
event cad/cam 

60 61 ZWL 06 2004

Als im Herbst 2003 in der Bundes-
fachschule für Zahntechnik zehn
führende Hersteller mit ihren je-

weiligen Systemen je eine dreigliedrige
Brücke gefräst und auf das Modell gesetzt
hatten, war eines klar: Die CAD/CAM-
Technologie hat das Potenzial, in der
Zahnheilkunde eine wichtige Rolle zu
spielen. Wie sich diese heute darstellt, das
war Thema einer Nachlese. Rund 70
Zuhörer folgten der Einladung des VdMZ
am 23.10.2004 nach Stuttgart, wo wie-
derum zehn Vertreter der namhaften
CAD/CAM-Anbieter in Vorträgen und in
einer Podiumsdiskussion aktuelle Inno-
vationen und ökonomische Aspekte erör-
terten.

Moderator Hans H. Caesar lockte das an-
fangs etwas zögerliche Auditorium ge-
schickt aus der Reserve, und so kamen
schließlich die Fragen auf den Tisch, die
den Zahntechnikern wirklich unter den
Nägeln brennen, zum Beispiel: Welcher
Nachbearbeitungsaufwand ist nötig?
Rechnet sich das Ganze dann noch? Wel-
che Wertschöpfung ist zu erzielen?

Ästhetische Optimierungen 
kamen gut an

Für die Hersteller dürfte die Veranstaltung
damit einen wertvollen Beitrag zur Weiter-
entwicklung ihrer Systeme leisten. „Schon
aus dem ,CAD/CAM-Herbst 2003‘ konn-
ten wir Impulse gewinnen“, erläutert Jür-

Mit einem großen CAD/CAM-Systemvergleich wurde die Bundesfach-
schule für Zahntechnik in Stuttgart im Herbst 2003 zum Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit. Ein Jahr später lud nun der VdMZ (Verein der ehemali-
gen Meisterschüler, Freunde und Förderer der Bundesfachschule für Zahn-
technik Stuttgart e.V.) zur Nachlese. Welche Entwicklungen haben in der
Zwischenzeit im CAD/CAM-Bereich stattgefunden und welche neuen
Chancen eröffnen sich damit für das zahntechnische Labor?
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gen Pohling, Produktmanager Cercon
smart ceramics bei der DeguDent GmbH,
Hanau. „Im Laufe eines Jahres haben wir
unter anderem neue Zirkonoxidrohlinge
Cercon base colored in Elfenbein-Farbe
eingeführt, um in jedem Fall eine optimale
Basis für die ästhetische Verblendung zu
gewährleisten. Daneben wären auch die
neuen vier Power Chroma für die Ver-
blendkeramik Cercon ceram S zu nennen.
Dazu haben wir jetzt äußerst positive
Rückmeldungen bekommen. Mit dem 
völlig neuen Verblendsystem Cercon
ceram Kiss – schlüssig und wirtschaftlich
wie unsere bekannten Kiss-Sortimente 
für niedrig- bzw. hochschmelzende Kera-
mik – wird Cercon ab 2005 um einen 
ökonomisch interessanten Aspekt berei-
chert.“
Nicht jede Innovation zieht jedoch einen
sofortigen Erfolg nach sich. Noch einmal
Jürgen Pohling: „Unser Überpress-Verfah-
ren hat sich bisher nicht so recht etablieren
können. Vielleicht ist für manches Labor
der Schritt von der bewährten Schicht-
technik zur neuen Überpresstechnik noch
ungewohnt. Gerade wo es um Präzision
und Wirtschaftlichkeit zugleich geht,
kann jedoch das innovative Verblendver-
fahren Cercon ceram express die Methode
der Wahl sein. 
Unübertroffen ist diese Überpress-Tech-
nik bei der Darstellung von scharfen Kera-
mikschultern oder bei der exakten Aus-
füllung von Kastenpräparationen für 
die Pfeileraufnahme bei Inlaybrücken.“
Inlaybrücken aus Cercon hat DeguDent
kürzlich auf Grund positiver Untersu-
chungsergebnisse freigegeben.

Vollkeramik oder auch NEM und 
Titan? – CAM oder CAD/CAM?

Welches der vorgestellten Systeme für ein
bestimmtes Labor das richtige ist, sollte im
Zusammenhang mit seiner Positionierung
und seinen Zielen gesehen werden. Da ist
zum Beispiel die Frage zu klären, ob man
allein ästhetische und bioverträgliche Zir-
konoxidkeramik anbieten möchte oder ob
das (entsprechend zu bezahlende) Frässys-
tem gleichzeitig auch Nichtedelmetalle
und Titan bearbeiten können soll. Eine an-
dere Entscheidung betrifft die Entste-
hungsweise der Objekte: Kann ein System,
bei dem die Konstruktion allein „compu-
tertechnisch“am Bildschirm erfolgt, alle
im Labor vorkommenden festsitzenden
Restaurationen, auch unter ökonomi-

schen Gesichtspunkten, durchführen?
Den zahntechnischen Arbeitsabläufen
kommt es sicher entgegen, sich von 
CAM zu CAD/CAM in ein System
einzuarbeiten. Deshalb bietet der expo-
nierteste Vertreter eines bisher reinen
CAM-Verfahrens, das die Wachsmodella-
tion mit all ihrer Individualität zum Aus-
gangspunkt nimmt, jetzt ein optionales
CAD-Modul – Cercon design. In seiner 
Erweiterung in Richtung CAD/CAM 
lassen sich damit bei einfacher Bedienung
in einem ersten Schritt Einzelzahnge-
rüste am Bildschirm gestalten. Es wäre 

sicherlich interessant, im Herbst 2005
zahntechnische Arbeiten von unterschied-
licher Komplexität wieder einmal mit ver-
schiedenen Systemen herstellen zu lassen.
Die Möglichkeiten sind größer geworden.
Wie weit sie im Einzelfalle reichen, bliebe
zu klären. Um das zahntechnische Ange-
bot für das Labor auch wirtschaftlich in-
teressant werden zu lassen, ist ein ziel-
gruppenorientiertes Marketing unver-
zichtbar. 
Durch entsprechend abgestufte Maßnah-
men lassen sich Zahnärzte und Patienten
nachhaltig für Vollkeramik-Restauratio-
nen aus Zirkonoxid gewinnen. Die ästhe-
tischen Möglichkeiten, die Ergebnisse wis-
senschaftlicher Studien oder aktuelle Pati-
entengarantien auf Dentalwerkstoffe (wie
die sechs Jahre währende Patientengaran-
tie von DeguDent) als zusätzliche Sicher-
heit bieten hier etliche Anknüpfungs-
punkte.
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Unübertroffen, wenn ohne Zeit-
aufwand scharfkantige Verblend-
keramikabschlüsse erzielt werden
sollen: Überpress-Technik Cercon
ceram express.


