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Wieder einmal nähert sich die IDS
und schon werden vorab Neue-
rungen gesucht und Resümees

gezogen. Da es in den letzten Jahren wenig
Innovationen auf dem Dentalmarkt gab,
konzentrierte sich die Branche auf
CAD/CAM-Systeme und Hochleistungs-
keramiken. Diese zwei Bereiche bestimm-
ten das Besucherinteresse der letzten zwei
IDS-Veranstaltungen. Diesmal dürfte man
diese Technologie bereits als etabliert be-
zeichnen, wobei sich der große Durch-
bruch noch nicht vollzogen hat. Prozen-
tual gesehen sind CAD/CAM- oder ma-
schinengefertigte Kronen und Gerüste im
Gesamtmarkt immer noch eine Rander-
scheinung, allerdings mit Zuwachsraten. 
War vor Jahren CAD/CAM selbst die Sen-
sation, so wird heute bereits nach der
Neuerung bei CAD/CAM gefragt. Alle
Anbieter auf diesem Sektor erklären ihr
Interesse, im Rahmen der IDS wieder 
einmal zukunftsweisende Entwicklungen
vorzustellen. 
Ob dies auch wirklich zutrifft und diese In-
novationen zur Markreife gelangen, bleibt
abzuwarten. Leider wurde hier gerade bei
der letzten IDS viel verheißen. Ganze Sys-
teme wurden vorgestellt, die dann doch
nicht umgesetzt werden konnten. Darüber
hinaus wurden Softwareneuerungen und
Ziele präsentiert, welche allerdings erst
nach geraumer Zeit bei den Kunden instal-
liert werden konnten und somit müsste
man sie aus objektiver Sicht als Neuerun-
gen für die bevorstehende IDS bezeichnen.

Nichtsdestotrotz wird es Innovationen 
geben, Revolutionen dauern jedoch län-
ger. Es bleibt nur zu wünschen, dass mit
dem Kunden die objektive Beurteilung des
Entwicklungsstandes kommuniziert wird,
damit nicht der Eindruck aufkommt, es
steht Methode hinter der vorzeitigen
Ankündigung. 

Was kommt?
Im Folgenden gebe ich einen objektiven,
allgemeinen Überblick über technische
Weiterentwicklungen, ohne auf spezielle
Systeme einzugehen. Ich habe, um einen
einfachen Überblick zu gewährleisten, die
CAD/CAM-Fertigung in drei Bereiche un-
terteilt: 

1. Scantechnologie Digitalisierer
2. CAD-Technologie Konstruktionssoftware
3. CAM-Technologie Fertigungsanlagen

Scantechnologie 
In Bezug auf die Präzision der Geräte wird
sich nicht allzu viel verändern. Die meisten
Geräte arbeiten mit einer Standardabwei-
chung zwischen 10 und 20 µ. Dieser Be-
reich wird als ausreichend angesehen, da
eine Verkleinerung nur über eine wesent-
lich teurere Technologie zu erzielen ist.
Dies entspricht jedoch nicht dem Trend –
dem Anbieten von preiswerten Scannern.
Durch die immer kürzer werdenden Neue-
rungen im Bereich der Datenerfassung so-
wie der wachsenden Zahl von Anwendun-
gen für digitale Aufnahmegeräte (Digital-
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kameras, Fotohandys) wird die Technolo-
gie leistungsfähiger und ebenso günstiger.
Hier weisen die neuen Scansysteme Vor-
teile gegenüber älteren Geräten auf. Die
Entwicklung geht in zwei Richtungen.
Zum einen extrem günstige Einstiegs-
geräte mit eingeschränktem Einsatzbe-
reich (Einzelstümpfe und kleinere
Brücken) und zum anderen Allround-
geräte, die komplette Modelle einscannen
können (Abb. 1). Inwieweit ein Preisver-
fall der Allroundgeräte den Markt der Ein-
steigergeräte beeinflusst, bleibt abzuwar-
ten. Die Preisentwicklung bei den opti-
schen Komponenten wird ebenso dazu
beitragen, dass hauptsächlich optische
Scanner auf dem Markt präsent sind 
(Abb. 2). Systeme zur direkten Datener-
fassung im Mund des Patienten werden
wohl auch dieses Mal noch nicht die ge-
wünschte Präzision bieten oder sich nur
auf Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers
beschränken. 
1. CAD-Software: Der Bereich der Gerüst-
konstruktionen für Einzelkronen und
Brücken bis zu 14 Gliedern wird immer wei-
ter ausgedehnt. Aktuelle Konstruktionssoft-
ware bietet ein immer größer werdendes

Spektrum an festsitzendem Zahnersatz. In-
lays, Onlays, Veneers sowie Vollkronen kön-
nen unter Berücksichtigung des Gegenkie-
fers konstruiert werden (Abb. 3 bis 5),
ebenso Primärteleskope, Primärkonus-
kronen sowie konfektionierte Geschiebe-
teile (Abb. 6 und 7). Dieser Prozess voll-
zieht sich Step-by-Step und wird die Kons-
truktionssoftware weiter ausdehnen. Soft-
warelösungen zur Erstellung individueller
Abutments zählen vielleicht zur einzigen
wirklichen Neuerung (Abb. 8 und 9). Der
Fokus dürfte jedoch momentan in einer
Überarbeitung der Benutzerergonomie so-
wie der grafischen Darstellung liegen. Hier
sind noch einige Anstrengungen zu tätigen
bis eine Benutzerfreundlichkeit erreicht
ist. Ebenso werden immer mehr Konstruk-
tionsschritte automatisiert, sodass am
Ende ein fertiger Konstruktionsvorschlag
von der Software übergeben wird und der
Techniker diesen nur noch zu bestätigen
hat. Inwieweit dieses Ausschalten von
Menschen getätigten Konstruktionen zu
einer Erhöhung der Qualität der gefertig-
ten Arbeit führt, bleibt abzuwarten.
Qualität ist in der Zahntechnik nicht nur
durch frästechnisch und materialspezi-
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Abb. 1: Komplett digitalisiertes Modell.

Abb. 3: Konstruierte Veneer-Schale. Abb. 2: Optischer 3-D-Scanner.



fisch einwandfrei gekennzeichnet, son-
dern auch durch die Möglichkeit der ästhe-
tischen Gestaltbarkeit des Endproduktes.
Zu hoffen bleibt, dass trotz dieser Auto-
matisierung immer noch eine Möglichkeit
zum Eingreifen bleibt und sei es in Form ei-
nes Buttons „für Fortgeschrittene“.
2. CAD/CAM-Maschinen: Im Bereich der
Maschinen werden nach den letzten Wei-
terentwicklungen wohl kaum Neuent-
wicklungen zu erwarten sein. Hier spiegelt
sich ebenso ein Trend ab. Kleine, günstige
Maschinen für ein eingeschränktes Materi-
alspektrum, wobei der Grad der Auto-
matisation gering ist und teurere All-
roundfertigungsanlagen für jegliche Ma-
terialien mit einem erhöhten Automatisa-
tionsgrad. Die vollautomatischen Ferti-
gungszentren, die ein Betrieb sieben Tage die
Woche, 24 Stunden am Tag garantieren,
werden weiterhin zu den Exoten zählen und
auf Grund ihrer Anschaffungskosten sowie
logistischen Einbindungen nur Fräszentren
als Kunden finden (Abb. 10). Hersteller wer-
den ihre Verbesserungen im Maschinensek-
tor hauptsächlich in der Steuerungssoft-
ware weitergeben. Hierzu zählen Verringe-
rung der Prozesszeiten oder Reduzierung

des Werkzeugverschleißes. Nichts Aufre-
gendes, allerdings für diejenigen wichtig, die
fertigen, um Kosten zu reduzieren (Abb. 11).
Ob die aufbauenden Verfahren, wie z.B. das
selektive Lasersintern, Marktanteile ge-
genüber der Frästechnik gutmachen kön-
nen, bleibt abzuwarten. Allerdings ver-
spricht diese Technologie ein hohes Zu-
kunftspotenzial. 

Offene Schnittstellen –
noch Zukunftsvision 

Als Letztes richten wir den Blick auf eine
mögliche Vernetzung von Systemkompo-
nenten unterschiedlicher Hersteller sowie
des Konstruktionsdatentransfers zwi-
schen einer CAD-Software und einer Ferti-
gungsanlage. Das Zauberwort heißt „of-
fene Schnittstellen“. Der Gedanke ist
schön: vollkommene Wahlfreiheit der
Komponenten. Doch leider bestehen auf
diesem Weg noch einige Hindernisse. Hät-
ten wir einen Block zu fertigen mit 10 x 10
mm Kantenlänge und davon einen Daten-
satz in einem offenen Format, könnte 
dieser wohl von fast jeder geeigneten
CAD/CAD-Anlage gefertigt werden – ent-
sprechend der maschinenbedingten Tole-
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Abb. 4: Vollkronenkonstruktion in einer CAD-Software. Abb. 5: Einander zugeordnete Ober- und Unterkieferdatensätze.

Abb. 6: Konstruktion eines primär Teleskops. Abb. 7: Teilungsgeschiebe an einer Molarenkrone.



ranzen mehr oder weniger genau. Es liegt
jedoch kein klar definierter Datensatz vor.
Alle Systeme benutzen unterschiedliche
Logarithmen, um einen Datensatz zu er-
stellen. Dies beginnt mit dem Bearbeiten
der Scandaten und der Präparationsgren-
zenfindung, geht über die Konstruktion
und Zementspaltgenerierung sowie Setzen
der Passungsparameter, um auf einer spe-
ziellen Fertigungsanlage passende Kronen
zu fertigen. 
Wird nun ein Glied dieser Kette ausge-
tauscht, bedingt dies eine Anpassung der
anderen Komponenten. Je präziser die ein-
zelnen Komponenten arbeiten, je weniger
sie interpolieren, desto einfacher ist diese
Anpassung. Das Problem für den Ein-
zelnen besteht darin, diese Anpassung

durchzuführen, da zumeist der Zugriff auf
die benötigten Daten nicht freigegeben 
ist. Somit bleibt nur eine Anpassung von
Seiten der Hersteller, die allerdings auf Be-
reitschaft stoßen muss und Kosten verur-
sacht. 

Hersteller passen sich an
Die andere Möglichkeit der Wahlfreiheit
ist der Zusammenschluss verschiedener
Hersteller, die eine Anpassung her-
beiführen, um dem Kunden ein größeres
Anwendungsspektrum zu bieten. Dieser
Weg wird momentan vermehrt beschrit-
ten, wobei sich eine echte Wahlfreiheit da-
raus trotzdem nicht ergibt. Freier Aus-
tausch von Daten bedingt eine einheitliche
Softwareoberfläche und damit keine freie
Softwarewahl. 
Diesmal liegen wohl die Neuerung mehr
im Bereich der Weiterentwicklung als im
Bereich der Neuentwicklungen. Festigen
des Erreichten und Ausbauen der Funktio-
nalität sind zwar kleine Schritte, aber
ebenso wichtig, um eine größere Verbrei-
tung der CAD/CAM-Technologie zu er-
möglichen. 
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Abb. 8: Individuelles Abutment als CAD-Konstruktion. Abb. 9: Gefräste individuelle Abutments aus verschiedenen
Materialien.

Abb. 10: Vollautomatische Fräsmaschine.

Abb. 11: Gefertigte Titanarbeiten.


