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Dentallabors stehen heute vor großen
Herausforderungen: Der steigende
Wettbewerbs- und Kostendruck im

Gesundheitswesen erfordert es, effizient und
flexibel zu arbeiten. Parallel dazu steigen die
ästhetischen Ansprüche der Patienten. Voll-
keramischer Zahnersatz mit Hilfe der
CAD/CAM-Technologie ist deshalb für
Zahntechniker ein hochinteressantes Verfah-
ren, wenn sie den gestellten Herausforderun-
gen gerecht werden und darüber hinaus neue
Wachstumspotenziale erschließen wollen.
Die CAD/CAM-Technologie ermöglicht es
dem Zahntechniker, Zahnersatz am Compu-
ter zu konstruieren und mit einer Schleifma-
schine passgenau aus zahnfarbenen Keramik-
blöcken ausschleifen zu lassen. Sirona, welt-
weit einer der führenden Hersteller dentaler
Ausrüstungsgüter, bietet dazu sein inLab-Sys-
tem an. Das inLab-System ist modular aufge-
baut und lässt sich daher genau auf den jewei-
ligen Bedarf des Labors abstimmen. Die ein-
zelnen System-Komponenten eröffnen Den-
tallabors zahlreiche Möglichkeiten, Prozesse
zu automatisieren und zu beschleunigen. So
können sie mehr Aufträge in der gleichen Zeit
abwickeln und flexibler auf Auftragsschwan-
kungen reagieren – wichtig, um auch in Zu-
kunft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Neues Hardware-Modul beschleunigt
CAD/CAM-Restauration

Das CAD/CAM-System verwendet zwei
Hardware-Komponenten: die Scan- und

Schleifeinheit inLab sowie den neuen inEos-
Scanner. 
inLab besteht aus einer kompakten Schleif-
einheit mit integriertem Laserscanner, deren
Steuerung über einen handelsüblichen PC er-
folgt. Das beim Scan digital erfasste Modell
der Zahnsituation verarbeitet der Computer
mit Hilfe spezieller Software zu einer drei-
dimensionalen Darstellung. Sie erleichtert
dem Zahntechniker die Konstruktion des
Zahnersatzes, der anschließend vom inLab-
Gerät ausgeschliffen wird.
Mit inEos bietet Sirona seit Anfang 2005
eine schnellere und damit effizientere Alter-
native zur Scan-Funktion des inLab-Gerä-
tes. Der Zahntechniker kann damit Einzel-
stümpfe, Brückensituationen und Ganzkie-
fermodelle in Sekundenschnelle ablichten.
So lassen sich CAD/CAM-Restaurationen
einfacher, schneller und effizienter durch-
führen. Das Gerät tastet die Zahnsituation
lichtoptisch ab. Dadurch reduziert sich die
Vermessungszeit von etwa 15 Minuten auf
10 bis 35 Sekunden. Unmittelbar nach der
Aufnahme erscheint eine dreidimensionale
Darstellung am Monitor und der Zahntech-
niker kann mit der Konstruktion beginnen.
Der Zeitgewinn vergrößert sich, wenn die
Gegenkiefersituation mit erfasst werden soll,
was ebenso lange dauert, wie der Scan der
Zahnsituation. 
inEos kann als Zusatzgerät für inLab und
stand alone mit der zentralen Fertigung 
infiniDent eingesetzt werden: Verwendet der

Die computergestützte Konstruktion und Produktion von vollkerami-
schem Zahnersatz lohnt sich für kleine und große Dentallabors.  Denn der
neue inEos-Scanner von Sirona ermöglicht in Verbindung mit der zentra-
len Fertigung über das Internetportal infiniDent den einfachen und kos-
tengünstigen Einstieg in die CAD/CAM-Technologie. Die neuen Module
zum inLab-System vergrößern Leistungsspektrum, Werkstoffauswahl
und Konstruktionsmöglichkeiten.
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Zahntechniker inEos zusätzlich zum inLab-
Gerät, dann kann er damit sämtliche Scans
durchführen, während er inLab ausschließ-
lich zum Schleifen verwendet. Dadurch ver-
doppelt sich in etwa die Produktionskapa-
zität. Aber auch als Einzelgerät lohnt sich in-
Eos. Denn es ist mit rund 12.900 Euro güns-
tiger als das inLab-Gerät und ermöglicht in
Verbindung mit infiniDent den Einstieg in
die vollkeramische CAD/CAM-Restaura-
tion.  
Ein weiterer Vorteil: Das „Meistermodell“,
das als Abguss des Zahnabdrucks entsteht,
kann für den Scan mit inEos verwendet wer-
den. Dadurch wird ein zusätzliches Dupli-
katmodell überflüssig, wie es für den Scan-
Vorgang im inLab-Gerät erforderlich ist.

Software in 3-D-Optik sorgt
für einfache Handhabung

Sirona verfügt über eine hohe Software-
Kompetenz. Das ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Entwicklung und ständige Er-
weiterung der CAD/CAM-Technologie. Da-
bei legt Sirona großen Wert darauf, dass In-
novationen und Verbesserungen mit der
Hardware und bestehenden Software-Pro-
grammen kompatibel sind. Daraus resultiert
ein breites Anwendungsspektrum, das fast
alle denkbaren Indikationen abdeckt. 
Die hoch auflösende, dreidimensionale Dar-
stellung der Zahnsituation am Monitor zeigt
aus unterschiedlichen Blickrichtungen jedes
Detail der Zahnsituation und erleichtert dem
Zahntechniker damit die Konstruktion des
Zahnersatzes.
Die Framework 3D-Software ermöglicht die
schnelle und unkomplizierte Konstruktion
von Kronenkappen und Bückengerüsten.
Für diese Indikationen stehen vier Kerami-
ken zur Verfügung: VITA In-Ceram YZ (Zir-
konoxid) sowie VITA In-Ceram in den Mo-
difikationen SPINELL, ALUMINA und
ZIRCONIA. Mit diesen Materialien können
Kappen und Gerüste für Brücken bis zu einer
anatomischen Länge von 40 Millimetern her-
gestellt werden. 
Mit der VInCrOn 3D-Software können
Veneers, Inlays, Crowns und Onlays gestaltet
und ausgeschliffen werden. Bei diesem Ver-
fahren kommen als Werkstoff Glaskerami-
ken zum Einsatz, die bereits am Ende des
Schleifprozesses zahnfarbige Ergebnisse lie-
fern. Durch Nachschichten beziehungsweise
Bemalung können sie weiter optimiert wer-
den. Bei den beiden momentan zur Verfü-
gung stehenden Materialien handelt es sich
um Feldspat (VITABLOCS Mark II, Esthetic

Line und TriLuxe) und Leuzit (Ivoclar Viva-
dent ProCAD). Zur anatomischen Gestal-
tung der Kauflächen greift die Software auf
eine Zahndatenbank sowie die Maße eines
idealtypischen Prothesenzahns zurück. Dies
ermöglicht beispielsweise eine Monobloc-
Krone mit fertigen Kauflächen zu gestalten,
ohne dazu Glas zu infiltrieren, zu sintern oder
zu schichten. Eine solche Krone kann als
preiswerte vollkeramische Alternative zur in-
dividuellen geschichteten Vollkeramikkrone
angeboten werden. 
Bei besonders komplexen Restaurationen,
etwa bei Teilungsgeschieben in Brückenver-
bänden zum Ausgleich unterschiedlicher
Einschubrichtungen oder bei Suprakons-
truktionen auf Implantaten, kommt die 
WaxUp 3D-Software zum Einsatz. Das
Wachsmodell wird konventionell hergestellt
und eingescannt. Die Software überprüft au-
tomatisch die Minimalwandstärke, damit
nicht in Folge zu dünner Schichten Löcher
entstehen. Der Zahntechniker kann aber
auch am Monitor Korrekturen vornehmen.
Als Material stehen hierfür die VITA In-
Ceram YZ-Blöcke zur Verfügung.

Zentrale Fertigung vergrößert das
Leistungsspektrum 

Unter dem Namen infiniDent hat Sirona in
Bensheim eine zentrale Fertigung von Zahn-
ersatz aufgebaut. Das Dienstleistungsange-
bot beinhaltet die Herstellung von Kro-
nenkäppchen und Brückengerüsten inner-
halb von drei Werktagen. Mit Hilfe von in-
Lab oder dem neuen Scanner inEos lässt sich
die Zahnsituation im Labor digital erfassen
und die Restauration am PC konstruieren.
Die Daten werden anschließend über das 
Internetportal www.infiniDent.de an das
Sirona-Fertigungszentrum in Bensheim 
gesandt.
Zahntechniker, die bereits mit einen inLab
arbeiten, profitieren von infiniDent aus
zweierlei Gründen: Das Dentallabor kann
durch infiniDent Zirkonoxidarbeiten an-
bieten, ohne in den dafür erforderlichen Sin-
terofen investieren zu müssen. infiniDent
bietet nicht nur die Fertigung in Zirkonoxid,
sondern auch die drei Infiltrationskerami-
ken VITA In-Ceram SPINELL, ALUMINA
und ZIRCONIA an. Somit kann das Den-
tallabor bei Über-Auslastung diese Arbeiten
über die zentrale Fertigung herstellen lassen.
Völlig neue Möglichkeiten der computerge-
stützten Zahnrestauration eröffnet infi-
niDent mit der Herstellung von Edelmetall-
und edelmetallfreien Dentallegierungen.
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Abb. 1: Der neue inEos-Scanner von
Sirona: Das Tischgerät ergänzt das
inLab-System für Zahntechniker. In
Sekundenschnelle erfasst es Einzel-
stümpfe, Brückensituationen und
Ganzkiefermodelle und erhöht da-
durch die Effizienz der Dentallabors.

Abb. 2: Aus den Aufnahmen des
inEos-Scanners von Sirona errechnet
der Computer die dreidimensionale
Darstellung von Einzelstümpfen,
Brückensituationen und Ganzkie-
fermodellen. Der Zahntechniker
konstruiert den Zahnersatz mit der
bewährten CEREC inLab 3D-Soft-
ware; die Herstellung erfolgt durch
die inLab-Schleifeinheit.

50 51 ZWL 01 2005



Die Nutzung von infiniDent ermöglicht
Zahntechnikern, die bislang noch keine
CAD/CAM-Erfahrung haben, einfach und
günstig in die computergestützte Zahnres-
tauration einzusteigen. Sie können auf den
Kauf eines inLab-Gerätes, das aus einer Scan-
und einer Schleifeinheit besteht, verzichten
und stattdessen den günstigeren inEos-Scan-
ner verwenden. infiniDent bietet jedoch 
nicht das gesamte Leistungsspektrum des
CAD/CAM-Systems von Sirona: Nur mit in-
Lab lassen sich Feldspatkeramiken nutzen
und keramische Inlays, Onlays, Veneers so-
wie Kronen anfertigen.

Für jede Indikation das geeignete
Material

Das inLab-System von Sirona verarbeitet
ausschließlich industriell gefertigte Kerami-
ken, die eine homogene Größenverteilung
der Partikel aufweisen – ein klarer Vorteil
gegenüber im Labor geschlickerten oder ge-
pressten Keramiken.
Besonders fest ist Zirkonoxid, eine vielseitig
verwendbare Hightech-Keramik. Sie eignet
sich vor allem zur Herstellung hochstabiler
Brückengerüste. VITA In-Ceram YZ CU-
BES zeichnen sich durch einen sehr hohen
Vorsintergrad aus. Dies begünstigt einen
stabilen Schleifprozess – die Schleifstruktu-
ren sind filigran und präzise. 
Bei den drei Oxidkeramiken (VITA In-
Ceram ZIRCONIA, ALUMINA, SPI-
NELL BLANKS) profitiert der Anwender
von der 15-jährigen Erfahrung der VITA
Zahnfabrik im Bereich industriell gefertig-
ter Keramiken. Nach dem Ausschleifen
wird die Restauration „infiltriert“, das
heißt: Die poröse Struktur wird mit
Lanthanglas „aufgefüllt“, wodurch die
Festigkeit erheblich steigt. 
Mit exzellenten optischen Eigenschaften aus-
gestattet, erfüllen die beim inLab-Gerät ver-
wendeten Feinstrukturkeramiken (VITA-
BLOCS MARK II, ESTHETIC LINE und
TriLuxe sowie Ivoclar Vivadent ProCAD
BLOCS) hohe ästhetische Ansprüche. In-
lays, Onlays, Kronen und Veneers zeichnen
sich durch den Chamäleoneffekt, d.h. die
Widerspiegelung der Umgebung, durch
natürliche Transluzenz, Röntgenopazität,
also Strahlendurchlässigkeit, gute Polier-
barkeit, natürliches Abrasionsverhalten
und Individualisierungsmöglichkeit mittels
Malfarben aus. 
Durch die Nutzung von infiniDent kann der
Zahntechniker die Materialvielfalt um zwei
metallische Dentallegierungen erweitern:

Für Kronenkäppchen und Brückengerüste
mit bis zu vier Gliedern stellt das Sirona-Fer-
tigungszentrum in Zusammenarbeit mit sei-
nem Partner BEGO Medical die hochgold-
haltige Legierung Bio PontoStar++ sowie
die Kobalt-Chrom-Legierung Wirobond C+
zur Verfügung. 

Verschiedene Möglichkeiten bei der
Kombination der Komponenten

Die Entwicklung von inEos hat die Voraus-
setzung dafür geschaffen, in die CAD/CAM-
Technologie einzusteigen ohne das Equip-
ment für die gesamte Produktion zu erwer-
ben. Das Fertigungszentrum von Sirona er-
möglicht es, inhouse zu scannen und zu
konstruieren und die Fertigung komplett
auszulagern. 
inLab-Nutzer, die mit dem bisherigen Leis-
tungsspektrum zufrieden sind, können bei
der inhouse-Fertigung bleiben. Mit inEos las-
sen sich in ihrem Labor die Scan-Vorgänge
beschleunigen. Das inLab-Gerät wird dann
ausschließlich zum Schleifen verwendet. Der
Nutzer verzichtet jedoch auf die mit infini-
Dent gegebene Möglichkeit, metallischen
Zahnersatz herzustellen.
Die breiteste Materialvielfalt und die größte
Flexibilität erhält der Zahntechniker, der das
komplette inLab-System von Sirona nutzt:
Ihm stehen acht verschiedene Keramiken und
zwei dentale Legierungen zur Verfügung. Er
kann flexibel entscheiden, welche Restaura-
tionen er inhouse durchführt und welche er
auslagert.  

Vollkeramische Restaurationen
steigern die Profitabilität 

Durch die Nutzung des von Sirona bereit ge-
stellten CAD/CAM-Systems lassen sich deut-
liche Ergebnisverbesserungen gegenüber
dem herkömmlichen Herstellungsverfahren
erzielen. Dentallabors können bei den Mate-
rial- und Personalkosten sparen, da die voll-
keramische Restauration günstiger ist als 
der Einsatz von Metalllegierungen und die
Fertigung mit dem inLab-System viermal 
schneller durchzuführen ist als herkömm-
liche Gussverfahren. Der von Sirona ver-
folgte Systemgedanke, die damit gegebene
Variabilität im Einsatz von Hard- und Soft-
ware-Modulen und die Möglichkeit, das 
System schrittweise mit weiteren Modulen
auszubauen, machen das inLab-System für
jeden Anwender flexibel und günstig. Da-
durch bietet sich jedem Labor, gleich welcher
Größe, eine wirtschaftliche Lösung für voll-
keramische Restaurationen. 

Abb. 3: Der Screenshot zeigt die Auf-
nahme eines Kronenstumpfes. Beim
vollautomatischen Rotations-Scan
mit inEos von Sirona entstehen acht
Bilder. Der Computer errechnet aus
den Bilddaten eine dreidimensionale
Darstellung.   

Abb. 4: Aufnahme einer Brückensi-
tuation mit der Verschiebematrix des
inEos-Gerätes: In Schattenbereichen
können zusätzliche Aufnahmen ge-
macht (im Fenster oben rechts) und in
die Gesamtkonstruktion eingepasst
werden. Die roten Pfeile machen den
Zahntechniker darauf aufmerksam,
dass die ergänzenden Aufnahmen
noch nicht zugeordnet sind.

Abb. 5: Aufnahme einer Brücken-
situation mit der Verschiebematrix:
Die grünen Pfeile zeigen, an welcher
Stelle der Gesamtkonstruktion die
Daten der Zusatzaufnahmen einge-
baut werden.
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