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Mit einer beeindruckenden tech-
nischen und wissenschaftlichen
Leistungsschau sind soeben die

Feierlichkeiten zum 20-jährigen CEREC-
Jubiläum in Berlin über die Bühne gegan-
gen. Was heute Anlass für ein fröhliches Fa-
milientreffen mit über 1.000 Teilnehmern
war, verlief 1985 als Showdown zwischen
Duret und Mörmann/Brandestini zu-
nächst weniger glücklich für das Züricher
Team: den Wettlauf um die erste öffentlich
erfolgreich computergefertigte zahnmedi-
zinische Restauration hatten sie knapp ver-
loren. Dennoch dürfen die resultierenden
Entwicklungen getrost als Meilenstein
beim Eintritt ins CAD/CAM-Zeitalter der
Prothetik angesehen werden, ähnlich wie
das Paladon-Verfahren einst das Kunst-
stoff- und der Präzisionsguss das Metall-
Zeitalter einläuteten.

Hightech ist nicht nur CAD/CAM
DieimAllgemeinenunterdem Begriff High-
tech-Prothetik zusammengefassten Ent-
wicklungen haben zirka seit den 80er-Jah-
ren stattgefunden. Einige Entwicklungen
haben in unseren Landen nur ihre Berechti-
gung in dentalen Spezialindikationen er-
halten – stellvertretend sei der optimierte
Titanguss erwähnt. Andere dagegen sind zu
Selbstverständlichkeiten im modernen res-
taurativen Spektrum geworden. Denken
Sie etwa an das Lost-wax-Pressverfahren
für Glaskeramiken, im Original Empress,

oder das Laserschweißen, das als Fügetech-
nik das Löten mit unedleren, korrosionsan-
fälligeren Lot-Legierungen weitgehend
verdrängt hat.
Ein klassisches Beispiel ist sicherlich auch
die Galvanotechnik. Anfänglich von Skep-
tikern schon werkstoffkundlich „totge-
rechnet“ wie die Hummel, die auf Grund
ihres Gewichtes nicht fliegen können soll,
hat sich das elektrolytisch hoch präzise ab-
geschiedene Feingoldgerüst heute längst
seinen Platz in der Hightech-Prothetik gesi-
chert. Galvanokeramische Einzelkronen
sind als wissenschaftlich abgesicherte Ver-
sorgungsform mit sehr guten Langzeit-
Überlebensraten etabliert; intermediäre
Galvanogerüste, verklebt in der abnehm-
baren, bedingt abnehmbaren oder definitiv
zu zementierenden Tertiärstruktur sind
heutzutage Synonym für spannungsfreie
Ankopplung an die Implantatsuprastruk-
tur. So haben insbesondere in den letzten
gut 20 Jahren immer wieder technische In-
novationen das qualitative Potenzial der
Prothetik und den der Vorsorgungsform
immanenten Nutzen für den Patienten po-
sitiv beeinflussen können. Ein Ende dieses
Trends ist nicht abzusehen: Die rekons-
truktive Zahnmedizin ist und bleibt im Auf-
wind – aus deutscher Sicht allen aktuellen
gesundheitspolitischen Widrigkeiten zum
Trotz! Gerade in der Implantatprothetik er-
öffnen sich aktuell zahlreiche Alternativen.
Eine Entwicklungsrichtung zielt dahin, die
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Unter Hightech-Prothetik versteht man nicht zwangsläufig nur
CAD/CAM. Jegliche Herstellung von prothetischen Materialien
oder Werkstücken mit höherem technologischen Aufwand darf
sich mit Fug und Recht als Hightech-Verfahren bezeichnen. Tech-
nologischer Mehraufwand muss sich jedoch stets auch in mehr
Qualität und mehr Nutzen für den Patienten abbilden.
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Implantatprothetik maximal einer „zahn-
analogen“ Versorgung anzunähern. So-
eben mit dem Technologiepreis der IHK
Braunschweig ausgezeichnet, wird in
Kürze ein hightech-kompliziert gefertigtes,
aber „zahnarztsicher“ prothetisch zu ver-
sorgendes Implantatsystem gelauncht wer-
den, das auf Verschraubungen in den pro-
thetischen Standardindikationen komplett
verzichten wird – stattdessen wird „ge-
klickt und geklebt“. Bleibt dies alles noch
im Bereich des Vorstellbaren, muten andere
Tendenzen da schon futuristischer an: Die
Kondensation des bisher zweiphasigen im-
plantatchirurgischen und implantatpro-
thetischen Ablaufs unter Koordination von
computergestützter Operations-Naviga-
tion und gleichzeitiger bzw. im Vorfeld
schon gelaufener vollautomatischer Ferti-
gung des Zahnersatzes wird aktuell welt-
weit demonstriert. Die von mir gesehenen
ersten Fälle belegen eindrucksvoll, welche
faszinierenden Möglichkeiten in einer der-
artigen Koordination liegen, sie zeigen aber
auch (noch) bestehende Grenzen des Ver-
fahrens auf. ... Erinnerungen an die seiner-
zeit auch noch vielfach belächelten ersten
Schritte von Duret oder Mörmann und
Brandestini werden wach!
Von diesen Herren einst noch leise angesto-
ßen erleben wir in diesen Jahren unaus-
weichliche Strömungen einer Hightech-
Prothetik, die vor allem eines ist: weiß! Das
Hightech-Zeitalter der Prothetik scheint
vorrangig ein keramisches Zeitalter zu wer-
den. Insbesondere der von Patientenseite
schon lang gehegte Wunsch nach metall-
freien Restaurationen lässt sich nun nicht
mehr nur für die Einzelzahnversorgung re-
alisieren. Zunächst die Entwicklung Lithi-
umdisilikat-verstärkter Glaskeramik für

Brücken und in den letzten Jahren die
Möglichkeit der CAD/CAM-Verarbeitung
hochfester Zirkondioxid-Keramik ermög-
lichen den Einsatz vollkeramischer Werk-
stoffe in nahezu allen „metallanalogen“ In-
dikationen. Die initialen Bruchfestigkeits-
werte dieser Materialgruppe sind enorm
hoch und verleiten sehr leicht dazu, be-
stimmte herstellerseits immer wieder be-
tonte „Spielregeln“ nicht einzuhalten. Hier
haben werkstoffwissenschaftliche Daten
beispielsweise zur Risszähigkeit das hohe
Potenzial dieser Werkstoffgruppe unter-
streichen, gleichzeitig aber auch vor leicht-
sinnigen Konstruktionen warnen können.
Klinische Daten über aussagefähige Beob-
achtungszeiträume liegen naturgemäß erst
für wenige der zahlreichen „jungen“ Sys-
teme vor, jedoch ermutigen die existieren-
den Daten zum praxisalltäglichen Einsatz
der untersuchten Systeme zum Beispiel für
drei- und viergliedrige Brücken. Im Punkt
CAD/CAM und Zirkondioxid sind wir der
prothetischen Hightech-Zukunft heute
schon ganz nah und sicherlich wird das
Spezial dieses Heftes das Themenfeld für
Sie weiter ausleuchten.

Fazit
Technische Innovationen und rasante
Entwicklungen auf dem Gebiet der zahn-
ärztlichen Prothetik und Werkstoffkunde
haben insbesondere in den letzten Jahren
neue Perspektiven für den Zahnersatz er-
öffnet. Sie kennen zu lernen, die sich Be-
währenden zu nutzen, ohne Bewährtes
über Bord zu werfen, nur weil es nicht neu
und „hip“ ist, und ohne die prothetischen
Grundregeln außer Kraft setzen zu wol-
len – so kann aus Hightech- dann auch
Highend-Prothetik werden!�

CEREC-Schleifvorgang (Foto: Sirona)

Unverblendetes Brückengerüst aus Zirkonoxid-
keramik. (Everest-System, Foto: KaVo)

Keramisch vollverblendetes Brückenge-
rüst aus Zirkonoxidkeramik. (Lava-Sys-
tem, Foto: 3M ESPE)

Intermediäre Galvanokappen zur spannungs-
freien Ankopplung einer festsitzenden implan-
tatgestützten Brücke im zahnlosen Oberkiefer.
(Foto: Dr. G. Diedrichs)


