Fer-
tigung von Modell und Rekonstruktion. Der Messbereich und die
Genauigkeit der Aufnahmen werden auf weitspannige Versor-
gungen ausgedehnt werden. Ein ganz entscheidender Vorteil im
Vergleich zur herkömmlichen Aufwachstechnik ist die funktio-
nelle, morphologische Kauflächengestaltung. Der „genetische
Bauplan“ unserer Zähne ist schon geknackt; die Fertigungs-
steuerung von patientenindividuellen Kauflächen für Teilkro-
nen, Kronen und Brücken ist bereits in Kürze verfügbar. Damit
hat die konventionelle, prothetisch konzipierte Zahndatenbank
ausgedient. Ferner können virtuelle Artikulatoren beliebig pro-
grammierbare Bewegungen simulieren, sodass mehr individu-
elle Parameter in die Restaurationsoberfläche integriert werden
können.

Hat man einmal einen 3-D-Datensatz der Zahnoberflächen ab-
gespeichert, lässt sich damit auch eine völlig neuartige, zahn-
medizinische Diagnostik durchführen, indem man die zu ver-
schiedenen Zeitpunkten aufgenommenen Messdaten mitei-
nander vergleicht. Bei kieferorthopädischen Behandlungen, bei
der Analyse von Erosionen und Abrasionen, bei parodontalen
Veränderungen oder Eingriffen sind so quantitative, dreidimen-
sionale Verlaufskontrollen möglich. Das Leistungspotenzial der
CAD/CAM-Technik ist enorm, deshalb wird sie auch in Universi-
täten einziehen, die Ausbildung der Studierenden und die Be-
handlungsmöglichkeiten in den Praxen beeinflussen – im Inte-
resse unserer Patienten.
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