
Der Einfluss computergestützter Ferti-
gungssysteme hat seit Beginn der
70er-Jahre die Arbeitswelt in allen
Bereichen der Industrie revolutio-
niert. Die ersten kommerziellen CAD/

CAM-Systeme, die zu dieser Zeit auf den
Markt kamen, fanden ihren Einsatz fast aus-
schließlich in Großbetrieben des Flugzeugbaus
und der Automobilindustrie, so zum Beispiel in
der Herstellung eines Flugsimulators.
Die Weiterentwicklung dieser Verfahren er-
möglicht heute einen immer individuelleren
Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen
und den Einsatz verschiedener Werkstoffe.

CAD-Systeme (computer-aided design) haben
dabei die Aufgabe, die geometrische Struktur
eines Teils oder einer Baugruppe digital zu re-
präsentieren. Dabei werden, je nach Darstel-
lungsmöglichkeit, 2-D- und 3-D-Systeme un-
terschieden. Die CAM-Technologie (computer-
aided manufacturing) soll alle fertigungsrele-
vanten Informationen für die direkte Steuerung
von Maschinen und Anlagen aufbereiten.

Der Einsatz dieser Verfahren ist heute
sehr stark von der jeweiligen Branche

abhängig. Im Automobilbau sowie bei
der Entwicklung von Konsumgü-
tern, also überall dort, wo es auch
um komplexe Flächen geht, werden

bereits überwiegend 3-D-CAD-Sys-
teme eingesetzt. Dagegen ist die Verbrei-

tung dieser Technologie in anderen Bereichen,
wie dem Maschinenbau oder auch der Zahn-

heilkunde, zwar auf dem Vormarsch, aber noch
kein Standard.

Die Entwicklung der CAD/CAM-
Systeme in der Zahnheilkunde

In der Zahnmedizin versteht man unter CAD die
Konstruktion und Darstellung einer Zahnrestau-
ration am Computer und unter CAM die Herstel-
lung dieser Restauration durch voll automati-
sierte Fräs- und Schleifeinheiten.

Während in der industriellen Fertigung große
Erfolge zu verzeichnen waren, konnten CAD/
CAM-Systeme bis vor Kurzem in der Zahnmedi-
zin keinen großen Durchbruch erzielen. Dies lag
in erster Linie daran, dass in der Zahnmedizin
sehr hohe Anforderungen an Passgenauigkei-
ten gestellt werden mussten und dass Kaufläche
und Außenform sehr komplexe Geometrien
aufwiesen.

Die Automatisierung der Produktionsabläufe,
die damit verbundene Kostendämpfung und die
zunehmende Produktqualität machten die Ent-
wicklung von CAD/CAM-Systemen zunächst in
den 80er-Jahren für die Zahnheilkunde interes-
sant. Stand anfänglich die Bearbeitung von Ti-
tan im Vordergrund, überwiegt heute eher das
Verarbeiten von Keramiken.

Als Begründer der computergestützten Herstel-
lung von Zahnersatz gilt François Duret. Bereits
1971 begann er mit der Planung eines CAD/
CAM-Systems. Unter großem Aufwand wurde

Unverzichtbar und
selbstverständlich

Mit dem CAD/CAM-Gerät CEREC feierte Sirona in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Grund ge-

nug, um einen Blick auf die Entwicklung der CAD/CAM-Technologie zu werfen.
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1985 mittels des Duret-Systems die erste Krone
gefräst. Die Weiterentwicklung dieses Verfah-
rens wurde jedoch Anfang der 90er-Jahre ein-
gestellt. Altschulter entwickelte 1973 ein opti-
sches Abdruckverfahren auf Basis der Hologra-
fie. 1980 befassten sich Mörmann und Bran-
destini mit einem Chairside-System, aus dem
später das CEREC-System hervorging. Dieses
System kam dann 1987 als erstes CAD/CAM-
System in der Zahnmedizin klinisch zum Einsatz.

Seit den 80er-Jahren wurde von verschiedenen
Unternehmen verstärkt an CAD/CAM-Syste-
men geforscht. Die Herstellung von CAD/CAM-
gefertigtem Zahnersatz verlor allerdings bis
Mitte der 90er-Jahre an Interesse. Die inneren
Passgenauigkeiten waren nicht zufriedenstel-
lend, die Anschaffungskosten immer noch sehr
hoch und der Bedienungs- und Schulungsauf-
wand zu unwirtschaftlich. Die Rechenleistung,
die aufgrund der individuellen und präzisen
Form der Präparation sehr hoch war, konnte
durch die damaligen Computersysteme nicht
verarbeitet werden.

Erst in den letzten Jahren, bedingt durch die
Fortschritte in der Computer- und Fertigungs-
technologie, stieg das Interesse für die CAD/

CAM-Technologie und es kam wieder zur Ent-
wicklung von mehreren CAD/CAM-Systemen.
15 verschiedene Systeme zur CAD/CAM-Ferti-
gung von Zahnrestaurationen werden inzwi-
schen angeboten bzw. entwickelt – allerdings
hauptsächlich für die Herstellung von Kronen-
käppchen und Brückengerüste im zahntechni-
schen Labor.

Die Möglichkeiten der CAD/CAM-Technologie
sind heute bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.
Die elektronische Registrierung von Kieferbe-
wegungen in Kombination mit einer automati-
schen Kauflächenrekonstruktion eröffnet die
Möglichkeit, jede beliebige Kauflächenform
exakt zu berechnen. Mit der CAD/CAM-Techno-
logie lassen sich aber auch alle einzelnen Ar-
beitsschritte dokumentieren und eine Quali-
tätskontrolle durch die Überprüfung verschie-
dener Parameter (beispielsweise der Schicht-
stärke) sicherstellen. Außerdem kann die 3-D-
Datenerfassung zur digitalen Archivierung von
Kiefermodellen, zur Verlaufskontrolle von kie-
ferorthopädischen Behandlungen und zur digi-
talen Planung genutzt werden. Es ist damit ab-
zusehen, dass die CAD/CAM-Technologie in den
nächsten Jahren einen hohen Stellenwert in der
Zahnmedizin einnehmen wird.�
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CEREC 3D-Software bei ihrer Einführung im Jahre 2003.


