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Als Ende der 70er Jahre die Ölkrise
uns in Deutschland einen autofreien
Sonntag und in der Folge höhere

Kraftstoffkosten bescherte, wurde eine Ent-
wicklung seitens der Industrie angeschoben,
die zum 3-Liter-PKW führte. Das Benzin-
spar-Auto gibt es, ist jedoch im Stadtbild sel-
ten zu sehen. Die Mehrkosten für die Kons-
truktion und mangelndes „PS-Prestige“
scheinen den Absatz zu hemmen. Die Ent-
wickler haben ihren Job getan, aber der
Markt folgt träge, als ob die Ölförderländer
im Tiefschlaf lägen. In gewissem Sinne ähn-
lich ist die Situation beim vollkeramischen
Zahnersatz. Wenn heute erst 9 von 100
zahntechnisch hergestellten Restaurationen
aus Vollkeramik bestehen, so ist dies ein Zei-
chen für das weithin übliche Denken, dass
Keramik „noch nicht sicher sei“. Wissen-
schaftler haben in wenigen Jahren die Fest-
igkeit von Oxidkeramik auf traumhafte
Werte gesteigert, die heute einer Belastung
von 10 Tonnen pro cm2 standhalten (Zir-
konoxid) und dem posterioren Kaudruck
noch Reserven bieten. Nun ist es ja immer
leichter, am alten Zopf der metallgestützten
Arbeiten festzuhalten, weil man ja immer
Kavitäten und Kronen für Metall präpariert
hat. Kritische Zeitgenossen mögen nun ein-
wenden, dass die Präparation für vollkera-
mische Restaurationen, verglichen mit der
VMK-Technik, sorgfältiger und nach ab-
weichenden Kriterien zu erfolgen habe, um
Zugspannungen in der Restauration zu ver-
meiden … und dass der Substanzverlust

beim Präparieren von Keramikkronen im-
mer noch größer sei. Ach ja – auch die Befes-
tigungsmethode am Restzahn sei nach wie
vor unklar. Das sind Auswirkungen von gra-
vierenden Informationslücken, und diesen
Wissensstand haben wir bereits Ende des
vergangenen Jahrtausends hinter uns gelas-
sen. Halt, noch ein Stolperdraht; vollkera-
mische Restaurationen sind keine Kassen-
leistung. Richtig – hier herrscht noch die
Metall-Zeit. So war es schon immer; der me-
dizinische Fortschritt fand selten umgehen-
den Eingang in die GKV – gemäß dem Stif-
ter der guten alten RVO, Fürst von Bis-
marck, der anno 1883 feststellte, dass 
moderne Strukturen Jahrzehnte brauchen,
bis sie „politisch umgesetzt“ werden kön-
nen. Die vielfach bewiesene Tatsache, dass
vollkeramische Adhäsiv-Teilkronen weni-
ger Zahnsubstanz verzehren als stattdessen
angezeigte Metallkronen, die zur Retention
stets eine zirkuläre Ausdehnung brauchen,
geht heute noch an den Krankenkassen vor-
bei. Da muss dem Amtsrichter Respekt 
gezollt werden, der am 18.2.04 am Amts-
gericht Frankfurt am Main einem PKV-Ver-
sicherer per Urteil ins Tagebuch schrieb,
dass ein Keramikinlay gesunde Zahnsubs-
tanz schonen kann und deshalb medizinisch
dem Goldinlay vorzuziehen sei, und eventu-
elle Mehrkosten gegenüber der Goldguss-
füllung erstattungsfähig sind. Der Privat-
versicherer hatte versucht, einen Patienten-
anspruch (Keramikinlay) auf GKV-Niveau
„herunterzubügeln“. 

Vollkeramische Materialien sind den Kinderschuhen längst entwachsen.
Doch noch immer halten sich Vorurteile gegenüber diesen innovativen,
biologisch sehr verträglichen und ästhetischen Werkstoffen. Vollkeramik
erfordert jedoch einen Paradigmenwechsel.
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Vollkeramik nur für Allergiker?
Mit dem Vorbild der bewährten, aber ästhe-
tisch nicht immer befriedigenden metallge-
stützten VMK-Krone wurden die Keramik-
Entwicklungen in den vergangenen Jahren
angeschoben, die zu hochfesten Silikat- und
Oxidkeramiken für die verschiedenen Indi-
kationen führten. Unter dem Aspekt des
natürlichen Aussehens und der Biokompati-
bilität ist Vollkeramik heute die erste Wahl.
Es lassen sich leichter ästhetische Lösungen
erzielen, da die Lichttransmission durch den
Zahn nicht durch ein Metallgerüst behin-
dert wird. Dunkle Metallränder, wie sie oft
bei verblendeten Metallkronen auf Grund
von zurückziehendem Zahnfleisch zutage
treten, bleiben bei Vollkeramik aus. Der
Übergang von Zahnkrone zum Zahnfleisch
bleibt weitgehend unsichtbar, weil Farb-
identität und Lichtbrechung keine Differen-
zierung ermöglichen. „On Topp“ kommt
hinzu, dass die geringe Wärmeleitfähigkeit
den Zahnnerv schont, der sonst auf Tempe-
raturwechsel, wie heiße Getränke oder Eis,
schmerzhaft reagiert. War bisher Gold in an-
gezeigten Fällen das Mittel der Wahl, um Al-
lergien und Unverträglichkeiten bei unedlen
Metallen sowie Kunststoffen auszuwei-
chen, so blieb damit der Wunsch des Patien-
ten nach Ästhetik, Substanzschonung und
Metallfreiheit oft unerfüllt.1

Das 3-Liter-Auto steht bereit, und die Voll-
keramik ist im Markt erhältlich, denn es gab
schon immer aufgeschlossene Zahnärzte,
Zahntechniker und Patienten, die den Nut-
zen moderner Keramikwerkstoffe früh er-
kannten. Nach Erhebungen der Arbeitsge-
meinschaft für Keramik in der Zahnheil-
kunde e.V. wurden im vergangenen Jahr in
Deutschland ca. 1,8 Millionen Restauratio-
nen aus vollkeramischen Werkstoffen her-
gestellt. Damit ist über den Zeitraum einer
Dekade eine deutliche Nachfragesteigerung
für Vollkeramik zu beobachten. Mit der Er-
fahrung der chirurgischen Orthopädie, die
alljährlich in Deutschland 150.000 Hüftge-
lenksköpfe (weltweit 2 Millionen) aus bie-
gefester Oxidkeramik mit steigender Ten-
denz eingliedert, sprang der Impetus auf die
Zahnmedizin über und schuf mit den hoch-
belastbaren Keramiken neue Therapiemög-
lichkeiten. Hatten bisher viele Zahnärzte
noch die Vorstellung, dass für Keramikkro-
nen extensiv Zahnsubstanz geopfert werden
muss, um ausreichende Wandstärken zu er-
zielen, so hat sich hier das Blatt gewendet.
Moderne Oxidkeramiken sind bruchsiche-
rer geworden, sodass eine zirkuläre Hohl-

kehle für den Kronenrand präpariert sowie
dünne Wandstärken erzielt werden kön-
nen.2 Konnektoren mit 12 mm2 Quer-
schnittfläche für Brückengerüste im Mola-
ren sind der Status quo. 

Zwischenstand der „Ceramics Open“
Die Verbreitung der Vollkeramik wurde be-
sonders durch die computergestützte Mess-
und Fertigungstechnik vorangetrieben, weil
Hochleistungskeramiken nicht konventio-
nell bearbeitet werden können. Der Anteil
der CAD/CAM-gefertigten Restaurationen
liegt mit 750.000 Restaurationen nun bei 41
Prozent, bezogen auf alle im Vorjahr gefer-
tigten vollkeramischen Versorgungen. Be-
sonders Zirkonoxidkeramik, ob als Grün-
ling oder im isostatisch verdichteten Zu-
stand (HIP) subtraktiv ausgefräst, qualifi-
zierte sich für hochbelastete Kronen,
Brücken, Verbinder, Suprastrukturen für
Implantate und Primärteleskopkronen. Das
hydro-adhäsive Haftprinzip der Kera-
mik/Metallflächen bei galvanischen Primär-
teilen für Doppelkronen hat sich bisher be-
währt.3 Für Suprakonstruktionen bietet das
weiße Zirkonoxid eine günstige Basisfarbe
für den keramischen Kronenaufbau. Ob-
wohl sich diese Technik noch im experimen-
tiellen Stadium befindet, liegen hierzu klini-
sche Erfahrungen mit guten Ergebnissen
über ein bis zwei Jahre vor .4

Ästhetik und Verträglichkeit wiesen
den Weg

Die heutigen Vollkeramiken – dafür stehen
bewährte Verarbeitungssysteme wie Cer-
con, Cerec, Empress 2, Everest, In-Ceram,
Procera u.a. – widerstehen durch ihre guten
mechanischen Eigenschaften dem
Kaudruck im Molarenbereich, haben teil-
weise eine ähnliche Lichtbrechung wie der
Zahnschmelz und sind ideal für ästhetischen
Zahnersatz anterior und posterior. Vollke-
ramik ist von natürlicher Zahnsubstanz
kaum zu unterscheiden; sie ist metallfrei,
chemisch inert, weil in der Mundhöhle keine
Ionen in Lösung gehen, und ist deshalb bio-
logisch äußerst verträglich.5 Für die Biover-
träglichkeit von Keramik liegen positive
Langzeiterfahrungen vor.6 Die gute Bio-
kompatibilität von Keramik beruht auf der
Tatsache, dass sich deren Bestandteile be-
reits auf einer hohen Oxidationsstufe befin-
den. Eine weitere Reaktion unter den feucht-
warmen Bedingungen des Mundmilieus,
wie von Metallen bekannt, ist daher nicht zu
erwarten. Man spricht auch von einem re-
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aktionsträgen Verhalten der Keramik. Daher
wird diesem Werkstoff von Zellbiologen und
Dermatologen eine hohe biologische Verträg-
lichkeit attestiert. Patienten, die sensibel auf
bestimmte Metalle reagieren, können in vie-
len Fällen alternativ mit Vollkeramik versorgt
werden.7 Anbetrachts der Zunahme von Pati-
entenfällen, die mit Allergiesymptomen in der
Zahnarztpraxis erscheinen und bei dermato-
logischen Testungen selbst auf Edelmetall rea-
gieren, bietet sich mit der Vollkeramik ein
wachsendes Potenzial für biologisch kompa-
tible Versorgungen an. Von klinischen
Nachuntersuchungen ist bekannt, dass die
Akkumulation mikrobieller Plaque auf gla-
sierten, vollkeramischen Oberflächen gerin-
ger war als auf anderen dentalen Werkstoffen.    

Metall kontra Vollkeramik?
Auf zahnmedizinischen Veranstaltungen
kann immer wieder festgestellt werden, dass

in der Fachöffentlichkeit oftmals noch Un-
kenntnis über die Chancen und Möglichkei-
ten mit vollkeramischen Werkstoffen beste-
hen. Obwohl die Gründe für die Zurückhal-
tung vielfältig sind, existieren Vorurteile 
hinsichtlich der Festigkeit und Stabilität 
vollkeramischer Versorgungen. Darüber 
hinaus ist die Vorstellung ungewohnt, dass ein
Teil der Vollkeramikrestaurationen ihre hohe
Stabilität aus der adhäsiven, kraftschlüssigen
Befestigung am Restzahn bezieht.1 Nun – es
geht nicht darum, die Metallkeramik vom
Sockel zu stoßen. Die VMK-Technik wird
hinsichtlich der Dauerhaftigkeit noch lange
Zeit Vorbild für Vollkeramikkronen und 
-brücken bleiben. Metall- und Vollkeramik
werden stets ihre Kerngebiete haben, aller-
dings deuten sich in einigen Indikationsgebie-
ten Verschiebungen an. So ist die vollkerami-
sche, adhäsiv befestigte Teilkrone zur un-
übertroffenen Option geworden, weil sie 
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Abb. 1: Procera-Kronen aus Aluminiumoxidkeramik verfü-
gen über eine hohe Passgenauigkeit und eine nachgewiesene,
hohe klinische Überlebensrate. Procerakappen aus Zirkon-
oxid verfügen über eine gesteigerte Festigkeit. Der Scan
(Bild) nach der taktilen Stumpfabtastung zeigt exakt die zir-
kulären Abmessungen. Foto: Nobel Biocare Procera

Abb. 2: Dreigliedrige Brücke aus Lithiumdisilikatkeramik
(Empress 2), inzwischen vier Jahre klinisch in situ, bezieht
ihre Stabilität aus gut dimensionierten Konnektoren und aus
der adhäsiven Befestigung. Foto: Priv.-Doz. Dr. Edelhoff

Abb. 3: Mehrgliedriges Implantat-Brückengerüst aus
Zirkonoxid (Cercon) mit okklusaler und transversaler Ver-
schraubung, seit zwei Jahren in situ. Foto: Zahntechnik Kim-
mel  

Abb. 4: Dreigliedrige Brücke mit Zirkonoxid-Gerüst (Lava)
nach der Verblendung, seit vier Jahren in situ unter klinischer
Beobachtung. Foto: ZTM Schweiger 



defektorientiert wertvolle Zahnhartsubstanz
schont. Das hat die DGZMK in einer wissen-
schaftlichen Stellungnahme bestätigt.8 Auch
Vollkeramikkronen sind anerkannt, wenn die
strengen Bedingungen der Präparationstech-
nik, Retentionsform, Vermeidung von Zug-
spannungen, Mindestwandstärken eingehal-
ten werden. Oxidkeramikkronen können
konventionell zementiert werden, weil sie ihre
Stabilität aus der Eigenfestigkeit der Keramik
beziehen. 
Für vollkeramische Brücken gilt aus wissen-
schaftlicher Sicht noch eine strenge Indikati-
onsstellung. Nicht jede Indikation ist geeig-
net; der notwendige Platzbedarf für Präpara-
tion und Werkstoff, für ausreichend dimen-
sionierte Verbinder an Brückengliedern
müssen gegeben sein. Hinsichtlich der Be-
währung muss sich die Vollkeramik an den
klinischen Leistungsdaten der VMK messen
lassen.

Wie steht es mit der klinischen 
Bewährung?

Die klinische Erfahrung mit vollkerami-
schen Einlagefüllungen und Onlays reicht
inzwischen bis zu 15 Jahren zurück. Eine
jüngere Studie mit CAD/CAM-gefertigten
Füllungen und Onlays aus Silikatkeramik
zeigt nach neun Jahren eine Überlebensrate
von 95,5 Prozent.9 Für Vollkeramikkronen
liegen für Systeme wie Empress 1 und In-
Ceram klinische Erfahrungen über zehn
Jahre vor. Die Überlebensrate liegt bei über
85 Prozent, wobei die jüngeren Restaura-
tionen, ausgeführt mit modernen Press- und
Oxidkeramiken (Abb. 1), das Potenzial für
weit höhere Überlebensraten zeigen.10 In ei-
ner klinischen Langzeitstudie von Hüls11

zeigten Einzelzahnkronen aus In-Ceram
Alumina nach drei Jahren eine Überlebens-
rate von 97,3 Prozent. Untersuchungen von
Pröbster12 zeigten nach sechs Jahren keine
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Abb. 5: Zirkonoxidkeramik wird im Cercon-System im teil-
gesinterten Zustand (Grünkörper) subtraktiv ausgearbeitet
und mit Volumenschwindung dichtgesintert (Bild). Da-
durch steigt die Biegefestigkeit auf über 1.000 MPa an,
Brückenspannen bis vier Glieder sind möglich. Foto: Degu-
Dent

Abb. 6: Cerec inLab ist das kompakteste CAD/CAM-Sys-
tem; es ermöglicht eine wirtschaftliche Fertigung von Kro-
nenkappen und Brückengerüsten aus teilgesinterten Cubes
for Cerec (Zirkonoxidkeramik als Grünkörper von VITA),
geeignet bis zu drei Brückengliedern. Foto: ZTM Reichel 

Abb. 7: Die Software-Entwicklung konzentriert sich durch
Anwendung mathematischer Algorithmen auf die Außen-
kontur der Restauration, aufdie Kauflächen-Rekonstruk-
tion und auf die Anpassung an die Nachbarzähne und Anta-
gonisten. Bild: Prof. Mehl

Abb. 8: Everest von KaVo verarbeitet Zirkonoxidkeramik
teil- oder durchgesintert (HIP-ZrO), schwindungsfreies Zir-
koniumdisilicid, leuzitverstärkte Glaskeramik, Titan, Edel-
metall und Kunststoff. Foto: KaVo



Zunahme der Frakturrate. Groten, Pröbs-
ter und Weber13 kamen zu der Bewertung,
dass Alumina für Einzelzahnkronen im
Front- und Seitenzahnbereich klinisch er-
folgreich angewendet werden können.
In der Brückenprothetik belegen Untersu-
chungen, dass leuzitverstärkte Presskera-
mik für kleine Brücken bis drei Glieder im
Prämolarenbereich (Abb. 2) geeignet ist.14

Der Einsatz der Überpresstechnik (Eris) mit
Empress 2 als Gerüstwerkstoff wirkt stabi-
litätserhöhend. Für In-Ceram liegen hohe
Überlebensraten für dreigliedrige Brücken
vor, die deren Eignung für Front- und 
Seitenzahn gesichert nachweisen.1 Für
CAD/CAM-gefertigte Zirkonoxid-Kera-
mikbrücken im Seitenzahngebiet liegen
noch keine ausreichenden klinischen und
evidenzbasierten Ergebnisse vor, stehen
aber seit vier Jahren unter klinischer Beob-
achtung (Abb. 3). Auf Grund viel verspre-
chender Zwischenergebnisse mit dreiglied-
rigen Brücken im Molarenbereich (Abb.4)
ist eine positive Prognose angezeigt.15 44
Cercon-Molarenbrücken (drei- bis fünfglied-
rig), die an der Universität Zürich eingesetzt
wurden, waren nach 42 Monaten in vivo
noch weitgehend perfekt.16,17 Die Überle-
bensrate lag bei 84 Prozent. Bei sieben
Brücken war die Verblendung oder die Ze-
mentierung insuffizient. Vorsicht ist jedoch
geboten bei Bruxismus-Patienten und in
den Fällen, in denen kurze klinische Kronen
vorliegen; die Folge sind geringe Konnek-
torhöhen. Wenn keine generelle Bisser-
höhung möglich ist, läuft die Keramik-
brücke ein Risiko.18

… und die Bewährung im Alltag?
Eine Befragung von Dentallabors durch die
Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der
Zahnheilkunde e.V., die Vollkeramiken mit
CAD/CAM-Systemen bearbeiten, ergab,
dass die Reklamationsquote für vollkerami-
sche Kronen und Brücken unter ein Prozent
liegt – vorausgesetzt, dass Indikation und
Werkstoffauswahl sorgfältig erwogen und
die Präparation „keramikgeeignet“ durch-
geführt wird. Wenn Misserfolge wie Fraktu-
ren an Kronen und Brücken oder Abplat-
zungen der Aufbrennkeramik eintreten,
sind diese recht schnell nach der Eingliede-
rung erkennbar. Grund für Abplatzungen
können unregelmäßig aufgetragene Ver-
blendschichten sein, die unter Kaudruck zu
Zugspannungen in der Struktur führen.
Deshalb arbeiten CAD/CAM-Labors an der

anatomisch reduzierten Krone, um für die
Verblendung eine gleichmäßige Schicht-
stärke zu erzielen. Die erhobenen Daten zei-
gen, dass die Reklamationsquote für Vollke-
ramik nicht von jenen Arbeiten abweicht,
die metallgestützt sind. Mit einer entspre-
chend eingerichteten Datenbank (Bezugs-
quelle AG Keramik), die neben Praxis und
Patient die Präparationsunterlagen, Art und
Struktur der Versorgung, Werkstoff, Verar-
beitungsdaten, Verblendung und im
Gewährleistungsfall die Fakten des Defekts
erfasst, kann das Labor jederzeit seinen
Qualitätsstandard belegen und dies in seine
Gewährleistung projizieren.

Was läuft heute im Markt?
Aus der Vogelperspektive betrachtet wer-
den heute ca. 65 Prozent der vollkerami-
schen Restaurationen aus Silikat- bzw.
Presskeramik hergestellt – also eine be-
währte Technik wird intensiv genutzt. Dies
weist auf den Einsatz für ästhetische Einla-
gefüllungen, substanzschonende Teilkro-
nen, Veneers und Einzelkronen hin. Allein
28 Prozent entfällt hierbei auf die Chairside-
Behandlung (Cerec), also auf das digitale
Herstellen von Füllungen und Kronen mit
Eingliederung meist in einer Sitzung. Auf
Oxidkeramiken entfallen 31 Prozent des
vollkeramischen Fertigungsvolumens – so-
wohl geschlickert (Tendenz rückläufig) als
auch CAD/CAM-Blanks (Abb. 5) zur Infilt-
ration oder Sinterung (ansteigend). Die
Restaurationen, die im Dentallabor oder in
Fräszentren mit Hilfe der CAD/CAM-Tech-
nik ausgeschliffen werden, haben inzwi-
schen die 27 Prozent-Marke überschritten  –
und das in einem wachsenden Gesamt-
keramikmarkt.19 Das beweist, dass sich 
die CAD/CAM-Technik, und damit verbun-
den auch die Zirkonoxidkeramik, etabliert
haben. 
CAD/CAM-Systeme im Dentallabor ferti-
gen derzeit hauptsächlich Gerüste für Kro-
nen und Brücken, die anschließend auf-
brennkeramisch verblendet werden. Mit der
computergestützten Bearbeitungstechnik
hat sich die Vollkeramik ihren Weg gebahnt,
weil erst durch das kontrollierte Ausschlei-
fen der Gerüste aus industriell vorgefertig-
ten Rohlingen die Werkstoffeigenschaften
voll genutzt werden können. Heutzutage
wird es immer schwieriger, mit herkömmli-
chen Methoden rentabel Zahnersatz für
Kassenpatienten herzustellen. Deshalb ist
Kostenmanagement im Labor eine wichtige
Disziplin (Abb. 6). Für das Labor bietet die
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CAD/CAM-Technik Arbeitszeitvorteile
und eine Vereinfachung der Arbeitsorgani-
sation, weil gegenüber der konventionel-
len Technik Arbeitsabläufe abgekürzt wer-
den. Kapitalintensive CAD/CAM-Systeme
mit aufwändigen und präzisen Frässyste-
men zur Bearbeitung unterschiedlicher
Werkstoffe werden eher eine Lösung für
Fertigungszentren sein. Auf der anderen
Seite stehen dem Labor spezialisierte, klei-
nere CAD/CAM-Systeme zur Verfügung,
die dem Labor jene begehrte Unabhängig-
keit bieten, keramische Kronenkäppchen
und kleinere Brückengerüste in kürzester
Zeit ohne Fremdkosten herzustellen. Wel-
che Variante sich für die jeweilige Labor-
oder Praxissituation am besten eignet,
hängt von der Größe des Betriebs, der Er-
fahrung der Mitarbeiter und von der Aus-
lastung des CAD/CAM-Systems ab.
Entscheidend für den Erfolg der CAD/-
CAM-Technik, unabhängig von den 
eingesetzten Systemen, ist die Vorberei-
tung der Praxiskunden auf das Arbeiten
mit neuen Werkstoffen, auf die keramikge-
eignete Präparation, auf die erforderliche
Befestigungsmethode. Die Anschaffung ei-
nes CAD/CAM-Systems bringt nicht
gleich volle Auslastung, sondern benötigt
die Erschließung eines Kundenkreises.
Dem Zahnarzt muss die neue Technik
transparent gemacht werden, damit er für
den Patienten den entsprechenden Nutzen
schaffen kann. Eine mehrjährige Gewähr-
leistung des Labors auf die Restauration
kann Vertrauen schaffen. CAD/CAM ist
eine Investition in die Zukunft, weil neue
zahntechnische Lösungen möglich sind,
erstmals Hochleistungskeramiken verar-
beitet sowie Arbeitszeiteinsparungen er-
zielt werden können. Ziel muss jedoch
sein, dass CAD/CAM-Systeme eine Redu-
zierung der Fertigungskosten erreichen.
Die Wirtschaftlichkeit wird erhöht, je
früher die Digitalisierung im Arbeitspro-
zess einsetzt. 

Was ist von der 
Digitalisierung morgen zu erwarten?

Das Generieren der Datensätze von Gerüs-
ten ist weitgehend ausgereift. Eine Verbes-
serung, die man sich wünscht, ist bei
Brückengerüsten eine weitergehende Au-
tomatisierung, sodass der Vorschlag für
Zwischenglieder und Konnektoren besser
an die gegebene Situation angepasst und
dass die Gestaltung einer reduzierten
Krone möglich wird, um für die Verblen-

dung eine gleichmäßige Schichtstärke zu
bekommen. Die wichtigsten Entwicklun-
gen werden sich in Zukunft auf neue Soft-
ware konzentrieren. Durch Anwendung
mathematischer Algorithmen wird die
Außenkontur der Zahnrestauration be-
rechnet und an die Nachbarzähne und An-
tagonisten angepasst, sodass optimale
Kontakte entstehen.20 Ganz oben auf der
Wunschliste steht die Kauflächenrekons-
truktion (Abb. 7). Die Schwierigkeit be-
steht hier darin, dreidimensionale Geo-
metrien auf dem zweidimensionalen Bild-
schirm zu visualisieren. Am aussichts-
reichsten erscheint zzt. das Einbeziehen
von Zahnbibliotheken. Ein anderer An-
satz geht über die Vermessung eines aufge-
wachsten Modells. Durch Vereinigung der
Datensätze der modellierten Restauration
und der Präparation entsteht die ge-
wünschte Konstruktion. 
Eine sinnvolle Weiterentwicklung vorhan-
dener CAD/CAM-Verfahren zeichnet sich
ab. Diese Technologie birgt noch ein
großes, nicht ausgeschöpftes Potenzial für
kostengünstigen, biokompatiblen, ästhe-
tisch und funktionell hochwertigen Zahn-
ersatz aus innovativen Werkstoffen (Abb.
8). Wie werden sich die Systeme verän-
dern? Die Antwort auf diese Frage ist ab-
hängig davon, inwieweit sich die Geräte in
den Laboralltag integrieren lassen. Bei vie-
len CAD/CAM-Systemen ist die Ausgewo-
genheit der Anforderungen unterschied-
lich gewichtet: Wird das eine Extrem von
einfachen, zum Teil nicht digitalen Kopier-
vorgängen repräsentiert, so stehen auf der
anderen Seite des Spektrums universelle,
aus mehreren Einheiten bestehende Hoch-
leistungsmaschinen, die die unterschied-
lichsten Gegebenheiten digital erfassen,
analysieren und die Werkstoffbearbeitung
vollautomatisiert durchführen. Der An-
schaffungspreis dieser Gerätekategorie ist
naturgemäß sehr hoch. Hier ein ausgewo-
genes Verhältnis zu finden, liegt sowohl im
Interesse der Hersteller als auch der La-
bors. Der Markt wird ein Nebeneinander
verschiedener CAD/CAM-Systeme för-
dern, weil jedes System seine Schwer-
punkte und Grenzen hat und nicht alles
kann, besonders unter betriebswirtschaft-
lichen Kriterien. Großlabors haben andere
Bedürfnisse als kleinere, weniger investiti-
onsstarke Betriebsstrukturen. Darauf mit
praktischen und wirtschaftlichen Lösun-
gen einzugehen – das ist die Herausforde-
rung für die CAD/CAM-Hersteller.
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