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CAD/CAM-Fertigungsverfahren
– neue Ansätze und Wege

Bei den computergestützten Herstel-
lungsverfahren (CAD/CAM) ist das
Zusammenspiel von drei Kompo-

nenten wichtig:
• 3-D-Datenerfassung der Präparation und/

oder Modellation
• CAD-Modellation am Bildschirm und/

oder Berechnung der Zahnrestauration
• Computergesteuerte Fertigung der Zahn-

restauration mittels des unter 2. berechne-
ten und konstruierten Datensatzes.

Jede Komponente muss dabei die Vo-
raussetzung bieten, die Erstellung eines qua-
litativ hochwertigen und gut passenden
Zahnersatzes zu gewährleisten. Qualitäts-
abstriche in einem Teilbereich können so die
Anwendbarkeit eines CAD/CAM-Systems
einschränken. Die Hersteller sind daher be-
müht, in jedem einzelnen Teilschritt die Vo-
raussetzung für eine möglichst große Indi-
kationsbreite, einfache Benutzerführung
und hohe Genauigkeit zu schaffen. Dabei
unterscheiden sich die einzelnen technologi-
schen Ansätze teilweise stark.

Vermessung der Präparation
Bei der 3-D-Datenerfassung wird zurzeit

zum einen zwischen der mechanischen und
optischen Vermessung und zum anderen
zwischen der intraoralen und extraoralen
Vermessung unterschieden. Der Vorteil von
mechanischen Sensoren ist, dass prinzipiell
sehr hohe Genauigkeiten bis zu 1 µm erzielt
werden können, allerdings nur bei eher ebe-
nen Objektoberflächen. Nachteilig ist die
lange Messzeit, die von der Größe des Ob-
jektes und vom Abstand zwischen den
Messpunkten abhängt. Bei Zahnrestaura-
tionen wird allgemein eine Genauigkeit von
50 µm gefordert, sodass der Punktabstand
mindestens in dieser Größenordnung liegen
sollte. Mit mechanischen Sensoren kommt
es bei dieser hohen Anzahl an Messpunkten
zu langen Messzeiten. Einen weiteren Nach-
teil stellen Messfehler dar, die an steilen
Flanken oder Kanten wie z.B. Präparations-
abhängen oder -grenzen durch Verbiegung
und Torsion der Abtastnadel auftreten und
zu Abweichungen führen können, die in der
Größenordnung von 100 µm liegen. Massiv
konstruierte Tastspitzen, die relativ starr
sind, erlauben zwar genaue Vermessungen,
dagegen ist keine Vermessung von Vertie-
fungen, wie sie bei Inlays oder Onlays auf-
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treten, möglich (z.B. Procera). Im Gegensatz
zu den mechanischen Verfahren arbeiten
optische Sensoren berührungslos. Kanten
und Ecken stellen keine Probleme mehr dar.
Speziell für die Vermessung von Inlay- bzw.
Onlaypräparationen sind sie daher den me-
chanischen Sensoren vorzuziehen. Die
Messsysteme können sowohl als Punktsen-
soren als auch als Linien- oder Flächensen-
soren eingesetzt werden. Bei den letzten bei-
den werden mehrere Oberflächenmess-
punkte gleichzeitig erfasst, was zu enormen
Zeitvorteilen führt. Im Vergleich zu Flä-
chensensoren weisen Liniensensoren auf
Grund physikalischer Gesetzmäßigkeiten
prinzipiell eine höhere Genauigkeit auf. Für
intraorale Messungen kommen auf Grund
der kurzen Messzeit nur Flächensensoren in
Frage (z.B. Cerec). Das Grundprinzip der
meisten optischen Messverfahren ist die Tri-
angulation, bei der aus einer Richtung die
Objektoberfläche beleuchtet und aus einer
anderen Richtung das entstehende Bild be-
trachtet wird. Dieser Winkel zwischen Be-
leuchtung und Beobachtung führt aller-
dings auch dazu, dass im Falle tiefer Präpa-
rationen Kavitätenwände und Nachbar-
zähne das Messfeld abschatten können.
Neuere kollineare Messverfahren, bei denen
der Beleuchtungs- und Beobachtungsstrah-
lengang auf der gleichen Achse liegen (z.B.
Optimet, Frankfurter System), weisen diese
Abschattungsprobleme nicht mehr auf.
Allerdings muss beachtet werden, dass ins-
gesamt eine Vermessung von sehr steilen
Flächen ungenauere und weit auseinander-
liegende Messwerte ergibt. Für Vermessun-
gen mit hoher Präzision sollte man die Prä-
paration von verschiedenen Seiten vermes-
sen (Abb. 1). Dies wird z.B. mit den Scan-
nern von etkon, Girrbach etc. oder mit dem
neuen Cerec-3D-System bewerkstelligt. Die
Genauigkeit von optischen Vermessungen
hängt empfindlich von der Reflektivität und
der Streuung der Oberfläche ab. Da die
Zahnoberfläche transparent ist, muss zur
exakten 3-D-Vermessung vorher trocken-
gelegt und mit weißem Pulver oder Lack be-
schichtet werden. Gips dagegen bietet sehr
gute Verhältnisse für optische Vermessun-
gen. Zurzeit wird daher die extraorale Ver-
messung vorzugsweise eingesetzt, wie die
Entwicklungstendenz bei den Systemen
zeigt (z.B. Bego, DCS, Girrbach, etkon,

KaVo, ESPE). Ein weiterer Vorteil bei der
Vermessung von Präparationen extraoral
am Sägemodell ist, dass die Präparations-
grenze ohne störende Blutung, Speichelfluss
oder Sulkusfluid vermessen werden kann.
Die vollständige dreidimensionale Erfas-
sung der Präparation ist bei einigen Syste-
men extraoral bereits mit einer Genauigkeit
von 10 – 15 µm möglich und intraoral mit
ca. 25 µm. 

CAD-Konstruktion
Die einfachste Variante, die Erstellung von
Gerüstdatensätzen, ist bei vielen Herstel-
lern schon weitgehend ausgereift. Die ein-
zige Verbesserung, die man sich noch wün-
schen könnte, ist im Falle der Brückengerüs-
te eine weitergehende Automatisierung, so-
dass z.B. der Vorschlag für Zwischenglieder
und Konnektoren besser an die gegebene Si-
tuation angepasst wird oder dass die Ge-
staltung einer reduzierten Krone möglich
wird, um für die Verblendung eine gleich-
mäßige Schichtstärke zu bekommen.
Für die funktionelle Kauflächengestaltung
gibt es mehrere Ansätze. Ein Ansatz geht
über die Vermessung eines konventionell
modellierten Zahnersatzes. Durch Vereini-
gung der Datensätze von modellierter Res-
tauration und Präparation erhält man das
gewünschte Ergebnis. Dieses Verfahren bie-
tet zwar keinen großen Zeitvorteil, erlaubt
jedoch jetzt schon in „einfacher“ Weise die
Erzeugung eines funktionell gestalteten
Zahnersatzes (z.B. etkon, Girrbach, Cerec).
Des Weiteren versucht man den konventio-
nellen Modellationsvorgang am Monitor zu
simulieren, indem man durch Bereitstellung
verschiedener Software-Tools Schritt für
Schritt die Kaufläche aufbaut. Die Schwie-

Abb. 1: Die Präparation wird mit optischen Scansys-
temen aus verschiedenen Richtungen dreidimen-
sional vermessen. Durch das automatische Überla-
gern und Zusammenfügen von verschiedenen An-
sichten erhält man die vollständige 3-D-Information
der Präparation, die Ausgangspunkt für die weitere
Berechnung im CAD/CAM-Prozess ist. 
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Abb. 3: Bruchfestigkeiten von Keramiken (Werte
aus der Lit.). Speziell die Hochleistungskeramiken
lassen sich nur im CAD/CAM-Prozess sinnvoll bear-
beiten. 

Abb. 2: Die neue CAD-Software von CEREC 3D (Sirona). Neben
der vollen 3-D-Darstellung von Präparation und berechneter
Zahnrestauration sind vor allem Neuerungen wie die verbes-
serte Kauflächen-, Kontaktpunkt- und Approximalflächenge-
staltung hervorzuheben.
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rigkeit besteht hier darin, dreidimensionale
Geometrien auf den zweidimensionalen
Bildschirm zu visualisieren. 
Zur Zeit  zielen aktuelle Forschungsarbeiten
auf die Simulation von statischer und dyna-
mischer Okklusion am Bildschirm, die
wiederum die Grundlage der Konstruktion
funktionaler Kauflächen bildet. Ausgangs-
punkt sind dabei sowohl Registrate in stati-
scher Okklusion und Daten von elektroni-
schen Gelenkbahnregistriersystemen. Im
Bereich der Software setzen sich immer
mehr anwenderfreundliche Oberflächen
wie Windows durch (z.B. Cerec 3D, Abb. 2).
Trotzdem führen zunehmende Interak-
tionsmöglichkeiten zu komplexer CAD-
Software, die als Expertensystem einen ho-
hen Schulungsaufwand erfordern. Erstre-
benswert, aber auch am schwierigsten, er-
weist sich der Weg über eine nahezu auto-
matische Kauflächengestaltung ohne oder
mit wenig Interaktion seitens des Benutzers. 
Hierfür müssen mathematische Gesetzmä-
ßigkeiten der Kauflächen- und Außenflä-
chengestaltung bekannt sein. Im Rahmen
unserer Forschungen wurden vor kurzem
erstmalig solche Gesetzmäßigkeiten gefun-
den, mit deren Hilfe sich theoretisch in jeder
Situation eine natürliche (biogenerische)
Kaufläche vollautomatisch berechnen lässt
(Abb. 4 und 5). Gerade bei Berücksichtigung
dieser Tatsache liegt im Bereich der Compu-
ter-Modellation ein großer Vorteil der
CAD/CAM-Technologie. Man kann durch
Einsatz von okklusalen und funktionellen
Registraten die zeitaufwändige Prozedur
der Modellherstellung für den Gegenkiefer
und das schädelbezügliche Einartikulieren

umgehen. Nach der Vermessung von Regis-
trat und Präparation kann die Lage der Kon-
taktpunkte gewählt werden. Anhand dieser
Kontaktpunktverteilung und evtl. weiterer
charakteristischer Punkte (z.B. Höckerspit-
zen, Approximalkontakt) kann das Pro-
gramm einen gut passenden Zahn berech-
nen, ihn an der entsprechenden Stelle einfü-
gen und schließlich noch auf Kollision mit
dem Registrat prüfen. Erste Versuche er-
scheinen vielversprechend, eine klinische
Bewährung steht aber noch aus.

CNC-Bearbeitung
Das Anfertigen der berechneten Zahnres-
tauration erfolgt in computergesteuerten
Fräsmaschinen. Um jede beliebige Restau-
rationsform fertigen zu können, benötigt
man prinzipiell 5-Achs-Maschinen. Im
Großteil aller Fälle, die im klinischen Alltag
auftreten, genügen jedoch 3-Achs-Varian-
ten mit Werkstückwender, die deutlich billi-
ger sind und für die auch die Steuerungs-
software schon ausgereifter ist. Damit der
Herstellungsprozess möglichst automati-
siert abläuft, sind zumindest Werkzeug-
wechsler (Auswechseln verschiedener Frä-
ser), Werkstückwender (Bearbeiten der Res-
tauration von oben und unten) und Ver-
schleißkontrollsysteme für die Werkzeuge
unabdingbar. Wünschenswert wäre auch
noch eine Bestückungsvorrichtung, mit de-
ren Hilfe gleich mehrere Restaurationen in
einem Arbeitsschritt gefertigt werden kön-
nen und dadurch ein 24-Stunden-Betrieb er-
möglicht wird.
In den letzten Jahren hat sich in diesem Sek-
tor in der produzierenden Industrie sehr viel
getan. Mit oben genannten Ausstattungs-
merkmalen können heutige Frässysteme
Genauigkeiten bis zu 1 µm auch bei kompli-
zierten Geometrien liefern. 
Natürlich sind hierfür auch die Preise ent-
sprechend hoch. Damit sich CAD/CAM-
Systeme für das Labor wirtschaftlich rech-
nen, muss der Preis für die Fräsmaschinen
deutlich niedriger liegen, verbunden mit ent-
sprechenden Einbußen an der Präzision. Im
Augenblick kann man festhalten, dass bei
den meisten CAD/CAM-Anlagen die Fräs-
einheit die Schwachstelle bezüglich der Ge-
nauigkeit darstellt. Bei richtiger Indikation
und Einhaltung der Präparationsrichtlinien
können Restaurationen trotzdem bei den

Abb. 4 und 5: Diese Abbildungen zeigen die Möglichkeiten bei der Computer-Berechnung der Kaufläche. In Abbildung
4 ist die nach Inlaypräparation noch vorhandene Restzahnsubstanz zu sehen. Der neu entwickelte Algorithmus passt
sich an die Restzahnsubstanz einer Kaufläche an, die in Form einer mathematischen Beschreibung vorliegt. Durch Ler-
nen und Analysieren einer großen Anzahl von Bibliothekskauflächen konnte diese mathematische Formulierung gefun-
den werden. Die Kombination und unterschiedliche Gewichtung aus bestimmten gemeinsamen Strukturen (Hauptach-
sen) erlaubt die Berechnung nahezu aller möglichen natürlichen Zahnformen (biogenerisch). In Abbildung 5 ist das Er-
gebnis dieser automatischen, ohne von einem Benutzer modellierten oder veränderten Kaufläche zu sehen (dunkelblau:
Bereich der Kavität, hellblau: Überlagerung mit der Restzahnsubstanz).
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Abb. 8: Mehrspannige Brücke aus Zirkondioxid.

Abb. 7: Verblendete Zirkondioxid-Kronen.

einzelnen Systemen mit Passgenauigkeiten
von 50–80 µm gefertigt werden (Abb. 6 bis
8). Neben der konventionellen Frästechno-
logie gibt es auch schon Überlegungen,
mittels neuartiger Lasersinterverfahren
Zahnrestaurationen herzustellen. Hierbei
wird eine endgültige Form dadurch gebildet,
dass man vorgefertigtes Materialpulver in
definierten gleichmäßigen Schichten auf-
trägt und in jeder Schicht nur den Bereich
durch Laserstrahlung verschmilzt oder sin-
tert, der durch die Abmessungen des Daten-
satzes an dieser Stelle vorgegeben ist (z.B.
Bego). 
So kann die gewünschte Restauration
Schicht für Schicht ähnlich wie bei einem 3-
D-Drucker aufgebaut werden. Der Vorteil
ist, dass keine mechanischen Verschleißteile
mehr vorhanden sind und jede beliebige
Form angefertigt werden kann. Gerade für
die Fertigung von Inlay- und Onlayversor-
gungen scheint diese Vorgehensweise geeig-
net zu sein. 

CAD/CAM-Materialien
Eine stattliche Palette an unterschiedlichen
Materialien wird inzwischen für den CAD/
CAM-Prozess angeboten. Es handelt sich
hierbei um Komposite, glashaltige und glas-
infiltrierte Keramiken, Hochleistungskera-
miken wie Aluminiumoxid und Zirkon-
oxid, Titan und sogar Gold. Wissenschaftli-
che Studien zeigen eindeutig, dass besonders
für Keramiken und Titan im CAD/CAM-
Prozess werkstoffspezifische Vorteile im
Vergleich zur herkömmlichen Vorgehens-
weise bestehen. Hochleistungskeramiken
wie Zirkonoxid und Aluminiumoxid lassen
sich nur im CAD/CAM-Prozess bearbeiten
(Abb. 3). Auch für Komposite und für Gold
werden entsprechende Vorteile diskutiert. 

Wirtschaftlichkeit von 
CAD/CAM-Systemen

Nur wenn Kosten, Qualität und Auslastung
von CAD/CAM-Systemen in einem ver-
nünftigen Verhältnis stehen und zu einem
entscheidenden Vorteil gegenüber konven-
tionellen Verfahren führen, kann sich die
CAD/CAM-Technologie auf Dauer durch-
setzen. Als interessant hervorzuheben sind
bei dem gegenwärtigen technischen Ent-
wicklungsstand die Varianten mit zentrali-
sierten Fertigungsstätten. Dezentrale Scan-

nersysteme erfassen im gewerblichen Labor
oder im Praxislabor die Präparationen, der
Datensatz wird per Modem und Internet an
ein Fräszentrum weitergeleitet und die
„produzierte“ Zahnrestauration wiederum
zurückgesandt. Trotz der unter Umständen
hohen Anschaffungskosten qualitativ hoch-
wertiger Systeme könnte hier durch die hohe
Auslastung, bessere Logistik, spezialisiertes
Personal und größere Materialvielfalt die
wirtschaftliche Umsetzung der CAD/ CAM-
Technologie möglich sein.

Klinische Bewährung
Aktuelle In-vivo-Studien betrachten vor al-
lem den Randspalt einer Restauration und
die klinische Überlebensrate (Abb. 6 bis 8).
Die Ergebnisse zeigen, dass die Randspalt-
breite innerhalb einer gewissen Bandbreite
bei adhäsiv befestigten Restaurationen kei-
nen unmittelbaren Rückschluss auf die zu
erwartende Überlebensrate haben. CAD/
CAM-gefertigte Einzelzahnversorgungen
verfügen über eine über zehnjährige klini-
sche Bewährung mit Überlebensraten von
90 Prozent. Hierbei hat die Größe der
Keramikrestauration keinen Einfluss auf die
Erfolgsprognose. Mehrgliedrige Brücken
aus Infiltrationskeramik und Zirkonoxid-
keramik sind noch Gegenstand von klini-
schen Langzeituntersuchungen. Abschlie-
ßende Aussagen hierzu liegen noch nicht
vor. Grundsätzlich ist zu beachten, dass die
Präzision einer CAD/CAM-gefertigten Res-
tauration immer die Summe aller Einzel-
schritte der Prozesskette enthält. Fehler des
Anwenders, die aus der Interaktion mit dem
CAD/CAM-System entstehen, bleiben für
die Gesamtpräzision eine schwer fassbare
Größe. Die technische Entwicklung wird
diesen Fehler aber zunehmend minimie-
ren. �

Abb. 6: Zirkondioxid-Käppchen (Schichtstärke ca. 0,6 mm).


