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Der zunehmende Einsatz von vollke-
ramischem Zahnersatz in den letz-
ten Jahren hängt nicht nur mit den

besonderen Eigenschaften dieser Material-
klasse zusammen, sondern ist auch eng ver-
bunden mit der fortschreitenden Entwick-
lung der CAD/CAM-Technologie in der
Dentaltechnik. Die computerunterstützte
Bearbeitung erleichtert die Herstellung von
vollkeramischem Zahnersatz, insbesondere
aus oxidkeramischen Werkstoffen wesent-
lich.  Dies führt zu einem zunehmenden An-
gebot an unterschiedlichen keramischen
Materialien. Die Vielfalt der mittlerweile
angebotenen Keramiken erschwert es dem
Zahntechniker bzw. dem praktizierenden
Zahnarzt, den Überblick zu bewahren, zu-
mal selbst in der Presse oder auf Fachtagun-
gen Bezeichnungen, Eigenschaften und An-
wendungen keramischer Werkstoffe zum
Teil falsch oder unvollständig publiziert
werden. So sind zum Beispiel Zirkon (engl.
zircon) und Zirkoniumdioxid (engl. zirco-
nia) zwei völlig unterschiedliche Materia-
lien mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Der Name Zirkon leitet sich von dem Mine-
ral ab und ist aus chemischer Sicht Zirkoni-
umsilikat ZrSiO4. Dennoch wird Zirkon
fälschlicherweise häufig als Synonym für
Zirkoniumdioxid (ZrO2) verwendet. Ein
weiteres Beispiel ist das Hitzeschutzschild
des Space Shuttles, das gerne in Verbindung

mit Zahnersatz aus Zirkoniumdioxid er-
wähnt wird. Ein Anwendungsfeld von Zir-
koniumdioxid (mit Yttriumoxid stabili-
siert) sind zwar Wärmedämmschichten zum
Beispiel in Gasturbinen, das Hitzeschutz-
schild des Space Shuttles besteht jedoch aus
Materialien, die neben der Hochtempera-
turstabilität auch ein geringes Gewicht auf-
weisen. So werden beispielsweise die kera-
mischen Kacheln aus Siliziumdioxid-Fasern
hergestellt und die Frontsegmente bestehen
aus einem Kohlefaserverbundmaterial
(RCC, reinforced carbon-carbon).

Universalwerkstoff gibt es nicht
Ob in der Raumfahrttechnik oder in der
Zahnmedizin, die Werkstoffe müssen den
spezifischen Anforderungen der entspre-
chenden Anwendungen gerecht werden. Ei-
nen „Universalwerkstoff“, wie das oben
aufgeführte Beispiel suggeriert, gibt es nicht.
In der Dentaltechnik spielen bei der Materi-
alauswahl Aspekte wie Funktionalität, Bio-
kompatibilität, Ästhetik aber auch ökono-
mische Faktoren eine Rolle. So können je
nach Indikationsbereich oder Erwartungen
des Patienten unterschiedliche Werkstoffe
als geeignet betrachtet werden. Die richtige
Auswahl des Zahnersatzmaterials setzt eine
umfassende und seriöse Information des
Zahnarztes, bzw. des Zahntechnikers vo-
raus.

Mit der Etablierung der CAD/CAM-Technologie in der Dentaltech-
nik hat sich sowohl der Indikationsbereich von vollkeramischen
Zahnersatz als auch die Materialpalette an Dentalkeramiken erwei-
tert.Die Vielfalt an unterschiedlichen Keramiken und Systemen führt
dazu, dass es für den Zahntechniker bzw. den praktizierenden Zahn-
arzt immer schwieriger wird, den Überblick zu bewahren. In diesem
Beitrag werden deshalb die Unterschiede der CAD/CAM-Fertigung
von keramischen Materialien aus werkstoffkundlicher Sicht be-
trachtet und die Vor- und Nachteile von vier Fertigungstypen be-
schrieben.
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Dieser Beitrag beleuchtet deshalb die Materi-
alvielfalt an Dentalkeramiken, insbesondere
bzgl. der Bearbeitung mit CAD/CAM-Syste-
men, aus werkstoffkundlichem Blickwinkel. 

Klassifizierung
Keramiken sind feste, anorganisch-nichtme-
tallische Werkstoffe, die in der Regel völlig
oder teilweise kristallin sind. Sie werden im
Allgemeinen durch Sintern von keramischen
Pulvern hergestellt. Die Klassifizierung kann
unter verschiedenen Gesichtspunkten erfol-
gen, je nachdem ob die chemische Zusam-
mensetzung, der Gefügeaufbau, technologi-
sche Merkmale oder das Anwendungsfeld zu
Grunde gelegt werden. Eine stoffliche sowie
auf Gefügemerkmale beruhende Einteilung
geht auf Schüller und Hennicke1 zurück. Sie
unterscheiden zwischen Silikatkeramik,
Oxidkeramik und Nichtoxid-Keramik. 

Silikatkeramik
Die Silikatkeramik ist die älteste Gruppe der
technischen Keramiken – auch die ersten in
der Zahnmedizin verwendeten Keramiken
waren silikatischer Natur. Als typisches
Merkmal besitzen die silikatkeramischen
Werkstoffe glasig-amorphe Phasen, bei de-
nen die Kristalle in einer glasigen Matrix ein-
gelagert oder durch eine Glasphase verbun-
den sind. Eine spezielle Werkstoffgruppe
stellt die Glaskeramik dar. Glaskeramiken
weisen ebenfalls ein glasig-kristallines Ge-
füge auf, das durch kontrollierte Kristallisa-
tion von glasigen Ausgangsmaterialien er-
zeugt wird. Die heutzutage in der Dental-
technik gebräuchlichen Silikatkeramiken
werden in der Regel über einen glaskera-
mischen Prozess hergestellt. Neben dem
Hauptbestandteil Siliziumdioxid enthalten
diese Materialien überwiegend weitere oxi-
dische Bestandteile (z.B. Al2O3, K2O,
Na2O). Als kristalline Phase liegt häufig
Leuzit (K[AlSi2O6]) vor, aber auch andere
kristalline Phasen wie z.B. Lithiumdisilikat
werden zur gezielten Einstellung der Werk-
stoffeigenschaften erzeugt. Die Eigenschaf-
ten hängen dabei sowohl von der chemi-
schen Zusammensetzung als auch von der
Art und dem Anteil der erzeugten kristalli-
nen Phase ab. Prinzipiell zeichnen sich die si-
likatkeramischen Dentalwerkstoffe durch
die guten optischen Eigenschaften wie
Farbe, Transluzenz und Transparenz aus
und eignen sich für ästhetische Restauratio-
nen. Der Indikationsbereich wird jedoch
durch die mechanischen Eigenschaften be-
grenzt. 

Oxidkeramik
Für die Festigkeit von Keramiken ist ein
möglichst fein- und vollständig kristallines
Gefüge förderlich, das nur bei ausgewählten
Oxid- und Nichtoxid-Keramiken anzutref-
fen ist. Während Nichtoxid-Keramiken
nicht zuletzt auf Grund der meist dunklen
Farbe in der Zahnmedizin keine Rolle spie-
len, nimmt die Bedeutung der oxidkerami-
schen Materialien stetig zu. Die wichtigsten
Vertreter oxidischer Dentalkeramiken sind
mit Yttriumoxid teilstabilisiertes Zirkoni-
umdioxid (Y-TZP, Yttria-stabilized Tetra-
gonal Zirconia Polycrystals) und Alumini-
umoxid sowie bei speziellen Keramiken die
binären Oxidsysteme Zirkon (ZrSiO4) und
Spinell (MgAl2O4). Durch die gegenüber
den Silikatkeramiken verbesserten mecha-
nischen Eigenschaften wurde der Indikati-
onsbereich von vollkeramischem Zahner-
satz erweitert, wie zum Beispiel durch die In-
filtrationskeramiken. Im engeren Sinne
zählen diese glasinfiltrierten Keramiken al-
lerdings nicht zu den oxidkeramischen Sys-
temen, sondern zu den Verbundwerkstof-
fen. Eine weitere Verbesserung der mecha-
nischen Eigenschaften wird mit dicht gesin-
terten Oxidkeramiken erzielt. Diese werden
über feinkeramische Methoden hergestellt
und in einem Hochtemperaturprozess zur
festen Keramik mit einem feinkörnigen Ge-
füge (Abb. 1) gesintert. Dabei tritt eine li-
neare Schwindung von bis zu 20 Prozent
auf. Die so genannte Sinterschwindung wird
bei der Fertigung berücksichtigt, in dem der
zu sinternde Formkörper entsprechend
größer dimensioniert wird. Die Herstellung
von individuellem Zahnersatz aus dicht ge-
sinterten, oxidkeramischen Materialien ist
nicht zuletzt deshalb eng mit der Etablierung
der CAD/CAM-Technologie in der Zahn-
technik verbunden.

CAD/CAM-Fertigung
Mit der CAD/CAM-Technologie hat ein au-
tomatisiertes Fertigungsverfahren Einzug in
die Dentaltechnik erhalten, das nicht nur
aus wirtschaftlicher Sicht interessant ist,
sondern zurzeit auch als einzige Methode
die Herstellung von mehrgliedrigen
Brückengerüsten aus hochfesten Keramiken
wie Zirkoniumdioxid (Abb. 2) ermöglicht.
Des Weiteren werden in Kombination mit
den CAD/CAM-Systemen neuartige Kera-
miken, wie zum Beispiel die schwindungs-
freie Zirkonkeramik von KaVo2, die Mate-
rialpalette erweitern. Aber auch die Mate-
rialien, die bereits mit „klassischen“ Me-
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thoden im Dentallabor verarbeitet werden,
profitieren von der CAD/CAM-Fertigung.
So wird durch die automatisierte Bearbei-
tung von industriell gefertigten Halbzeugen
eine gleichbleibende Qualität gewährleistet. 
Dass bei weitem noch nicht alle Systeme den
hohen zahntechnischen Ansprüchen gerecht
werden, zeigte ein Vergleich der führenden
CAD/CAM-Anbieter.3 Dabei wurden an
dreigliedrigen Brückengerüsten eindrucks-
voll die Unterschiede bzgl. der Passgenauig-
keit aufgezeigt. Prinzipiell hängt die Präzi-
sion von zwei Faktoren ab. Zum einen spielt
die Qualität des CAD/CAM-Systems eine
wesentliche Rolle, wobei die gesamte Pro-
zesskette, von der Erfassung der Modelle bis
zur computerunterstützten Bearbeitung ver-
schiedener Materialien, zu berücksichtigen
ist. Zum anderen hängt die Passung auch von
dem zu bearbeitenden Material bzw. von des-
sen Weiterverarbeitung ab. Die mittels

CAD/CAM gefertigten Dentalkeramiken
können unter diesem Gesichtspunkt in vier
Gruppen eingeteilt werden, die in Abbildung
3 schematisch dargestellt sind.

Typ I: Grün- bzw. Weißbearbeitung
Beim Typ I erfolgt die Herstellung des kera-
mischen Zahnersatzes über einen klassischen
keramischen Prozess, wobei die Rohlinge im
ungesinterten (Grünbearbeitung) oder im
vorgesinterten (Weißbearbeitung) Zustand
bearbeitet werden. In beiden Fällen folgt der
CAM-Bearbeitung der Sinterprozess, bei
dem die porösen Formkörper zur festen Ke-
ramik verdichtet werden. Dabei tritt, wie ein-
gangs erwähnt, eine lineare Schwindung von
bis zu 20 Prozent auf. Fertigungstechnisch
wird die Sinterschwindung derart kompen-
siert, dass der zu sinternde Formkörper um ei-
nen Faktor f größer ausgelegt wird. Dieser
Vergrößerungsfaktor hängt von der Dichte
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Abb. 1: Feinkristallines Gefüge einer dicht gesinterten yttri-
umstabilisierten ZrO2-Keramik.

Abb. 2: Sechsgliedriges Brückengerüst aus yttriumstabilisiertem Zirkoniumdioxid
(KaVo Everest® ZS).

Abb. 3: Schematische Darstellung von vier verschiedenen Typen der CAD/CAM-Fertigung von vollkeramischem Zahner-
satz. Typ I: Grün- bzw. Weißbearbeitung mit anschließendem Sinterprozess, Typ II: Hartbearbeitung, Typ III: Weißbear-
beitung mit anschließendem Infiltrationsschritt, Typ IV: Grünbearbeitung mit anschließendem Reaktionssinterprozess .



des Blanks �B, von der Dichte der gesinterten
Keramik �S und von dem Gewicht der Form-
körper vor und nach dem Sintern ab:

Die erzielbare Präzision ist somit eng an die
Qualität der Blanks gekoppelt. So führen bei-
spielsweise Schwankungen der Rohlings-
dichte von ± 0,5 % bei 10 mm großen Kronen
zu einer Ungenauigkeit von ± 17 µm und bei
50 mm langen Brückengerüsten bereits zu ei-
ner Abweichung von bis zu 83 µm. Hierbei ist
lediglich die materialbedingte und nicht die
systembedingte Ungenauigkeit berücksich-
tigt. Anhand dieses Beispiels wird deutlich,
welche Anforderung die industriell gefertig-
ten Rohlinge erfüllen müssen, um die er-
wünschte Passgenauigkeit der Restauratio-
nen zu gewährleisten. Insbesondere bei der
Weißbearbeitung sind deshalb die herstel-

lungsbedingten Chargenunterschiede zu
berücksichtigen. Bei weitspannigen Brücken-
gerüsten und bei komplexen Geometrien
kann zudem eine nicht exakt gleichmäßige
Schwindung zu unbefriedigenden Ergebnis-
sen führen. Das anisotrope Schwindungsver-
halten hängt im Allgemeinen vom Fertigungs-
verfahren der Rohlinge ab, kann aber auch al-
lein durch die unterschiedlichen Wandstärken
des Zahnersatzes verursacht werden. Je nach
Anforderung an die Detailtreue bedarf es so-
mit einer Nachbearbeitung, sofern die erhal-
tene Geometrie dies überhaupt zulässt. Ge-
lingt es jedoch, den erforderlichen hohen
Standard zu erreichen, so zeichnet sich insbe-
sondere die Weißbearbeitung durch die gute
Bearbeitbarkeit, die kurzen Fräszeiten und
den geringen Werkzeugverschleiß aus. Zur-
zeit beschränkt sich diese Art der CAD/CAM-
Fertigung in der Dentaltechnik vor allem auf
die Bearbeitung von Zirkoniumdioxid. 

f =
3

�
––––––mB · �S
––––––––––
mS · �B
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Abb. 4: CAM-Bearbeitung einer leuzitverstärkten Glaskera-
mik (G-Blank) mit dem KaVo Everest® System.

Abb. 5: Schwindungsfrei gesintertes Mikroreaktionsgehäuse
vor (schwarz) und nach (weiß) dem Reaktionssinterprozess.4

Abb. 6: CAM-Bearbeitung einer schwindungsfreien Zirkon-
keramik (HPC-Blank) mit dem KaVo Everest® System.

Abb. 7: Gefräste KaVo Everest® HPC-Kronen: nach der
CAM-Bearbeitung (schwarz) und nach dem Reaktionssin-
terprozess (weiß).



Im Gegensatz zum Typ I muss bei den nach-
folgenden Fertigungstypen II bis IV kein Ver-
größerungsfaktor berücksichtigt werden.
Hierbei werden mit Hilfe der CAD/CAM-
Technologie Modelle im Verhältnis eins zu
eins auf die entsprechenden Materialien
übertragen. Die Präzision hängt bei diesem
Fertigungstypen allein vom verwendeten
CAD/CAM-System ab und die Passung des
Zahnersatzes kann nach dem Fräsen bzw.
Schleifen sofort im Artikulator überprüft
und gegebenenfalls Korrekturen vorgenom-
men werden. Beim Typ III und IV schließen
sich weitere Prozessschritte an, die wiederum
die Präzision beeinflussen können.

Typ II: Hartbearbeitung
Beim Typ II, der Hartbearbeitung, werden be-
reits dicht gesinterte und evtl. heißisostatisch
nachverdichtete Keramiken sowie industriell
gefertigte Glaskeramikrohlinge direkt bear-
beitet. Mit hochpräzisen CAD/CAM-Syste-
men wird hierbei auch bei mehrgliedrigen
Restaurationen mit komplexen Geometrien
eine ausgezeichnete Passgenauigkeit erzielt.
Allerdings stellt dieses Verfahren insbeson-
dere bei Hochleistungskeramiken, wie Zirko-
niumdioxid, auf Grund der extrem hohen
Härte höchste Anforderungen an das Werk-
zeug und das Material. Dies äußert sich z.B. in
langen Maschinenlaufzeiten und einem ho-
hen Werkzeugverschleiß, was wiederum zu
hohen Fertigungskosten führt. Des Weiteren
können bei falsch gewählten Fertigungspara-
metern oberflächennahe Schädigungen des
Gefüges auftreten und diese wiederum zum
Versagen der Keramik führen. Prinzipiell eig-
net sich aber dieser Fertigungstyp sehr gut zur
Bearbeitung von Glaskeramiken (Abb. 4) und

stellt bei der Herstellung von weitspannigen
Brückengerüsten aus Zirkoniumdioxid eine
Alternative zur Weißbearbeitung dar.

Typ III: Glasinfiltrierte Keramik
Der Typ III ist eine Modifikation der seit Jah-
ren etablierten Infiltrationstechnik. Hierbei
wird jedoch das poröse Grundgerüst nicht
mit einem Schlicker gestaltet und durch eine
anschließende Temperaturbehandlung ver-
festigt, sondern aus einem porösen Halbzeug
gefräst. Durch die industriell gefertigten
Rohlinge wird dabei eine gleichbleibende
Qualität erreicht. Allerdings erspart einem
die CAD/CAM-Technologie nicht die nach-
folgenden Prozessschritte, wie Glasinfiltra-
tion oder die Endbearbeitung durch Abtra-
gen des Glasüberschusses. Die kommerziell
erhältlichen Materialien unterscheiden sich
nicht von denen der herkömmlichen Metho-
den, d.h. das Gerüst besteht aus Aluminium-
oxid bzw. umwandlungsverstärktem Alu-
miniumoxid (ZTA, zirconia toughened alu-
mina) oder dem Spinell MgAl2O4, das mit
Lanthanglas infiltriert wird.

Typ IV: Reaktionsgesinterte Keramik 
Beim Typ IV werden die Rohlinge analog
zum Typ I im weichen Grünzustand bearbei-
tet, sodass sich auch in diesem Fall an die
computerunterstützte Bearbeitung ein Sin-
terprozess anschließt. Hierbei wird jedoch
der keramische Werkstoff erst während des
Sinterns durch eine chemische Reaktion ge-
bildet. Das Prinzip der so genannten Reakti-
onssinterverfahren beruht darauf, dass die
beim Sinterprozess unvermeidbar auftre-
tende Schwindung durch eine volumenver-
größernde Reaktion kompensiert wird. So-
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Tabelle 1: 
Fräs- und Schleifzeiten von

verschiedenen kerami-
schen Materialien mit dem

KaVo Everest®

CAD/CAM-System7.

Käppchen Vollkrone Brücke
mit Kaufläche 3-gliedrig

Everest® G-Blank ca. 45 min ca. 55–60 min –
(leuzitverstärkte Glaskeramik)

Everest® ZS-Blank ca. 30–35 min – ca. 90–110 min
(vorgesintertes, yttriumstabilisiertes 
Zirkoniumdioxid)

Everest® ZH-Blank ca. 2,5–3 h – ca. 6–7 h
(heißisostatisch verdichtetes, yttriumstabilisiertes 
Zirkoniumdioxid)

Everest® HPC-Blank ca. 25–30 min ca. 35 min –
(schwindungsfreie Zirkonkeramik)



mit ist im Vergleich zu Typ I durch den „in-
telligenten“ Werkstoff eine numerische
Kompensation der Sinterschwindung nicht
mehr erforderlich. Dies wird in Abbildung 5
am Beispiel eines Mikroreaktorgehäuses
deutlich. Der im ungesinterten Zustand be-
arbeitete Rohling (schwarz) lässt sich di-
mensions- und formtreu zu einem kerami-
schen Bauteil (weiß) sintern. Diesen Vorteil
macht sich auch eine neuartige, reaktions-
gesinterte Dentalkeramik, die schwindungs-
freie Zirkonkeramik (KaVo Everest® HPC),2

zunutze. Der Sinterschwund wird durch die
volumenvergrößernde Oxidationsreaktion
von ZrSi2 zu ZrSiO4 und SiO2 nicht nur mi-
nimiert, sondern vollständig kompensiert.
Neben der intermetallischen Verbindung
ZrSi2 sind Zirkoniumdioxid und ein sili-
ziumorganisches Polymer weitere wesentli-
che Bestandteile. Durch das Zirkoniumdio-
xid werden die Werkstoffeigenschaften der
Keramik positiv beeinflusst und aus der Zu-
gabe des siliziumhaltigen Polymers resultie-
ren die hohen Grünkörperfestigkeiten der
HPC Blanks. Die Rohlinge lassen sich da-
durch im Grünzustand mit Hartmetallwerk-
zeugen ideal bearbeiten (Abb. 6). Die
Grünkörperstabilität ermöglicht zudem die
detailgetreue Abbildung selbst von sehr fei-
nen Strukturen und wirkt sich positiv auf die
Kantenstabilität aus. Nach dem Sinterpro-
zess entstehen aus den schwarzen Kronen
weiße, dichte Keramiken (Abb. 7) mit einem
feinkörnigen Gefüge und guten mechani-
schen Eigenschaften.

Kriterien für die Materialauswahl
Welcher Fertigungstyp und welches Mate-
rial für die Herstellung von vollkeramischem
Zahnersatz geeignet sind, hängt letztendlich
von zahlreichen Faktoren ab. Zunächst be-
einflusst die Indikation die Materialaus-
wahl. Für weitspannige Brückengerüste
kommt nach derzeitigem Kenntnisstand nur
yttriumstabilisiertes Zirkoniumdioxid (Y-
TZP) in Frage. Somit muss die Entscheidung
zwischen Typ I und Typ II fallen. Die Hart-
bearbeitung hat sicherlich Vorteile hinsicht-
lich der Präzision. Demgegenüber stehen die
hohen Fertigungskosten. Hier müssen also
Wirtschaftlichkeit und Passgenauigkeit ge-
geneinander abgewogen werden. 
Bereits bei dreigliedrigen Brücken oder bei
Einzelkronen vergrößert sich die Material-
auswahl, da die zweifellos guten mechani-
schen Eigenschaften von Zirkoniumoxid
nicht erforderlich sind. Hier stellt sich nun
die Frage, nach welchen Kriterien werden die

Materialien miteinander verglichen. Hin-
sichtlich der mechanischen Belastung wer-
den in der Regel die Biegefestigkeiten heran-
gezogen. Die ermittelten Werte hängen zum
einen von der Prüfmethode5 und zum ande-
ren von der Geometrie des Prüfkörpers und
dessen Oberflächenbeschaffenheit ab. So
wurden beispielsweise bei Festigkeitsunter-
suchungen an Mikroprüfkörpern aus Zirko-
niumdioxid Werte von bis zu 3.000 MPa be-
stimmt.6 Ein Vergleich der einzelnen Mate-
rialien ist somit häufig nur innerhalb gleich-
artig durchgeführter Messungen möglich.
Die Risszähigkeit hingegen wird in viel ge-
ringerem Maße von präparationsabhängi-
gen Faktoren beeinflusst und charakterisiert
die intrinsische Eigenschaft des Werkstoffs.
Trotzdem kann auch mit dieser Kenngröße
keine zuverlässige Aussage über das Lang-
zeitverhalten unter zyklischer Belastung und
im feuchten Milieu getroffen werden. Die er-
mittelten Werte helfen das Potenzial der Ke-
ramik einzuordnen, sie ersetzen aber nicht
die klinischen Studien. 
Ist die Funktionalität von mehreren Mate-
rialien nachgewiesen, so werden zunehmend
wirtschaftliche Faktoren eine Rolle spielen.
Ein wesentlicher Aspekt sind bei der
CAD/CAM-Fertigung die Fräs- und Schleif-
zeiten. Diese hängen von den Rohlingen bzw.
deren Beschaffenheit ab. In Tabelle 1 sind die
Fräs- und Schleifzeiten für vier unterschied-
liche keramische Materialien des KaVo Ever-
est® Systems gegenübergestellt. So können
beispielsweise in der Zeit, in der ein Käpp-
chen aus einem dichtgesintertem, gehiptem
ZH-Blank geschliffen wird, fünf bis sieben
Käppchen aus den KaVo Everest® HPC
Blanks gefräst werden.

Fazit
Unabhängig davon, welche Kriterien letzt-
endlich zur Auswahl eines bestimmten Ma-
terials führen, die CAD/CAM-Technologie
wird sich in der Dentaltechnik etablieren. So
kann der Zahntechniker nicht nur zeitauf-
wändige Routineaufgaben dem System
überlassen, sondern er ist auch in der Lage,
Dentalkeramiken anzubieten, die mit kon-
ventionellen Verfahren nicht bearbeitet wer-
den können. Für eine zuverlässige und effizi-
ente Nutzung eines CAD/CAM-Systems
sind somit nicht nur höchste Anforderungen
an die Präzision gefragt, es setzt auch die Be-
arbeitbarkeit verschiedener Materialien
voraus. Dadurch ist der Zahntechniker in
der Lage, auf jeden individuellen Fall flexibel
zu reagieren.

keramiken technik

ZWL 03 2004 

Literatur
[1] Schüller, K.H. und Hennicke
H.W.: Zur Systematik der kerami-
schen Werkstoffe, cfi/Ber. DKG 62
(1985), 259–263.
[2] Binder, J.R.; Ritzhaupt-Kleissl,
H.-J. und Haußelt, J.: Keramischer
Zahnersatz aus einer schwindungs-
freien Zirkonkeramik, dental dialo-
gue 2 (2001) 682–685.
[3] Wer ist der Beste – CAD/CAM-
Systeme im Vergleich, das dental-
labor 52 (2004) 187–200.
[4] Ritzhaupt-Kleissl, H.-J.; Binder,
J.R.; Klose, E. und Haußelt, J.: Net-
Shape Ceramic Microcomponents
by Reaction Bonding, cfi/Ber. DKG
79 (2002), E9–E12.
[5] Geis-Gerstdorfer, J. und Kanjan-
tra, P.: Zum Einfluss der Prüfme-
thode auf die Biegefestigkeit von
IPS-Empress und In-Ceram, Dtsch.
Zahnärztl. Z. 47 (1992), 618–621.
[6] Beck, T.; Schneider, J. und
Schulze, V.: Characterisation and
Testing of Micro Specimen, Micro-
system Technologies 10 (2004)
227–232.
[7] Herstellerangaben


