
In der Implantologie ist es grundsätzlich

möglich, eine Prozesskette aus computerge-

stützter Planung, Implantatinsertion und Ver-

sorgung aufzubauen. Computerunterstüzte

bildgebende Verfahren (DVT – digitale Volu-

mentomografie, CT – Computertomografie)

werden wie auch die Digitalisierung von Mo-

dellen oder Registraten zur Datenerfassung

eingesetzt. Dennoch gelten bei der CAD/CAM-

gestützten Implantologie die gleichen Funk-

tionsprinzipien wie bei der Herstellung fest-

sitzender CAD/CAM-gefertigter Restauratio-

nen. Die Abbildung zeigt die komplexe Inter-

aktion zwischen den einzelnen Schritten

(Digitalisierung, Konstruktion und Fertigung)

bei ihrem Einsatz in der CAD/CAM-gestützten

Implantologie. 

Implantatplanung

Eine präzise, prothetisch orientierte Planung

der Implantatposition sowie deren chirurgi-

sche Umsetzung stellen entscheidende Fakto-

ren für eine langfristig erfolgreiche implan-

tatprothetische Versorgung dar. Derzeit im

Praxisalltag angewandte Implantatplanun-

gen stützen sich hauptsächlich auf zweidimen-

sionale bildgebende Verfahren und auf der Ba-

sis von Gipsmodellen hergestellte Bohrschab-

lonen. Die zweidimensionale Röntgentechnik

bildet die real vorhandene dreidimensionale

Situation des Kieferknochens nur unzurei-

chend ab. Dieser Sachverhalt erscheint umso

limitierender, je komplexer sich die Situation

darstellt. Durch den Einsatz zweidimensiona-
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Qualitative und ökonomische Aspekte der CAD/CAM-Technolo-
gie (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)
zur Herstellung von Zahnersatz sind seit einigen Jahren Gegen-
stand intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Die Anzahl
der gefertigten festsitzenden zahnärztlichen Restaurationen hat
in den letzten Jahren stark zugenommen. Dabei stellt der größte
Anteil Kronen und Brücken aus Zirkoniumdioxid dar. Aber auch
abnehmbarer Zahnersatz oder Doppelkronen werden vermehrt
mittels CAD/CAM-Technologien hergestellt. Daher stellt sich die
Frage, ob besonders in der Implantologie CAD/CAM-Verfahren
die konventionelle Herstellung von Bohrschablonen, Abutments,
Suprakonstruktionen oder Restaurationen ablösen können. 

CAD/CAM-Verfahren
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Komplexe Interaktion zwischen den einzelnen Schritten (Digitalisierung, Konstruktion und Fertigung) bei ihrem

Einsatz in der CAD/CAM-gestützten Implantologie.



ler Röntgenbilder lässt sich das vorhandene

Knochenangebot in seiner Vollständigkeit nicht

abschließend beurteilen, dies kann nur durch die

Darstellung einer dritten Ebene oder Dimension

erfolgen. Die zunehmende Verbreitung digitaler

dreidimensionaler Bildgebungsverfahren auf

der Grundlage von DVT oder CT erlaubt eine

computerunterstützte dreidimensionale Pla-

nung der Implantatposition im Kiefer sowie

möglicher provisorischer oder definitiver Res-

taurationen. Dabei können zur Unterstützung

der prothetischen Planung die Aufnahmen mit

eingesetzten Wax-up-Schablonen und röntge-

nologisch sichtbaren aufgestellten Zähnen an-

gefertigt werden. Nach der röntgenografischen

Erfassung des Patienten wird das Knochenange-

bot der Kiefer als dreidimensionaler Datensatz

dargestellt. Die Daten werden in 3-D-Modelle

des Kieferknochens umgewandelt und lassen

sich am Computer von allen Seiten beurteilen.

Chirurgisch relevante Strukturen (Sinus maxilla-

ris, Canalis mandibularis) können besonders ge-

kennzeichnet werden. Die Auswahl der Implan-

tate sowie deren dreidimensionale Position er-

folgt in der Navigationssoftware, welche meist

herstellerspezifisch ausgerichtet ist. Derzeit ha-

ben sich mehrere Verfahren etabliert, welche

eine konkrete Umsetzung der präoperativen 

3-D-Planung ermöglichen. Die dreidimensio-

nale Position der Implantate kann einmal in ein

Fertigungsgerät übertragen und somit vollauto-

matisiert eine Bohrschablone angefertigt wer-

den. Dieses statische Verfahren der Implanta-

tion mittels computerunterstützt gefertigter

Bohrschablone wird von Med3D (Med3D GmbH,

Heidelberg, D), SimPlant (Materialise, Leuven,

BE; NobelGuide, Nobel Biocare, Göteborg, S) so-

wie coDiagnostiX/gonyX (IVS Solutions GmbH,

Chemnitz, D) angeboten. Dagegen benutzen dy-

namische Verfahren (RoboDent, Berlin, D; 

VectorVision, BrainLab, Heimstetten, D) infrarot-

basierende Navigationssysteme für die intra-

orale Anwendung zur Implantation. Beide Ver-

fahren können klinisch mit einer hohen Erfolgs-

wahrscheinlichkeit eingesetzt werden, be-

sonders bei schwierigen anatomischen Verhält-

nissen. Bei der Mehrzahl der Fälle wird jedoch

aufgrund des einfacheren Handlings die stati-

sche Schablonentechnik empfohlen (Misch-

kowski, 2006). 

Provisorische Versorgung

Die bekannte 3-D-Implantatposition kann, bei

korrekter klinischer Umsetzung, als Datenba-

sis für die Herstellung einer provisorischen

Versorgung für eine Sofortversorgung und -be-

lastung der Implantate fungieren. Dies kann

beispielsweise mittels stereolithografischer

Verfahren, wie dem Digital Light Processing,

erfolgen, ohne erneut die klinische Situation

durch Abformung, Modellherstellung und Di-

gitalisierung in den Computer einspeisen zu

müssen. Bei der Anwendung der Digital Light

Processing-Technologie (DLP) wird ein Acrylat

durch Maskenprojektion von sichtbarem Licht

schichtweise gehärtet. Durch dieses Verfahren

stellt auch das Perfactory-System (DeltaMed

GmbH) Gussteile her. Durch die Dicke der

Schichten wird die Genauigkeit der Werkstü-

cke bestimmt, die Anzahl der Schichten wiede-

rum bestimmt die Fertigungszeit. Das Material

unterliegt einer Volumenschrumpfung von 

3 bis 4%, die bei der Fertigung beachtet werden

muss.

Konstruktion der definitiven 
Restaurationen

Für die anschließende Herstellung der defini-

tiven Restauration sowie individueller Abut-

ments wird jedoch die klinische Situation nach

Einheilung der Implantate für die Konstruktion

benötigt. Dabei muss eine Digitalisierung der

klinischen Situation erfolgen. Die Datenerfas-

sung oder Digitalisierung eines oder mehrerer

Zahnstümpfe oder des gesamten Kiefers ist die

Grundlage für die Herstellung der implantat-

prothetischen Restaurationen mittels CAD/

CAM-Technologien. Hierfür kann die Zahngeo-

metrie prinzipiell intraoral optisch erfasst wer-

den (CEREC 3, Sirona GmbH, Bensheim, D).

Häufiger wird jedoch das Meistermodell

außerhalb des Mundes digitalisiert. Die Im-

plantatposition sowie gegebenenfalls die Geo-

metrie der Nachbarzähne und Antagonisten

liegen dann als hochgenaue 3-D-Daten zur

weiteren Datenverarbeitung vor. Umfang und

Aufwand der Digitalisierung differieren je

nach der Art der anzufertigenden Restaura-

tion. Über Kronengerüste hinausgehende Ver-

sorgungen erfordern Daten der Nachbarzähne

und der Zähne im Gegenkiefer, Brückenge-

rüste die räumliche Relation der Stümpfe zu-

einander und Brücken mit Kauflächen zusätz-

lich die antagonistische Zahnreihe. 

Generell unterscheidet man zwischen taktilen

und berührungsfrei-optischen Digitalisierver-

fahren. Taktile Verfahren verwenden Messtas-

ter, welche die Oberfläche des Stumpfes erfas-
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sen (Procera, Nobel Biocare, Göteborg, S). Ent-

scheidend für die Erfassung feiner Strukturen

sind dabei die Form und Größe des Tasters. Be-

rührungsfrei-optische Digitalisierverfahren

basieren auf einer Projektions- und Detek-

tionseinheit, die in einem bekannten Winkel

zueinander angeordnet sind. Auf das zu erfas-

sende Objekt werden strukturiertes (Weiß-)

Licht oder Laserpunkte oder -linien projiziert,

die Detektoreinheit erfasst das Objekt samt

Projektion von mehreren Seiten. Die Aufnah-

men werden zusammengesetzt, sodass ein

dreidimensionaler Datensatz der Oberfläche

entsteht. 

Zu den digitalen Modelldaten werden die

Konstruktionsdaten der vorgefertigten Abut-

ments aus einer Datenbank geladen oder Abut-

ments individuell erstellt (etkon visual, etkon

AG, Gräfelfing, D; Procera, Nobel Biocare, Gö-

teborg, S). Auf das konfektionierte oder indivi-

duelle Abutment wird die spätere definitive

Restauration konstruiert. Einzelkronenge-

rüste können dabei weitgehend automatisch

erstellt werden, Brückengerüste oder Abut-

ments erfordern mehr „Eingriffe“ des Benut-

zers in die Konstruktion am Computer. 

Mit der Unterstützung der Konstruktion durch

die Software ist es möglich, die Gerüste in al-

len Bereichen und mit genügend Raum zu den

Gegenkieferzähnen und nach werkstoffkund-

lichen Erkenntnissen ausreichend zu dimen-

sionieren. Die Wiederherstellung von Kauflä-

chen und Restaurationen zum Ersatz fehlen-

der Zähne wird weitgehend durch den Einsatz

von Zahnbibliotheken durchgeführt, da ein

echtes vollautomatisches Design dieser ma-

thematisch schwer fassbaren Formen als

schwierig gilt, jedoch in der neuen CEREC 3D-

Software mit dem „Biogeneric Tooth Model“

(Mehl, 2005) gelöst wurde (Sirona Dental Sys-

tems GmbH, Bensheim, D). Weitere Möglich-

keiten zur Gewinnung der Zahnformen sind

die Digitalisierung der Zähne vor der Präpara-

tion beziehungsweise eines Provisoriums und

das Benutzen eines Datensatzes einer kon-

ventionell in Wachs angefertigten Restaura-

tion. Bei der Erstellung von Kronen- und Brü-

ckengerüsten entfällt die Berücksichtigung

der Nachbar- und Gegenzähne, da die Rekons-

truktion nicht am Computer, sondern durch die

Keramikverblendung des Zahntechnikers ent-

steht. Nach der Konstruktion der Restauration

und ggfs. des individuellen Abutments werden

die Konstruktionsdaten für das entsprechende

Fertigungssystem aufbereitet. 

Fertigung der definitiven 
Restauration

Für die Herstellung der individuellen Abut-

ments und der definitiven Restaurationen

können verschiedene CAM-Fertigungsverfah-

ren zur Verarbeitung von Metallen oder Kera-

miken angewandt werden. Vor dem Beginn

der Bearbeitung muss die Außen- und Innen-

form der Restauration oder die Außenform des

Duplikatstumpfes in eine Werkzeugbahn

überführt werden, welche von dem Ferti-

gungsprogramm gelesen werden kann. Dabei

müssen zahlreiche Parameter, wie Material,

Werkzeug, Maschine und Dimensionsände-

rungen des Werkstücks, berücksichtigt wer-

den. 

Restaurationen aus Keramik können durch (1)

die Bearbeitung hochfester, dichtgesinterter

Keramiken, (2) die Bearbeitung poröser Kera-

miken oder solcher, welche eine anschlie-

ßende Nachbearbeitung benötigten und (3)

indirekte Formgebungsverfahren mit dem

Aufbringen von Keramik-Pulver oder -Schli-

cker auf einen Duplikatstumpf hergestellt

werden. Dabei können Hochleistungskerami-

ken wie Zirkondioxid und Aluminiumdioxid,

aber auch Silikatkeramiken (z.B. Esthetic Line

und Mark II, VITA Zahnfabrik und ProCad, Ivo-

clar Vivadent, Schaan) verarbeitet werden. Je-

doch wurden aufgrund des hohen Zeitbedarfs

und Werkzeugverschleißes und der verur-

sachten Schädigung der Keramik Systeme ent-

wickelt, welche auf die Bearbeitung teilgesin-

terter oder poröser Keramiken fokussieren.

Dabei wird poröses Zirkondioxid gefräst

(Lava, 3M ESPE, Seefeld, D; Cercon smart cera-

mics, DeguDent, Hanau, D; Everest, KaVo, Bi-

berach, D) und nach der Bearbeitung bei 1.400

bis 1.500 °C in einem Spezialofen dichtgesin-

tert. Die dabei auftretende Sinterschrumpfung

muss bei der Fertigung der Restauration be-

rücksichtigt werden. Direkte Formgebungs-

verfahren bietet Procera (Nobel Biocare, Göte-

borg, S) sowie ce.novation (ce.novation GmbH,

Hermsdorf, D) an. Während beim Procera-Ver-

fahren die Restaurations-Innenseite durch di-

rekte Formgebung, also ohne zerspanende

Bearbeitung, geschaffen wird, entsteht beim

ce.novation-Verfahren ein vollständiges Ge-

rüst  ohne materialschädigende Fräs- oder

Schleifbearbeitung der Keramik.

Aus Metallen wie Titan, hochgoldhaltigen

oder edelmetallfreien Legierungen, können

ebenfalls individuelle Abutments und Restau-
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rationen gefertigt werden. Titangerüste bzw.

-abutments werden gefräst. Für die Verar-

beitung der hochgoldhaltigen oder edelme-

tallfreien Legierungen werden Modellatio-

nen aus Wachs oder ausbrennbarem Kunst-

stoff hergestellt und später über einen 

konventionellen Gussvorgang in Metall

überführt. Das dabei eingesetzte Fused De-

position Modeling (FDM) oder Wachsplot-

ten arbeitet schichtweise. Das Computermo-

dell wird, ebenso bei der DLP-Technologie, in

Schichten zerlegt und schrittweise „aufge-

baut“ (WaxPro, Cynovad, Saint-Laurent/QB,

Kanada; Hint-Els-rapid pro, Hint-Els, Gries-

heim, D). Das dabei entstandene Wachs-

oder Kunststoffmodell wird dann mit kon-

ventioneller Gusstechnik weiterverarbeitet.

Ausblick

Aufgrund der Vielzahl an konkurrierenden

Entwicklungen und Systeme ist es schwer,

den Nutzen verschiedener Verfahren für die

Praxis zu bewerten und Entwicklungen vo-

rauszusagen. 

Auf der diesjährigen IDS zeichnete sich je-

doch ab, dass direkte/additive Formge-

bungsverfahren für die Herstellung von

zahnärztlichen Restaurationen aus Metall

und Keramik an Bedeutung gewinnen und

die Herstellung von abnehmbarem Zahn-

ersatz durch CAD/CAM-Verfahren möglich

ist. Digitalisiergeräte und andere Einzel-

komponenten zur Herstellung CAD/CAM-

gefertigter Restaurationen (Konstruktions-

software, Fertigungstechnik) werden zu-

nehmend von Herstellern aus anderen in-

dustriellen Bereichen vorgestellt (3shape,

Dentalwings, Imetric, Laserdenta, Smart-

optics, Delcam, Charly4dental, Envisiontec,

Eos, Next Factory) und zur Kommunikation

mit offenen Schnittstellen versehen. Es

kommt zu einer zunehmenden Vernetzung

und perspektivisch zu einem Aufbrechen der

starren Grenzen der Hersteller von Gesamt-

systemen. Die Herstellung von festsitzen-

dem Zahnersatz wird zunehmend in indus-

trielle Produktionsstätten oder Fertigungs-

zentren verlagert, die in der Implantologie

eingesetzten Bohrschablonen können der-

zeit ebenfalls aus spezialisierten Ferti-

gungszentren bezogen werden.�
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