
Der Laboralltag war geprägt
von diversen Schwierigkeiten
bei der Wachsmodellation

und es gab auch immer wieder Probleme

beim Gießen von Gerüsten. Lunker, 
Poren, Risse oder Fehlgüsse ließen so
manchem Zahntechniker die Schweiß-
perlen auf die Stirn treten. Um diese 
Probleme abzustellen, aber auch um bei
der Gerüstherstellung Zeit zu sparen,
wurde die Idee geboren, Gerüste mithilfe
von Maschinen herzustellen. Das Prob-
lem hierbei war weniger die Maschinen
zur Produktion der Gerüste, sondern 
die Datenerfassung der jeweiligen Situ-
ation. Schließlich musste die Zahn-
situation in irgendeiner Form erfasst 
und dann auf die Maschine übertragen
werden.
Nach viel Entwicklungsarbeit war es
dann endlich soweit: 1988 wurde aus der
Idee Wirklichkeit. Die in Allschwil in der
Schweiz ansässige Bien-Air DCS Solu-
tions SA (vormals DCS Dental AG) läu-

tete mit der Precimill M1 sowie einem
manuellen Digitiser das CAD/CAM-Zeit-
alter für die Zahntechnik ein.

| Aus der Idee wird Wirklichkeit
Anfangs konnten nur Einzelkronen aus
Titan gefertigt werden. Dies war jedoch
schon ein enormer Vorteil. Gab es doch
gerade im Bereich des Titangusses sehr
viele Probleme, die jetzt mit dem DCS-
System nicht mehr vorhanden waren.
Nachdem ein Anfang gemacht war,
wurde mit voller Konzentration in der
Folgezeit Hard- und Software weiter-
entwickelt. Bereits nach zwei Jahren
konnten neben Einzelkronen auch Brü-
cken aus Titan gefertigt werden.
Die Technik war also schon gereift und es
stellte sich die Frage, was noch möglich
ist. Anfang der 90er-Jahre gab es eine
gesteigerte Nachfrage nach Vollkera-
mikarbeiten. Dieser Nachfrage wollte
auch DCS gerecht werden und schuf im
Jahre 1993 einen Meilenstein. Mit dem
damals vorgestellten Precimill M3 Sys-
tem war die DCS weltweit als erste Firma
in der Lage, vollgesintertes und gehiptes
Zirkonoxid zu bearbeiten. 
Der Forschungsdrang der DCS-Entwick-
ler gipfelte schließlich 1999 in der 
Präsentation eines berührungslosen Ab-
tastverfahrens mit Laser/CCD-Kamera,
dem DCS PRECISCAN sowie der Bearbei-
tungsmaschine DCS PRECIMILL M4.

| Die Produktpalette
Die Bien-Air DCS Solutions hat sich auf
die Fahnen geschrieben, die ganze
Schaffenskraft für qualitativ hochwer-
tige Produkte einzusetzen. Hauptpro-
dukte sind das DCS MILL- und das DCS
SMART-System. Beide Systeme beste-
hen jeweils aus einem Scanner und einer
Bearbeitungsmaschine. 
Mit der DCS SMART steht ein kosten-
günstiger Einstieg in die CAD/CAM-
Technologie zur Verfügung. Die Ma-
schine bearbeitet sechs verschiedene
Materialien. Wenden des Rohlings sowie
Ausmessen der Werkzeuge erfolgt dabei
vollautomatisch.
Für alle, die Mehr wollen, gibt es die DCS
MILL. Mit diesem Vollautomat können
12 verschiedene Materialien bearbeitet
werden. Wenden der Rohlinge sowie der
Werkzeugwechsel (es gibt ein Magazin
mit 12 Werkzeugen) erfolgt automa-
tisch. Zwei Rohlinge, auch aus verschie-
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CAD/CAM im
zahntechnischen Labor

| Stephan Schopp

Auch wenn es einem so vorkommt als stecke die CAD/CAM-Technolo-
gie für den zahntechnischen Bereich noch in den Kinderschuhen, so ist
es doch eine Tatsache, dass die Idee dazu bereits im Jahre 1985 ent-
standen ist. Kreative Köpfe aus der Zahntechnik und Industrie über-
legten damals, wie man die alltägliche Arbeit des Zahntechnikers er-
leichtern könnte. Gerade im Bereich der Gerüsterstellung wurden von
zahntechnischer Seite her diverse Wünsche angemeldet.

[ der autor ]
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Bien-Air DCS Solutions SA
Gewerbestr. 24
CH-4123 Allschwil



denen Materialien, können eingespannt
werden. Dies bedeutet, dass die Anlage
über Nacht sowie über das Wochenende
vollautomatisch durcharbeitet.
Beide Maschinen erhalten die Daten
vom DCS SCAN. Dabei handelt es sich um
einen Laser-Scanner, der mit einem pa-
tentierten Scanverfahren arbeitet. Bis zu
14 Einzelstümpfe können in einem ein-
zigen Arbeitsgang vollautomatisch ein-
gescannt werden.
Herzstück jeder CAD/CAM-Anlage ist
die Software. Hier gibt es auch die meis-
ten Weiterentwicklungen. Bei der Ent-
wicklung der DCS CAD-Software legt
Bien-Air DCS Solutions großen Wert
darauf, dass Kundenanregungen beach-
tet und aufgenommen werden. Gerade
die enge Zusammenarbeit mit DCS-An-
wendern brachte schon einige Neuerun-
gen zutage.
Die auf der IDS 2007 neu vorgestellte
Version DCS CAD 4.58 enthält einige
neue Features, wie z.B. Teilungsge-
schiebe, Teleskope, Konus, Schubvertei-
ler und eine verbesserte Kauflächenge-
staltung. Hinzu kommen zeitgemäße
Annehmlichkeiten, wie einfache Bedie-
nung, detailgetreue Fertigungsvor-
schau, erweiterte Bibliotheken für vor-
gefertigte Teile wie Pontics, Verdickun-
gen, Verbinder und vieles mehr.
In Verbindung mit optimierten Bearbei-
tungsparametern erreichen die gefer-
tigten Arbeiten schnell ein Höchstmaß
an Qualität und Passgenauigkeit. Hier
zeigt sich der entscheidende Vorteil der
DCS CAD-Software: die Software wird
von Zahntechnikern für Zahntechniker
entwickelt und auch permanent von
Zahntechnikern weiterentwickelt. Noch
ein Vorteil: individuelle Konstruktions-
einstellungen können gespeichert wer-
den. Man könnte also sagen, dass die
Software dazulernt.

| Die Materialien
Von Materialseite her sind mittlerweile
fast alle Bereiche abgedeckt.
DCS bietet als „Erfinder“ des Zirkonoxi-
des für Kronen- und Brückengerüste
auch in diesem Wachstumssegment
mehr: Neben dem Klassiker DC-Zirkon®
HIP, das seit 1993 im Markt ist und für
vielfältigste Indikationen benutzt
wird, stehen mit dem Grünlingszirkon
DC-Shrink und dem dichtgesinterten
DC-Leolux® drei marktgerechte und

bewährte Varianten für Zir-
konoxidindikationen zur Ver-
fügung. Das Vollkeramikan-
gebot lässt mit den Alumini-
umoxiden DC-Procura, das
nach dem Ausarbeiten sofort
verblendbar ist, sowie VITA
In-Ceram Alumina und VITA
In-Ceram Zirconia kaum
Wünsche offen. Glaskerami-
ken wie DC-Cristall® und DC-
Ceram® runden das Vollkera-
mik-Produktprogramm ab.
Die Metallseite wird mit DC-
Titan® und DC-Croco im Be-
reich der edelmetallfreien Le-
gierungen abgedeckt. Zu-
nehmend beliebter ist auch
das untere Preissegment:
Langzeitprovisorien aus DC-
Tell®, dem glasfaserverstärk-
ten Hochleistungskunststoff,
aber auch aus Kunststoff für
die Gusstechnik mit DC-Cast.
Diese Vielfalt an geprüften
Medizinprodukten erfüllt un-
seren Kunden nahezu alle
Wünsche.
Gerade das dichtgesinterte
DC-Zirkon® mit anschließen-
dem HIP-Prozess ist auf-
grund seiner Ästhetik, hohen
Belastbarkeit und trotzdem
hervorragenden Bearbeit-
barkeit nach wie vor ein ech-
ter Verkaufsschlager. Mel-
dungen von Rissbildungen
während des Schleifvor-
gangs, hohem Werkzeugver-
schleiß und langen Bearbei-
tungszeiten konnten diesen
Siegeszug nicht bremsen und
wurden durch Alltagserfah-
rung und diverse Studien an
Universitäten korrigiert.
Vor allem was die längeren
Bearbeitungszeiten gegen-
über Grünzirkon betrifft, wird immer
wieder vergessen, dass Grünzirkon
nach dem Bearbeitungsvorgang stun-
denlang im separaten Hochtempera-
turofen dichtgesintert werden muss.
Obwohl im Sinterofen oft 12–15 Ein-
heiten auf einmal gesintert werden
könnten, müssen gerade kleinere 
Labore kritisch prüfen, ob sie auch
wirklich die Auftragsmengen hierfür
erreichen.

| Die ersten
Fünf-Jahres-Ergebnisse

Fast 15 Jahre nach der Einführung von
DC-Zirkon im Dentalmarkt (1993)
durch DCS, Allschwil, Schweiz, konnte
in diesem Jahr durch die Klinik für
Zahnärztliche Prothetik der RWTH Aa-
chen der Beweis erbracht werden, dass
DC-Zirkon tatsächlich auch klinisch
langfristig bewährt ist.  Hierzu gibt es
nun die Fünf-Jahres-Ergebnisse:  „Be-
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Abb. 1: Stabgeschiebe.

Abb. 2: Rückenschutzplatten mit Wax-up.

Abb. 3: Steg-2 verblockte Kronen mit Stabgeschiebe Interlock und
Schubverteiler.



währung von vollkeramischen Brücken
aus DC-Zirkon“ (Tinschert, J., ZWR –
Das deutsche Zahnärzteblatt 2007, 116
[1+2]).
Dies ist ein weiterer Meilenstein in der
Erfolgsgeschichte von HIP Zirkonoxid
in der Zahnheilkunde. Nur wenige Stu-
dien über einen Zeitraum von fünf Jah-
ren liegen derzeit vor und noch weni-
ger Studien, die sich am Goldstandard
messen lassen. Es wurden überwiegend

drei- und viergliedrige Front- und Sei-
tenzahnbrücken untersucht.      
Hier zeigt sich wieder die hohe Qualität
von HIP-Zirkon, das nur wenige Sys-
teme anbieten. Mehr Studien zu die-
sem Thema wären natürlich wün-
schenswert. So bleibt die Frage, ob der

Charme der schnellen und einfachen
Bearbeitung von „Grünlingen“ auch
generell die beste Lösung für den Pa-
tienten ist.

| Auf die Qualität der 
Materialien achten!

Zugleich drücken immer billigere –
teilweise qualitativ schlechtere – Zir-
konoxidmaterialien in den Markt.
Diese Tendenz ist spürbar und kann ein

prinzipiell hervorragendes Material
leicht in Misskredit bringen, den es
nicht verdient.
Es muss immer wieder betont werden,
dass die Grenzen zwischen hochwertigen
Produkten und sehr preiswerten Varian-
ten, wie sie in der technischen Keramik für

viele Anwendungen ausreichen und die
man häufig antrifft, fließend sind und
auch durch ein geübtes Auge visuell nicht
zu unterscheiden sind. Somit kann eine
scheinbar preiswerte Zirkonoxidarbeit im
wahrsten Sinne des Wortes „billig“ sein.  
Diese Diskussionen spielen sich derzeit im
Grünlingsbereich ab, wo der Zahntechni-
ker sowieso besonders stark in der Pflicht
ist, da er den gesamten Brennprozess be-
herrschen und absichern muss. Er ent-
scheidet über die Qualität, d.h. mechani-
sche Festigkeit und Langlebigkeit einer je-
den individuellen Arbeit, die er fertigt. Also
gilt die alte Regel: „Viele Wege führen zum
Erfolg – aber nicht alle!“

| Eine Erfolgsgeschichte –
CAD/CAM im Laboralltag

Mit einem DCS-System ist der Zahntech-
niker heute in der Lage auf einfache Art
und Weise Gerüstkonstruktionen herzu-
stellen. Gewohnte und einfache Arbeits-
abläufe wie die Modellherstellung bleiben
erhalten. Fehlerquellen bei der Wachsmo-
dellation werden durch den Scanvorgang
beseitigt und Fehlgüsse gehören der Ver-
gangenheit an. Die am Bildschirm kons-
truierte Arbeit kann bis ins kleinste Detail
überprüft werden. Materialien, die auf
konventionelle Art nicht verwendbar 
sind, können mittels Bearbeitungseinheit
problemlos bearbeitet werden. Somit
kann der Anwender auf ein breiteres Spek-
trum an Materialien zurückgreifen. Ge-
rade im Bereich der Vollkeramik bietet dies
dem Labor einen ernormen Vorteil. Sprin-
gen doch immer mehr Patienten auf den
Zug des biokompatiblen Zahnersatzes auf.
Aufgrund der Kompatibilität der einzel-
nen Systemkomponenten untereinander
ist der Anwender völlig flexibel. Egal, ob er
nur mit einem Scanner arbeitet und die 
Arbeiten bei einem Partnerlabor fertigen
lässt oder selbst ein komplettes System in
Betrieb hat und so seine Dienstleistungen
Dritten gegenüber anbietet.

| Was wird die Zukunft bringen?
Ein Ende der Fahnenstange ist noch
nicht abzusehen. Die Entwicklungen im
Softwarebereich gehen permanent wei-
ter. Auch von Maschinen- und Material-
seite her wird es kontinuierliche Weiter-
entwicklungen geben. Vor allem im Im-
plantologiebereich gibt es noch viele
Möglichkeiten für die CAD/CAM-Tech-
nologie. |
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Abb. 4 Abb. 4 und 5: Die in  Abb. 3 konstruierte Arbeit aus
DC-Titan.

Abb. 6: DC-Zirkon.

Abb. 8: Die Materialvielfalt.Abb. 7: Flügelbrücke aus DC-Zirkon.


