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Sie beschäftigen sich bereits  seit 14 Jahren
mit der CAD/CAM-Technologie – kennen
alle gängigen Systeme – und stehen kurz vor
dem Abschluss Ihrer Softwareentwicklung
für CAD/CAM-gefertigten vollkeramischen
Zahnersatz. Welches Konzept verfolgen 
Sie mit dieser Software und wo liegen die 
Unterschiede zu anderen Softwarelösungen?
Angefangen hat es damit, dass ich aus einer
Begeisterung heraus die Systeme und deren
Literatur studiert, analysiert und zum Teil
bereits damals in meine Patientenbehand-
lung integriert habe. Vor ca. sieben Jahren
habe ich begonnen, eigene Ideen umzuset-
zen, denn ich bin immer von dem enormen
Potenzial dieser Technologie in der Zahn-
heilkunde überzeugt gewesen. 
Mein Softwarekonzept zur Herstellung 
von festsitzendem Zahnersatz oder dessen 
Substrukturen ist auf der allgemein bekann-
ten Erkenntnis entstanden, dass ein
CAD/CAM-System in der Zahnmedizin
eine Massenproduktion von Unikaten leis-
ten muss. Jede zahntechnische Arbeit erfor-
dert eine neue Konstruktion am Bildschirm.

Das kostet Zeit und Geld und gefährdet so-
mit das wichtigste Potenzial dieser Techno-
logie – spürbar und nachhaltig zur Kosten-
reduktion der Therapiemittel beizutragen.
Der Nachteil einer teuren CAD-Konstruk-
tion komplexer Unikate, wie z. B. einer Voll-
krone, wird derzeit geschickt und zweifels-
ohne erfolgreich umgangen. Entweder wird
die Leistung einer CAD-Software auf Ein-
zelkronengerüste ohne anatomische Form-
gebung beschränkt, oder diese Software 
erübrigt sich auf Grund der konventionellen
Wachsmodellation der Unikate.  
Der Unterschied der CAD-Software unseres
Entwicklungsteams zu anderen Softwarelö-
sungen besteht darin, dass Kronen und
Brücken oder deren anatomisch ausge-
formte Gerüste vollautomatisch konstruiert
werden. Hierzu gehört auch eine vollauto-
matische Erkennung einer Präparations-
grenze.

Wird es zukünftig eine Hardware dazu ge-
ben?
Für dieses Softwarekonzept entwickelten
wir einen Scanner, der auf einem bei denta-
len CAD/CAM-Systemen bisher nicht ein-
gesetzten Messverfahren beruht – einem so
genannten Kohärenzradar. Letzteres arbei-
tet genau, erweist sich als robust und er-
möglicht einfache Bedienbarkeit.

Ihr Konzept sieht offene Schnittstellen vor.
Welchen Vorteil zieht der Anwender aus ei-
nem nicht geschlossenen System?
Derzeit zieht der Anwender noch keinen
Vorteil aus einer offenen Schnittstelle, da er
eine funktionierende Prozesskette, beste-
hend aus Messung, Konstruktion und Ferti-
gung benötigt. Es wird sicherlich noch ei-
nige Zeit dauern, bis der CAD/CAM-An-
wender, ähnlich wie in der PC-Welt seine Pe-
ripheriegeräte nach dem Motto Plug & Play
zusammenstecken kann. Offene Schnittstel-
len bedeutet jedoch Orientierung an indus-
triellen Software-Standards. Das Aufsetzen
auf Industriestandards erlaubt, ohne zeit-
und kostenaufwändige Programmier-

„Kostengünstige Vollkeramik für jedermann
und offene Schnittstellen für das Labor“, lau-
tet das Motto des Frankfurter CAD/CAM-Spe-
zialisten Dr. Paul Weigl, Oberarzt an der Uni-
versitätszahnklinik Frankfurt am Main, Poli-
klinik für Zahnärztliche Prothetik, und ent-
wickelte hierfür eine Software, die sich bereits
in der Erprobungsphase befindet. Im Interview
mit Natascha Brand erläutert der CAD/CAM-
Kenner, zu dessen Hauptarbeitsgebieten  Im-
plantatprothetik, vollkeramischer Zahner-
satz, CAD/CAM-Systeme, Therapiemittel und
konusgestützter Zahnersatz gehören, seine
Ideen und sein zukunftsweisendes Konzept. 

Natascha Brand

Vollkeramischer 
Zahnersatz für alle 



anpassungen, innovative Lösungen hin-
sichtlich Mess- oder Scanverfahren, als auch
Fertigungstechnologien zu adaptieren. Al-
lein die Vielfalt der zzt. verwendeten Tech-
niken des Scannens wird die Entwicklung
von Geräten beschleunigen und die Leistung
des Gesamtprozesses dramatisch steigern.
Bei den Fertigungstechnologien birgt der
„Standard“ Fräsen noch erhebliches Ratio-
nalisierungspotenzial und die neuen Techni-
ken Wachsplotten oder laserbasierende 
Verfahren werden Einzug halten in die Pra-
xis. Die Flugzeug- und Automobilindustrie 
demonstriert, nach leidvollen, kostspieligen
Erfahrungen mit „geschlossenen Soft-
warelösungen“, das nur Systemoffenheit
eine finanziell tragbare, permanente Wei-
terentwicklung eines Prozess-Know-hows
erlaubt.   

Wie reagieren die Anbieter geschlossener
Systeme auf Ihre Idee der offenen Schnitt-
stellen? Gibt es bereits eine Kooperation?
Solange die Software nicht im Einsatz ist,
können die Anbieter geschlossener Systeme
noch nicht reagieren. Sie werden voraus-
sichtlich erst tätig, wenn die bei geschlosse-
nen Systemen übliche Abhängigkeit der An-
wender beim Materialeinkauf  spürbar ge-
fährdet ist. Die Entwicklungskosten denta-
ler CAD/CAM-Systeme sind enorm hoch.
Deshalb müssen sich die Anbieter über die
Materialien refinanzieren, um Gewinne ein-
zufahren. Die Gerätekosten liegen teilweise
so hoch, dass die Hersteller diese ohne Auf-
schlag dem Anwender weiterreichen oder
sogar subventionieren. Das gewährleistet
eine rasche Marktdurchdringung in Zeiten
von Investitionsmüdigkeit. Der Vergleich
mit der Mobilfunkbranche ist hier ange-
bracht – refinanziert und verdient wird mit
den Gebühren für das Telefonieren und
nicht mit dem Verkauf der Hardware. Nach-
dem wir den Nachweis erbracht haben, dass
unsere Softwareplattform reibungslos mit
den unterschiedlichen Fertigungsverfahren
funktioniert, führen wir nun Sondierungs-
gespräche mit der Industrie bezüglich einer
Kooperation.

Laut Ihrer Aussage könnten zukünftig 80
Prozent der Bevölkerung mit vollkerami-
schem CAD/CAM-gefertigten Zahnersatz
versorgt werden. Ein hochgestecktes Ziel
angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen
Entwicklung. Wie kann dieser Plan realisiert
werden?
In Deutschland beträgt der Anteil an vollke-

ramischem Zahnersatz wenige Prozente,
während der Anteil in den USA bereits bei
ca. 25 Prozent liegt. Dort verzerrt keine 
gesetzliche Krankenversicherung die Kos-
ten absurd. Das anvisierte Ziel von einer 
80-prozentigen Versorgung mit vollkerami-
schen Zahnersatz ist an drei Voraussetzun-
gen gekoppelt: Zum ersten müssen die Her-
stellungskosten und die Kosten für den Pati-
enten im Vergleich zu metallkeramischen
Restaurationen gleich oder niedriger sein.
Zweitens dürfen die Anforderungen an die
Pfeilerpräparation nicht höher sein, wie für
gegossene Restaurationen oder deren
Gerüste und drittens sollte die klinische
Langzeitbewährung vollkeramischer Ein-
zelkronen und dreigliedriger Brücken im
Vergleich zur Metallkeramik mindestens
gleiche Werte aufweisen. Kann der derzeit
entmündigte Patient unter den  Therapie-
mitteln wieder frei wählen, wird er unter den
genannten Voraussetzungen intuitiv den
metallfreien Zahnersatz bevorzugen –
schließlich hat er kein Metall, sondern der
Keramik ähnliche Materialien wie Dentin
und Schmelz verloren.  In diesem Zusam-
menhang gestatten Sie mir, auf einen zusätz-
lichen, wichtigen Aspekt der CAD/CAM-
Technologie hinzuweisen. Sie ermöglicht in
Zukunft ebenso die Herstellung von Seiten-
zahnkronen oder -brücken aus Metall unter
den Kosten konventioneller Fertigungsar-
ten. Damit profitieren vor allem finanziell
schwächer gestellte Bevölkerungsschichten,
denen auf Grund der eventuellen Ausglie-
derung des Zahnersatzes aus der gesetz-
lichen Krankenversicherung leider nur zwei 
Varianten zur Verfügung stehen: entweder
extrem kostengünstige Kronen ohne ästhe-
tischen Anspruch oder gar keine Kronen.

Was raten Sie einem zahntechnischen 
Unternehmer, der CAD/CAM-gefertigten
Zahnersatz anbieten möchte? Welcher Ein-
stieg eignet sich für welches Labor?
Zu dieser Frage wurden bereits zahlreiche
Wirtschaftlichkeits-Studien erstellt. Verein-
facht und damit nicht allgemeingültig an-
wendbar, hängt der anzuratende Einstieg  in
diese Technologie von der Betriebsgröße des
zahntechnischen Labors ab. Auf Grund des
derzeit sehr niedrigen Anteils vollkerami-
schen Zahnersatzes in Deutschland sind 
sicherlich Systeme, die mehrere Materialien
verarbeiten, für eine effektive Auslastung
vorteilhaft. Zur Bearbeitung von aus-
schließlich vorgesinterter Zirkonoxid-
Keramik stehen inzwischen relativ kosten-
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günstige Komplettsysteme zur Verfügung.
Trotzdem würde ich als zahntechnischer Un-
ternehmer dem Charme einer geringen Investi-
tion in Geräte, Schulung und Wartung erliegen,
den ein CAD/CAM-System mit Fertigungszen-
trum bietet. 
Seinem zahnärztlichen Kunden sollte der zahn-
technische Unternehmer eine gezielte, transpa-
rente und ausgewogene Information zu dieser
Technologie und seinem geplanten oder bereits
angeschafften System zur Verfügung stellen.
Betriebsintern rate ich, bestehende Ängste vor
dem „Jobkiller“ CAD/CAM abzubauen und
vielmehr die Chancen dieser Technologie zu
kommunizieren. Ein Beispiel hierfür ist die
Entlastung des Zahntechnikers von den 
eher mechanischen Herstellungsprozessen zu
Gunsten ästhetisch anspruchsvoller und
künstlerischer Arbeitsschritte – also der Her-
stellung hochwertiger Ästhetik, nach der in
Zukunft sicherlich eine gesteigerte Nachfrage
bestehen wird.
Die Entscheidung zu Gunsten CAD/CAM-ge-
fertigtem Zahnersatz sollte der zahntechnische
Unternehmer auch zum Anlass nehmen, gene-
rell über den Export seiner Produkte nachzu-
denken. Deutsche Zahntechnik genießt im
Ausland einen solch hohen Ruf, der Marke-
tingkampagnen überflüssig macht. Auf Grund
der fehlenden Notwendigkeit zum Export – die
Ursache liegt in unserem marktfeindlichen Ge-
sundheitssystem – nutzen die deutschen Zahn-
techniker diese vielversprechende Chance
kaum zur Umsatz- und Gewinnsteigerung.
Hier stelle ich mir in den nächsten Jahren eine
ähnliche Konstellation wie in der Automobil-
industrie vor: Hochwertiger, ästhetischer und
kompletter Zahnersatz Marke „Deutschland“
wird exportiert, Komponenten hiervon sowie
kostengünstiger, kompletter Zahnersatz wird
importiert oder mit CAD/CAM-Systemen hier
selbst produziert.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung von
CAD/CAM-gefertigtem Zahnersatz insge-
samt gemessen an der Gesamtzahl der Versor-
gungen?
Die Dentalbranche steht bei dieser Entwick-
lung erst am Anfang, da die Potenziale von
CAD/CAM-Systemen in puncto Qualität und
Kosten der Produkte noch lange nicht ausge-
schöpft sind. Ich bin überzeugt, dass der derzeit
niedrige Anteil von CAD/CAM-gefertigtem
Zahnersatz ein überdurchschnittliches Wachs-
tumspotenzial – ähnlich wie bei Implantaten –
in sich trägt.

Vielen Dank für das interessante Gespräch.�
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Bürstenloser Mikromotor

Die Drehgeschwindigkeit kann stufenlos
zwischen 1.000 und 50.000/min. eingestellt
werden. Gleichmäßiges und kräftiges
Drehmoment ist im gesamten
Drehzahlbereich vorhanden. Die
maximale Geschwindigkeit von
50.000/min des Ultimate-500-
Systems erlaubt feinste
Bearbeitung im µm-Bereich.

NSK EUROPE GmbH
Westerbachstraße 58 
D-60489 Frankfurt, Germany
TEL: +49 (0)69 74 22 99 0     
FAX: +49 (0)69 74 22 99 29     
Email: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Tischgerät   FußsteuergerätTischgerät

Die Ultimate-500-Serie 
Sie können zwischen 2 Mikromotoren
und 4 Steuergeräten wählen.

Kniesteuergerät

• Optimale Mikroprozessor - Steuerung
• Drehzahlbereich : 1.000~50.000/min
• Sehr Iange Lebensdauer
• Präzisionstechnologie
• Äußerst geräusch - und vibrationsarm
• Spezieller Staubschutzmechanismus
• Ergonomisches Design

Außergewöhnliche
Leistung
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