
Abb.1: Ausgangssituation: zwei be-

nachbarte Amalgamfüllungen mit

zervikal überstehenden Füllungs-

rändern bzw. Sekundärkaries.  

Abb.2: Quetschbissnahme mit 

Virtual CADbite nach Entfernung der

defekten Füllungen und grober Prä-

paration. In dieser Situation beson-

ders hilfreich, da keine normale Ver-

zahnung zum Antagonisten vorliegt.

Abb. 3: Die fertige Präparation. 

Unter absoluter Trockenlegung mit

OptraDam wurde die pulpennahe

Karies exkaviert und eine rekons-

truktive Aufbaufüllung gelegt 

(AdheSE/Tetric EvoFlow Bleach XL). 

Abb. 4: Pudern der Präparation mit

Contrast Spray für die optische Ab-

formung mit CEREC. Aufsetzen des

beschnittenen Bissregistrats ohne

zusätzliche Puderung.

Abb. 5: Darstellung von Virtual

CADbite beim Scannen. Das Mate-

rial sorgt für einen guten Kontrast

und der Helligkeitswert ähnelt der

gepuderten Zahnoberfläche. 

Abb. 6: Die fertigen IPS Empress

CAD Inlays direkt nach der Befesti-

gung – okklusale Korrekturen wa-

ren nicht mehr erforderlich.

Um die Antagonistensituation mit einem chair-
side CAD/CAM-System erfassen zu können, wird
ein Bissregistriermaterial benötigt. Wenn dieses
Registriermaterial direkt scanbar ist und nicht ge-
pudert werden muss, wird bei der Anwendung von
CEREC der Behandlungsablauf wesentlich verein-
facht und eine höhere Präzision gewährleistet. Ne-
ben diesen optischen Eigenschaften werden aber
zudem die gleichen Funktionen wie von einem kon-
ventionellen Bissregistriermaterial verlangt: Di-
mensionsstabilität, große Endhärte für eine einfa-
che Bearbeitung mit Fräsen oder Skalpell, geringe
Elastizität, schnell abbindend und gute thixotrope
Eigenschaften (Standfestigkeit). Mit Virtual CAD-
bite hat Ivoclar Vivadent, der CAD/CAM-Material-
experte, jetzt ein universelles Bissregistrierungs-
material entwickelt, das sich hervorragend scannen
lässt und zudem alle oben genanten Eigenschaften
eines Registriermaterials erfüllt. Virtual CADbite ist
einfach beschneid- und fräsbar, ist dabei sehr di-
mensionsstabil und lässt sich dennoch hervorra-
gend in der klinischen Situation reponieren. Die
kurze Aushärtungszeit von 45 Sekunden reduziert
durch die geringe Verweildauer im Mund die Gefahr
von Fehlern bei der Registrierung. Gleichzeitig bie-
tet Virtual CADbite eine ausreichend lange Verar-
beitungszeit zur Registrierung kompletter Kiefer.
Das frische Minzaroma von Virtual CADbite wird

von den Patienten sehr positiv bewertet. Es ist viel-
seitig einsetzbar und trägt wesentlich dazu bei, den
Herstellungsprozess von CAD/CAM-Restauratio-
nen zu perfektionieren und zu erleichtern.�
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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 Restaurationen mit chairside CAD/CAM-Sys-

temen ermöglicht dabei eine zusätzliche Steigerung der Qualität solcher Versorgungen. Ein-

schleifmaßnahmen an der fertigen Restauration können so auf ein Minimum reduziert werden.


