
Mit der Gerüstherstellung ein Koopera-
tionslabor oder einen Fertigungsservice
(Compartis, DeguDent, Hanau) zu beauftra-
gen, spart Investitionsmittel und erlaubt
dem Zahntechniker, sich auf die wertschöp-
fungsstarken Arbeitsschritte „Modellation“
und „keramische Verblendung“ zu konzen-
trieren. Die Fertigung von hochwertigem
Zahnersatz extrem rationell durchführen zu
können – das besitzt heute in Praxis und La-
bor einen immer größeren Stellenwert.
Denn die Patienten möchten eine optimale
Qualität und erwarten die Herstellung der
Restaurationen in möglichst kurzer Zeit. Be-
deutende wirtschaftliche Vorteile bietet 
dabei die Gestaltung von Gerüsten am Bild-
schirm. Zum Beispiel werden die Modellun-
terlagen mit einem Laserscanner (Cercon
eye) digitalisiert und mithilfe der zugehöri-
gen Software (Cercon art, DeguDent, Ha-
nau) virtuell bearbeitet. Dieses Verfahren
erfordert nur in geringem Maße Ver-
brauchsmaterialien und stellt keine beson-
deren Anforderungen an die Laborausstat-
tung. So eignet es sich in idealer Weise auch
für kleine zahntechnische Betriebsein-
heiten.

Ein präziser Laserscanner

Die genannten CAD-Komponenten wurden
ursprünglich im Rahmen des entsprechenden
Zirkonoxid-Vollkeramik-Systems entwickelt,
um – neben dem klassischen Weg über die
Wachsmodellation – die rein virtuelle Model-
lation von Restaurationen aus Cerconoxid zu
ermöglichen. Dabei werden einzelne Modell-
stümpfe bis hin zu ganzen Kiefersegmenten
mit dem Laserscanner erfasst und digitali-
siert. Es handelt sich um ein hoch präzises Ge-
rät, das unter anderem mit mehreren Matrix-
kameras ausgerüstet ist. Dazu verfügt es über
ein patentiertes Messverfahren, welches eine
extrem hohe Passgenauigkeit der Restaura-

tionen garantiert. Dabei generiert der Scanner
aufgrund seiner besonders auflösungsstar-
ken Optik stets präzise digitale Daten der Mo-
dellunterlagen und stellt diese einem ange-
schlossenen Computersystem, auf dem die 
benötigte CAD-Software implementiert ist,
innerhalb weniger Sekunden zur Verfügung –
ein schnelles und wirtschaftliches Verfahren. 

Die Software

Die eigentliche Gestaltung des Gerüstes kann
der Zahntechniker weitestgehend intuitiv am
Computerbildschirm durchführen. Die klare,
logische Bedienung erfolgt über nur drei
Schieberegler sowie einige weitere virtuelle

LASERSCANNER · ANWENDERBERICHT

Moderne Laserscanner in Verbindung mit einer anwenderfreund-
lichen Software bieten eine ausgesprochen wirtschaftliche Option
selbst für kleinste Labore, um zeitgemäßes CAD/CAM-Konstruie-
ren von prothetischen Versorgungen bei minimalem Einsatz von
Kapital zu ermöglichen. Dabei kann nach der virtuellen Gestaltung

die Realisierung des Zahnersatzes in
verschiedenen Werkstoffen erfolgen:
Zirkonoxid, aber auch Titan oder eine
Kobalt-Chrom-Legierung stehen je

nach Bedarf als Materialien für die
Gerüste zur Verfügung.
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Minimaler Einsatz für zeitge-
mäße CAD/CAM-Konstruktionen
Redaktion

Abb. 1:Der Laserscanner Cercon eye ermöglicht ein zeit-
gemäßes CAD/CAM-Konstruieren von prothetischen
Versorgungen bei minimalem Einsatz von Kapital.
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Schaltelemente am Bildschirm: Aufbau oder
Rücknahme von Strukturen, Verjüngen oder
Verstärken von Konnektoren, Dimensionie-
rung von Spacern oder Gerüstwandstärken –
alles geschieht korrekturfreundlich reversibel
und ohne den kostenträchtigen Einsatz von
Verbrauchsmaterialien. Das Ausrichten der
Achsen und andere CAD/CAM-typische 3-D-
Steuerungen können optional besonders ele-
gant mit einem speziellen Navigationsgerät
(Cercon move) erledigt werden.
Die Einarbeitung in CAD/CAM erfolgt damit
rasch und mühelos, da die Bedienungsschritte
der Software weitgehend analog zur zahntech-
nischen Arbeitsweise erfolgen. Die Optimie-
rung der digitalen Gerüstdaten geschieht ein-
fach und rationell: Das Programm macht bei-
spielsweise automatisch Vorschläge zur 
Verbinderstärke, die der individuellen Gerüst-
konstruktion optimal angepasst werden kön-
nen. Die fertige virtuelle Gerüstmodellation
wird anschließend per Daten-(Fern-)übertra-
gung abgesendet – an die Zirkonoxid-Fräsein-
heit im eigenen Labor oder in einem Koopera-
tionslabor (Cercon brain) oder via Internet an
den Fertigungsservice Compartis. Damit bieten
sich insbesondere für kleine Dentallabore
neue Perspektiven hinsichtlich zeitlicher und
räumlicher Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.

Metallische Werkstoffe 

Über die absolut hochwertige Restauration in
Zirkonoxid hinaus steht Compartis auch zur
Umsetzung der virtuellen Modellation in zwei
metallische Werkstoffe zur Verfügung: Titan

wird für so manches Labor zum erstenmal zu ei-
ner Option, die dem Patienten als bioverträgli-
che und mit höherem Tragekomfort verbun-
dene Alternative zu Kobalt-Chrom angeboten
werden kann. Wenn es aber eine Entscheidung
pro CoCr gibt, dann liefert Compartis das ver-
blendfertige Gerüst. Die aus der Gusstechnik
bekannten Probleme bei der Verarbeitung von
Titan und von Kobalt-Chrom-Legierungen wer-
den durch das fortschrittliche Fräs- bzw. SLM-
Verfahren („Selective Laser Melting“) komplett
vermieden. Hohe Aufwendungen für den Ti-
tanguss unter Schutzgas entfallen, der über-
dies als fehleranfällig gilt. Die gelieferten CoCr-
Gerüste weisen ein äußerst homogenes Ge-
füge auf – mit einer Enddichte, wie sie mittels
der Gusstechnik nicht immer erzielt wird.

Fazit

Das hier vorgestellte CAD-Verfahren bietet dem
Dentallabor eine bisher nicht gekannte Flexibi-
lität bei der Konstruktion und Fertigung von
Kronen, Brücken oder Implantatsuprastruktu-
ren. Durch die optionale externe Herstellung
des Gerüstes via Kooperationslabor und/oder
Compartis kann die laborseitige Investition in
eine zusätzliche apparative Ausstattung für die
fräs- bzw. gusstechnische Gerüstherstellung
entfallen – ein wichtiger Vorteil gerade für
kleine Labore. Darüber hinaus überzeugt die
Ausweitung der Werkstoff-Optionen: Zirkono-
xid, Titan oder NEM stehen zur Wahl. Damit
stellt das CAD-Modul des Systems Cercon smart
ceramics ein universelles Schlüsselverfahren
zur Verfügung. Es liefert einen echten Mehr-
wert, den sich auch kleinste Labore sichern
können. Das dafür erforderliche Investitions-
volumen bleibt erfreulich gering.�

Titelbild: Das Bild „Genios Seitenzähne“ wurde uns
freundlicherweise von DeguDent GmbH, Hanau
zur Verfügung gestellt. 
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Abb. 2–4: Durch die Cercon art Software ist eine einfa-
che Anwendung und Gerüstkonstruktion ohne beson-
deren und zeitintensiven Lernaufwand möglich. Eine
menügeführte Steuerung  erleichtert nicht nur die 
virtuelle Konstruktion, sondern überträgt zudem die
Daten zur Fertigungseinheit.
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