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Die Qualität von chairside CAD/
CAM-Systemen wie CEREC wird
immer überzeugender. Die Ein-
beziehung des Antagonisten bei
der Gestaltung von Restauratio-
nen mit chairside CAD/CAM-
Systemen ermöglicht dabei eine
zusätzliche Steigerung der Qua-
lität solcher Versorgungen. Ein-
schleifmaßnahmen an der ferti-
gen Restauration können so auf
ein Minimum reduziert werden. 

Um die Antagonistensituation mit
einem chairside CAD/CAM-Sys-
tem erfassen zu können, wird ein
Bissregistriermaterial benötigt.
Wenn dieses Registriermaterial
direkt scanbar ist und nicht gepu-
dert werden muss, wird bei der An-
wendung von CEREC der Behand-
lungsablauf wesentlich verein-
facht und eine höhere Präzision
gewährleistet. Neben diesen opti-
schen Eigenschaften werden aber
zudem die gleichen Funktionen
wie von einem konventionellen
Bissregistriermaterial verlangt:

Dimensionsstabilität, große End-
härte für eine einfache Bearbei-
tung mit Fräsen oder Skalpell, ge-
ringe Elastizität, schnell abbin-
dend und gute thixotrope Eigen-
schaften (Standfestigkeit). Mit
Virtual CADbite hat Ivoclar Viva-
dent, der CAD/CAM-Materialex-
perte, jetzt ein universelles Bissre-
gistrierungsmaterial entwickelt,
das sich hervorragend scannen

lässt und zudem alle oben genan-
ten Eigenschaften eines Regis-
triermaterials erfüllt. Virtual CAD-
bite ist einfach beschneid- und
fräsbar, ist dabei sehr dimensions-
stabil und lässt sich dennoch 
hervorragend in der klinischen Si-
tuation reponieren. Die kurze Aus-
härtungszeit von 45 Sekunden re-
duziert durch die geringe Verweil-
dauer im Mund die Gefahr von
Fehlern bei der Registrierung.
Gleichzeitig bietet Virtual CADbite
eine ausreichend lange Verarbei-
tungszeit zur Registrierung kom-
pletter Kiefer. Das frische Minz-
aroma von Virtual CADbite wird
von den Patienten sehr positiv be-
wertet. Es ist vielseitig einsetzbar
und trägt wesentlich dazu bei, den
Herstellungsprozess von CAD/
CAM-Restaurationen zu perfek-
tionieren und zu erleichtern. 

Dr. Arnd Pesche, Schaan/
Liechtenstein

Virtual CADbite Registration –
präzise und scanbar
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Abb.1: Ausgangssituation: zwei benachbarte Amalgamfüllungen mit zervikal überstehen-
den Füllungsrändern bzw. Sekundärkaries. – Abb.2: Quetschbissnahme mit Virtual CAD-
bite nach Entfernung der defekten Füllungen und grober Präparation. In dieser Situation be-
sonders hilfreich, da keine normale Verzahnung zum Antagonisten vorliegt. – Abb. 3: Die
fertige Präparation. Unter absoluter Trockenlegung mit OptraDam wurde die pulpennahe
Karies exkaviert und eine rekonstruktive Aufbaufüllung gelegt (AdheSE/Tetric EvoFlow 
Bleach XL). – Abb. 4:Pudern der Präparation mit Contrast Spray für die optische Abformung
mit CEREC. Aufsetzen des beschnittenen Bissregistrats ohne zusätzliche Puderung.

Abb. 5: Darstellung von Virtual CADbite beim Scannen. Das Material sorgt für einen guten Kontrast und der Helligkeitswert
ähnelt der gepuderten Zahnoberfläche. –  Abb. 6: Die fertigen IPS Empress CAD Inlays direkt nach der Befestigung – ok-
klusale Korrekturen waren nicht mehr erforderlich.
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CAD-gefertigte Restauratio-
nen einfach und schnell befes-
tigen
Wirtschaftliche CAD/CAM-Ver-
fahren gewinnen einen immer
höheren Stellenwert in der
Zahnheilkunde. Mit IPS e.max
CAD LT Blocks können jetzt effi-
zient vollanatomische, hoch-
feste Vollkeramikrestauratio-
nen mittels CAD/CAM auch di-
rekt chairside gefertigt werden.
Die ästhetischen Kronen aus der
Lithium-Disilikat-Glaskeramik
können konventionell, selbst-
adhäsiv oder adhäsiv befestigt
werden. 

IPS e.max CAD LT (low translu-
cency) Blocks werden mit dem
CEREC-System (Sirona) bear-
beitet. Die hohe Festigkeit, Opa-

leszenz sowie die natürliche
Lichtstreuung machen diesen
Werkstoff ideal für die Herstel-
lung von Front- und Seiten-
zahnkronen sowie von Teilkro-
nen. 
IPS e.max CAD ist eine hochfeste
Lithium-Disilikat-Glaskeramik
mit beeindruckenden Eigen-
schaften. Im kristallinen, dem
„weichen“ Zustand, zeigt das
Material seine charakteristische
und auffallende bläuliche Farbe
und weist eine reduzierte 
Festigkeit auf, was die maschi-
nelle Beschleifbarkeit ermög-
licht. Nach der Einprobe erfolgt
ein knapp halbstündiger Kris-
tallisations- und Glasurbrand
im optimal auf IPS e.max CAD LT
abgestimmten Keramikofen
Programat CS. Hierbei erhalten

die IPS e.max CAD-Restauratio-
nen ihre endgültigen physikali-
schen Eigenschaften wie Zahn-
farbe, Transluzenz und die hohe
Festigkeit von 360 MPa. Auf-
grund des Glasurbrandes er-
übrigt sich eine manuelle Poli-
tur der Keramik.
IPS e.max CAD ist ideal in das IPS
e.max System eingebunden und
eröffnet vielfältige neue Mög-
lichkeiten im Bereich der vollke-
ramischen Restaurationen.

Einfache und schnelle 
Befestigung
Zur Befestigung dieser hoch-
festen Vollkeramik können ne-
ben den adhäsiven  Composite-
zementen auch zeitsparende,
konventionelle Zemente ver-
wendet werden. 
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IPS e.max CAD LT – 
die Revolution im 
CAD/CAM-Bereich

IPS e.max CAD LT Kronen 

können adhäsiv, selbstadhäsiv

oder konventionell zementiert

werden.


